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Teil 1 Umgang mit den Anforderungen aus der Biokraft-NachV 

A. Einleitung 

Nach der europäischen Richtlinie zur Förderung Erneuerbarer Energien (2009/28/EG) müs-

sen bei der energetischen Nutzung von Biomasse bestimmte Nachhaltigkeitsanforderungen 

eingehalten werden. Die Vorgaben dieser Richtlinie werden in Deutschland u.a. durch die 

sog. Biokraftstoff-Nachhaltigkeitsverordnung (Biokraft-NachV) in nationales Recht umge-

setzt. Die dort aufgestellten Nachhaltigkeitsanforderungen gelten dabei auch für gasförmige 

Biomasse,  also für auf Erdgasqualität aufbereitetes Biogas, sog. Biomethan.  

Zwar spielt Biomethan im Vergleich zu Bioethanol oder Biodiesel auf dem Biokraftstoffmarkt 

bisher nur eine geringe Rolle. Jedoch wird der Zuwachs des Biomethananteils bei den Kraft-

stoffen entscheidend davon abhängen, ob die Produkteigenschaften auch tatsächlich den 

gesetzlichen Vorgaben entsprechen. Zu beachten ist hier insbesondere, dass der Gesetzge-

ber für nachhaltiges Biomethan eine Entlastung bei der Energiesteuer vorsieht und auch die 

Anrechnung auf die sog. Biokraftstoffquote nur erfolgen kann, wenn die Biomasse die Nach-

haltigkeitsanforderungen erfüllt.   

Aus der Biokraft-NachV ergeben sich für alle Stufen entlang der Wertschöpfungskette Anfor-

derungen sowohl an die Biomasse selbst, als auch an die Dokumentation und Nachweisfüh-

rung ihrer nachhaltigen Eigenschaften. Um den Umgang mit der Biokraft-NachV für die Bio-

methan-Branche in der Praxis möglichst transparent zu machen, möchte diese Handlungs-

empfehlung die einzelnen Regelungen der Verordnung auf einen Blick zusammenfassen und 

erläutern.  

B. Anwendungsbereich der Verordnung  

Wie eingangs erläutert, ist der Nachweis über die Nachhaltigkeit der Biomasse zwingende 

Voraussetzung für die Anrechenbarkeit auf die sog. Biokraftstoffquote als auch für die Ent-

lastung von der Energiesteuer. Demnach kann zwar auch Biomethan auf den Kraftstoffmarkt 

gebracht werden, das über keinen Nachhaltigkeitsnachweis verfügt, allerdings setzen sich 

die Anbieter solcher Produkte dann entsprechend schlechteren Wettbewerbsbedingungen 

aus.   
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I. Biokraftstoffquote 

Um einen Mindestanteil von Biokraftstoffen am Gesamtkraftstoffverbrauch sicherzustellen, 

hat der Gesetzgeber Unternehmen, die gewerbsmäßig Otto- oder Dieselkraftstoffe in Ver-

kehr bringen, im Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) die Verpflichtung auferlegt, 

jährlich eine bestimmte Biokraftstoffquote zu erfüllen. So muss der Biokraftstoffanteil bei Die-

sel 4,4% und bei Ottokraftstoffen 2,8% betragen; die Gesamtquote muss bei 6,25% liegen. 

Wird die Quote nicht erfüllt, muss der Verpflichtete eine Pönale entrichten.  

Der vorgeschriebene Mindestanteil an Biokraftstoffen kann dabei auch erfüllt werden, indem 

fossilem Erdgas-Kraftstoff Biomethan zugemischt wird, welches die Anforderungen für Erd-

gas erfüllt. Diese Beimischung von Biomethan zu Erdgaskraftstoff wird dann gemäß § 37a 

Abs. 4 Satz 1 BImSchG so behandelt, als wäre eine Beimischung von Biokraftstoff zu Otto-

kraftstoff erfolgt, sodass eine entsprechende Anrechnung auf die Einzelquote für Ottokraft-

stoff als auch auf die Gesamtquote erfolgen kann.  

Gemäß § 1 Nr. 1 Biokraft-NachV ist die Einhaltung der in der Verordnung niedergelegten 

Vorgaben Voraussetzung dafür, dass Biokraftstoffe auf die jährliche Beimischungsquote an-

gerechnet werden können. Der Nachweis über die Erfüllung der Nachhaltigkeitsanforderun-

gen ist gegenüber der sog. Biokraftstoffquotenstelle zu führen, die zentral für ganz Deutsch-

land beim Hauptzollamt Frankfurt/O., Standort Cottbus eingerichtet wurde.  

Marktakteure, die nachhaltiges Biomethan als Kraftstoff einspeisen, sind selbst nicht ver-

pflichtet, die vorgeschriebene Biokraftstoffquote zu erfüllen, weil diese Pflicht – wie gesagt – 

ausschließlich für diejenigen Unternehmen besteht, die Diesel- und Ottokraftstoffe in Verkehr 

bringen. Da nachhaltiges Biomethan aber auf die Quote anrechenbar ist, eröffnet sich dies-

bezüglich für Biomethan-Einspeiser ein neues Geschäftsfeld. Das BImSchG sieht nämlich 

ausdrücklich die Möglichkeit vor, dass ein Dritter die Quote für den Verpflichteten erfüllen 

kann. Unternehmen, die Diesel- und Ottokraftstoffe in Verkehr bringen, können also ein Un-

ternehmen, welches nachhaltiges Biomethan als Kraftstoff einspeist, damit beauftragen, ihre 

Quote durch die Einspeisung von Biomethan zu erfüllen.  

II. Steuerentlastung  

Der Gesetzgeber hat sich daneben entschieden, Biokraftstoffe steuerlich zu privilegieren. In 

diesem Rahmen ist auch Biomethan steuerentlastungsfähig. Entsprechend heißt es in § 50 
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Abs. 1 Nr. 4 des Energiesteuergesetzes (EnergieStG), dass dem Steuerschuldner auf Antrag 

eine Steuerentlastung gewährt wird für „Energieerzeugnisse, die durch Vergärung oder syn-

thetisch aus Biomasse erzeugtes und auf Erdgasqualität aufbereitetes Biogas (Biomethan) 

sind oder enthalten“. Weitere Voraussetzung ist, dass das so erzeugte Biomethan den An-

forderungen an die Beschaffenheiten und Qualitäten von Kraftstoffen entspricht.1 

Aus § 1 Nr. 2 Biokraft-NachV folgt nun, dass die Einhaltung der in der Verordnung niederge-

legten Vorgaben Voraussetzung für die Steuerentlastungsfähigkeit von Biokraftstoffen nach 

§ 50 EnergieStG ist. Will ein Unternehmen die Steuerentlastung in Anspruch nehmen, muss 

es die Erfüllung der Nachhaltigkeitsanforderungen aus der Verordnung gegenüber dem regi-

onal zuständigen Hauptzollamt nachweisen.  

Zu beachten ist hier, dass die Steuerentlastung gemäß § 50 Abs. 1 Satz 4 EnergieStG nur 

für die Biokraftstoffe gewährt wird, die noch nicht auf die Biokraftstoffquote angerechnet wur-

den. Dadurch will der Gesetzgeber eine Doppelförderung vermeiden.  

III. Zeitpunkt des Inverkehrbringens   

Die Biokraft-NachV ist nicht auf Biokraftstoffe anzuwenden, die vor dem 1. Januar 2011 in 

den Verkehr gebracht werden. Damit wird die Verordnung erst ein halbes Jahr später als 

ursprünglich vorgesehen „scharf“ gestellt.  

Allerdings definiert die Verordnung nicht selbst, was unter der Formulierung „in den Verkehr 

bringen“ zu verstehen ist. Es empfiehlt sich aber eine Anlehnung an die Regelung zur 

Biokraftstoffquote in § 37a Abs. 1 S. 2 BImSchG, wonach Kraftstoff mit dem Entstehen der 

Energiesteuer als in Verkehr gebracht gilt. Für flüssige Kraftstoffe entsteht die Steuer nach 

dem EnergieStG mit Entfernung aus dem Steuerlager; hingegen entsteht die Steuer auf 

Erdgas erst, wenn es zum Verbrauch aus dem Leitungsnetz entnommen wird. Da gas-

förmige Biokraftstoffe im Grundsatz dem Steuersatz für Erdgas unterliegen, wird man also 

für das Entstehen der Steuer auf die Entnahme aus dem Erdgasnetz abstellen müssen.  

Damit gelten gasförmige Biokraftstoffe als in den Verkehr gebracht, wenn sie dem Erdgas-

netz als Kraftstoff entnommen werden.  

                                                
1 Vgl. § 6 der Verordnung über die Beschaffenheit und die Auszeichnung der Qualitäten von Kraftstof-

fen, welcher wiederum auf die DIN 51624 verweist.    
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Der Biokraftstoff, der zu Beginn des Jahres 2011 in Verkehr gebracht wird und deshalb den 

Nachhaltigkeits-Anforderungen der Verordnung genügen muss, kann denknotwendig nur aus 

den Pflanzen hergestellt worden sein, die 2010 bereits geerntet waren. Das bedeutet fak-

tisch, dass alle produktionsbezogenen Voraussetzungen, deren Einhaltung die Verordnung 

ab 2011 verlangt, tatsächlich schon vorher erfüllt und entsprechend dokumentiert sein müs-

sen.   

C. Anforderungen der Verordnung an Biomethan  

Die Biokraft-NachV stellt eine ganze Reihe von Anforderungen für nachhaltige Biokraftstoffe 

auf, die auch für Biomethan gelten. Diese betreffen zum einen die Anbaufläche für die verar-

beiteten Pflanzen und zum anderen das Treibhausgas-Minderungspotenzial der Biomasse 

und des Biokraftstoffs.   

I. Schutz natürlicher Lebensräume (§§ 4 bis 6 Biokraft-NachV) 

Die Anforderungen an den Schutz natürlicher Lebensräume sollen sicherstellen, dass der 

Leitgedanke des Biokraftstoffeinsatzes, der Umwelt- und Naturschutz, nicht schon durch die 

Herstellung der Biomasse ad absurdum geführt wird. Dementsprechend werden natürliche 

Lebensräume durch die Verordnung dadurch geschützt, dass ab einem bestimmten Zeit-

punkt die Umwandlung solcher ökologisch wertvoller Flächen in landwirtschaftliche Flächen 

für den Biomasseanbau nicht gestattet ist. Als Referenzzeitpunkt für Biokraftstoff gilt der 1. 

Januar 2008. Falls für dieses Datum keine hinreichenden Daten vorliegen, kann ein anderer 

Tag im Januar 2008 gewählt werden. 

Als Flächen mit einem hohen Naturschutzwert nach § 4 Biokraft-NachV gelten Flächen, die 

einen hohen Wert für die biologische Vielfalt haben. Zu solchen Flächen zählen insbesonde-

re bewaldete Flächen (Primärwälder und sog. naturbelassene Flächen), dem Naturschutz  

dienende Flächen (als solche definiert durch Gesetz, eine Behörde oder die EU-

Kommission) sowie Grünland mit großer biologischer Vielfalt (natürliches oder künstliches 

Grünland).  

Als gleichfalls geschützte Flächen gelten zudem solche mit einem hohen Kohlenstoffbestand 

nach § 5 Biokraft-NachV, also Feuchtgebiete und kontinuierlich bewaldete Gebiete, sowie 

Torfmoore nach § 6 Biokraft-NachV.   
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Diese flächenbezogenen Anforderungen gelten dabei auch für Biokraftstoffe, die aus Rest-

stoffen hergestellt worden sind, sofern die Reststoffe aus der Landwirtschaft, der Forst- und 

Fischwirtschaft oder aus Aquakulturen stammen. Relevant werden könnte dies bei der Bio-

methanerzeugung etwa für Kartoffelkraut, Rübenblatt oder Stroh.  

II. Nachhaltige landwirtschaftliche Bewirtschaftung (§ 7 Biokraft-NachV) 

Beim Anbau der Biomasse zur Biokraftstoffherstellung muss sichergestellt sein, dass neben 

dem Schutz der oben beschriebenen Flächen auch die in den EU-Mitgliedstaaten geltenden 

Cross-Compliance Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 73/2009  bei landwirtschaftlichen 

Tätigkeiten eingehalten werden. Nachhaltige Biomasse kann also nur im Einklang mit den 

Mindestanforderungen an den guten landwirtschaftlichen und ökologischen Zustand im Sin-

ne von Art. 6 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 73/2009 angebaut werden. Diese Vorgabe 

besteht allerdings nur für Biomasse, die innerhalb der EU angebaut wird.  

III. Treibhausgas-Minderungspotenzial (§ 8 Biokraft-NachV) 

Schließlich müssen Biokraftstoffe weniger Treibhausgase (THG) emittieren als fossile Kraft-

stoffe. So schreibt die Verordnung vor, dass nachhaltige Biokraftstoffe gegenüber flüssigen 

fossilen Kraftstoffen ein THG-Minderungspotenzial von mindestens 35% aufweisen. Dieser 

Wert wird sich ab 2017 auf mindestens 50% und für Erzeugungsanlagen, die nach dem 31. 

Dezember 2016 in Betrieb genommen wurden, ab 2018 auf mindestens 60% erhöhen. 

Stammt der Biokraftstoff und damit auch Biomethan allerdings aus einer Anlage, die vor dem 

23. Januar 2008 in Betrieb genommen worden ist, sind die 35% THG-Minderung erst ab dem 

1. April 2013 einzuhalten. Das heißt andererseits, dass Biomethan aus Anlagen, die ab dem 

23. Januar 2008 in Betrieb genommen wurden, schon zum 1. Januar 2011 das 35%-

Kriterium erfüllen müssen. Dies trifft auf die weitaus meisten Biogasaufbereitungsanlagen in 

Deutschland zu.  

Für die Berechnung der THG-Bilanzierung sieht die europäische Richtlinie eine komplexe 

Methodik vor, die v. a. mit Blick auf die flüssigen Biokraftstoffe entwickelt wurde. Die Metho-

de gilt aber für alle Biokraftstoffe gleichermaßen, was insbesondere für Biomethan zunächst 

erhebliche Schwierigkeiten in der praktischen Umsetzung aufwirft. Im Rahmen eines seitens 

BMU geförderten Projektes wurde vom IFEU Heidelberg und BBH Berlin gemeinsam mit den 

beteiligten Behörden eine Vorgehensweise entwickelt, welche die Umsetzung in der Praxis 
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erleichtert und für typisch betriebene Biogasanlagen teilweise überhaupt erst möglich macht. 

Die Vorgehensweise wird in Teil 2 näher beschrieben. Teilweise kann zum Nachweis des 

THG-Minderungspotenzials auf in der Verordnung festgelegte Standardwerte zurückgegriffen 

werden, diese gelten allerdings nur für Biomethan aus organischen Siedlungsabfällen, Gülle 

und Trockenmist. Werte für nachwachsende Rohstoffe, also die typischerweise in Biogasan-

lagen verwendeten Pflanzensubstrate, sind dort bisher nicht zu finden. Demnach müssen 

Biomethan-Hersteller die entsprechenden Werte für die von ihnen eingesetzten Substrate 

selbst berechnen.  

Eine besondere Schwierigkeit, die nach der europäischen Richtlinie vorgegebene Methode 

auf Biomethan anzuwenden, liegt darin, dass Biogasanlagen typischerweise Substratgemi-

sche einsetzen2. Verschiedene Substrate bzw. Pflanzen weisen unterschiedliche THG-Werte 

für ihren Anbau auf. Damit können diese zwar vermischt werden, aber ihre einzelnen THG-

Werte dürfen zunächst nicht zusammengefasst (saldiert) werden. Eine Saldierung verschie-

dener THG-Werte bei einer Mischung von verschiedenen Biomassen erlaubt die Verordnung 

nur dann, wenn für den Arbeitsschritt der Herstellung ein entsprechender festgelegter Wert 

(THG-Höchstwert) nicht überschritten wird. Existieren solche Werte nicht, kann zwar eine 

Vermischung von Substraten stattfinden, allerdings muss dann das THG-Minderungs-

potenzial für jedes einzelne eingesetzte Substrat separat nachgewiesen werden. Da der 

Gasertrag aus Substratgemischen nicht für einzelne Substrate gemessen werden kann, wird 

in Teil 2 auch geklärt, wie eine Aufteilung des Gasertrages auf einzelne Substrate erfolgen 

soll. Des Weiteren wurden THG-Höchstwerte für den Arbeitsschritt der Herstellung für übli-

cherweise zur Biogaserzeugung eingesetzte Substrate abgeleitet. Die Höchstwerte als Be-

messungsgröße für eine Saldierung sollen sicherstellen, dass THG-Werte von Substraten 

mit einer ungenügenden THG-Bilanz nicht mit THG-Werten von Substraten mit einer ausrei-

chenden THG-Bilanz saldiert werden und somit nur im Durchschnitt das Minderungspotential 

von 35% erreichen.  

Um den spezifischen Herausforderungen der THG-Bilanzierung bei Biomethan gerecht zu 

werden, wird das Bundesministerium für Umwelt (BMU) von seiner in der Biokraft-NachV 

ausdrücklich vorgesehenen Kompetenz Gebrauch machen und Höchstwerte festlegen, wel-

che im Bundesanzeiger bekannt gemacht werden. Der hierfür zunächst erforderliche Notifi-

zierungsprozess auf europäischer Ebene endet Mitte Oktober 2010, so dass die Höchstwerte 
                                                
2 Monovergärungen sind zwar möglich, aber aus verschiedenen Gründen nicht anzustreben (s. Teil 2) 
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voraussichtlich zu diesem Zeitpunkt veröffentlicht werden können. Näheres zu den Höchst-

werten findet sich in Teil 2.  

D. Nachweisführung 

Die Biokraft-NachV verlangt einen Nachweis über die einzelnen Eigenschaften des Biome-

thans. Hierfür schreibt sie eine bestimmte Nachweisführung vor, deren Einhaltung Voraus-

setzung für die Anerkennung des Nachweises ist.  

Ausgestellt wird dieser Nachhaltigkeits-Nachweis von der sog. letzten Schnittstelle in der 

Wertschöpfungskette, also von der Biogasaufbereitungsanlage. Zu erbringen ist der Nach-

weis gegenüber der Biokraftstoffquotenstelle bzw. dem Hauptzollamt von demjenigen, der 

den Kraftstoff in den Verkehr bringt, also aus dem Erdgasnetz entnimmt.   

I. Zertifizierungssysteme und Zertifizierungsstellen 

In der Umsetzungspraxis hat sich der Verordnungsgeber für eine weitgehend privatwirt-

schaftliche Organisation der Nachweisführung entschieden (vgl. Abb. 1). Danach soll die 

Umsetzung der Nachhaltigkeitsanforderungen im Einzelnen durch Zertifizierungssysteme 

ausgestaltet werden, die für die Schnittstellen entsprechend detaillierte Vorgaben machen. 

Dazu müssen sich die Schnittstellen einem Zertifizierungssystem anschließen, dessen Vor-

gaben für diese dann verbindlich sind. Die Überprüfung der Einhaltung dieser Vorgaben vor 

Ort übernehmen wiederum die Zertifizierungsstellen, die als von den Zertifizierungssystemen 

organisatorisch eigenständige Dienstleister im Auftrag der Schnittstellen tätig werden und 

entsprechende Audits durchführen. Erfüllt eine Schnittstelle die Anforderungen des Zertifizie-

rungssystems, dem es sich angeschlossen hat, so wird ihr dies von der Zertifizierungsstelle 

mit einem Zertifikat bestätigt. Auf eine solche Weise zertifizierte Schnittstellen müssen eine 

Kopie ihres Zertifikates der ihnen nachgelagerten Schnittstelle vorlegen. Nur die zertifizierte 

letzte Schnittstelle ist berechtigt, Nachhaltigkeitsnachweise auszustellen.  

In der Wertschöpfungskette ist der Landwirt, der die Biomasse für die Biogaserzeugung le-

diglich anbaut und erntet, selbst keine Schnittstelle. Er muss aber eine schriftliche Selbster-

klärung abgeben, in der er bestätigt, dass die von ihm angebaute Biomasse die Anforderun-

gen der Biokraft-NachV erfüllt. Damit erkennt der Landwirt zugleich an, dass sein Anbaube-

trieb von Auditoren einer anerkannten Zertifizierungsstelle auf die Einhaltung der Vorgaben 
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überprüft werden kann. Dabei wird es sich aber nicht um flächendeckende, sondern allenfalls 

um stichprobenartige Kontrollen handeln. Unabhängig davon ist der Landwirt jedenfalls an-

gehalten, die anbauspezifischen Daten, die für den späteren Nachweis der Nachhaltigkeits-

eigenschaften und insbesondere für die Berechnung des THG-Minderungspotenzials benö-

tigt werden, vorzuhalten, damit er sie den folgenden Gliedern der Wertschöpfungskette zur 

Verfügung stellen kann. Liegen diese Daten nicht vor, wird er für die Biomasse im Kraftstoff-

pfad auch keine Abnehmer finden können.  

Als erste Schnittstelle gilt derjenige Betrieb oder Betriebsteil, der die Biomasse als sog. 

Ersterfasser zum Zweck des Weiterhandelns oder der Weiterverarbeitung aufnimmt. Diese 

erste Schnittstelle kann die Biogasanlage sein, in der die Biomasse zur Vergärung eingesetzt 

wird. Denkbar ist aber auch, dass etwa ein Maschinenring die Rolle der ersten Schnittstelle 

einnimmt, wenn er die Biomasse (möglicherweise schon bei der Ernte) zum Zweck des Wei-

terhandels erstmals auf eigene Rechnung – also nicht im Auftrag des Landwirts – aufnimmt. 

Dabei kommt es nicht auf die gesellschaftsrechtliche Organisation der an dem Wertschöp-

fungsprozess Beteiligten an. Für die Bestimmung der Schnittstellen ist vielmehr die tatsächli-

che betriebliche Struktur entscheidend, die in dem jeweiligen Betrieb oder der Betriebsstätte 

anzutreffen ist. Abzustellen ist insofern also darauf, ob die Biomasse tatsächlich an eine an-

dere Betriebsstätte weitergegeben wurde. Die letzte Schnittstelle, die den Nachhaltigkeits-

nachweis ausstellen muss, ist in jedem Fall die Biogasaufbereitungsanlage (BGAA), denn 

diese bildet in der Wertschöpfungskette des Biomethans das letzte Glied und produziert das 

eigentliche Fertigprodukt, welches mit der entsprechenden Qualität in das Erdgasnetz einge-

speist werden kann. Um den Nachhaltigkeitsnachweis verordnungskonform ausstellen zu 

können, muss die letzte Schnittstelle die Daten aller ihr vorgelagerten (zertifizierten) Schnitt-

stellen vorliegen haben. Nur so kann eine verlässliche und lückenlose Zuordnung der Nach-

haltigkeitseigenschaften zu dem jeweiligen Biokraftstoffprodukt erfolgen. Fallen mit der Bio-

gasanlage und der Biogasaufbereitungsanlage die erste und die letzte Schnittstelle als eine 

Betriebsstätte zusammen (sog. Superschnittstelle), so benötigt diese – obwohl es sich fak-

tisch um nur eine Schnittstelle handelt – sowohl ein Zertifikat als erste wie auch als letzte 

Schnittstelle.   

Die Kontrolle über die Zertifizierungssysteme und Zertifizierungsstellen wiederum liegt in den 

Händen der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE). Das heißt, die BLE 

muss die Zertifizierungssysteme und -stellen anerkennen und kann diese Anerkennung ggf. 
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auch widerrufen. Letztlich wacht die BLE also darüber, dass die privatwirtschaftlich organi-

sierten Zertifizierungssysteme und Zertifizierungsstellen die Vorgaben der Verordnung kor-

rekt umsetzen.  

 

Abbildung 1:  Nachweiserbringung  

II. Massenbilanzsystem 

Um die Herkunft der Biomasse lückenlos für den Herstellungsweg nachzuweisen, sind die 

Schnittstellen entlang der Wertschöpfungskette und die Lieferanten nach der letzten Schnitt-

stelle verpflichtet, die Eigenschaften der Biomasse bzw. des Biokraftstoffs in einem Massen-

bilanzsystem zu dokumentieren.  

Ein Massenbilanzsystem soll zum einen erlauben, Biomasse bzw. Biokraftstoffe mit unter-

schiedlichen Nachhaltigkeitseigenschaften vermischen zu können. Zum anderen darf die 

Menge nachhaltiger Biomasse oder nachhaltigen Biokraftstoffs, die dem Gemisch später 

entnommen wird, aber nicht größer sein als die Menge, die ihm zuvor als verordnungskon-

form zugemischt wurde. Das bedeutet, dass alle Mengen, die dem Gemisch zugegeben oder 

entnommen werden, mit den ihnen anhaftenden Nachhaltigkeitseigenschaften jeweils zu 
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dokumentieren sind. Nur so kann sichergestellt werden, dass die Bilanz der Mengen verord-

nungskonformer Biomasse am Ende des Bilanzierungszeitraums von maximal drei Monaten 

keinen Soll aufweist. Hieraus ergibt sich zugleich, dass jede Schnittstelle selbst dafür ver-

antwortlich ist, die notwendigen Informationen bezüglich der aufgenommenen Biomasse von 

den vorgelagerten Betrieben, Betriebsstätten oder Schnittstellen zu erhalten. Erforderlich ist 

also eine lückenlose Dokumentation über die Herkunft der Biomasse und ihre Nachhaltig-

keitseigenschaften. Die genauen Anforderungen an ein solches Massenbilanzsystem, die die 

Schnittstellen einzuhalten haben, ergeben sich aus den Vorgaben des jeweiligen Zertifizie-

rungssystems, dem sie sich angeschlossen haben.  

Die Lieferanten nach der letzten Schnittstelle müssen bei der Massenbilanzierung nicht zwin-

gend den Vorgaben eines Zertifizierungssystems folgen. Ausreichend ist hier auch eine ge-

naue Erfassung der aufgenommenen und abgegebenen Mengen Biomethans, sowie der 

zugehörigen Nachweise über deren Eigenschaften. Hierfür können firmeninterne Datenban-

ken genutzt werden, die einer regelmäßigen Kontrolle der Hauptzollämter unterliegen, aber 

auch die speziell zu diesem Zweck von der BLE entwickelte Datenbank, die den Nutzern als 

Web-Anwendung „nabisy“ kostenlos zur Verfügung steht.  

Bei der Verwendung von Biomethan im Kraftstoffpfad erfolgt der Transport nach der letzten 

Schnittstelle meistens über das Erdgasnetz3. Das bedeutet, dass auch das Erdgasnetz die 

Voraussetzungen an ein Massenbilanzierungssystem erfüllen muss. Unproblematisch dürfte 

insofern sein, dass das eingespeiste nachhaltige Biomethan im Netz zwangsläufig mit fossi-

lem Erdgas und eventuell auch mit nicht-nachhaltigem Biomethan vermischt wird. Denn eine 

solche Vermischung muss ein Massenbilanzsystem schon nach den europarechtlichen Vor-

gaben ermöglichen.  

Im Übrigen beschreibt die Europäische Kommission den Ort, an dem die Mischung stattfin-

den kann, wie folgt: „A ‚mixture’ can have any form where consignments would normally be 

in contact, such as in a container, processing or logistical facility or site (defined as a geo-

graphical location with precise boundaries within which products can be mixed).”4  Diese 

Formulierung erlaubt recht unproblematisch eine Einordnung des Erdgasnetzes unter die 

                                                
3 In wenigen Fällen wird das Biomethan auch über Druckflaschen abgefüllt und zu Biomethan- bzw. 

Erdgas-Tankstellen verbracht. 
4 Communication from the Commission on voluntary schemes and default values in the EU biofuels 

and bioliquid sustainability scheme (2010/C 160/01), Ziff. 2.2.3.  
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genannten Kriterien: Zum einen deutet die offene Formulierung „any form where con-

signments would normally be in contact“ darauf hin, dass der Aufbau von Parallelstrukturen 

zum Zweck der Mischung weder gewollt noch erforderlich ist. Zum anderen dürfte das deut-

sche Erdgasnetz auch eine „logistical facility“ sein, die als „geographical location with precise 

boundaries“ definiert werden kann.  

Von entscheidender Bedeutung ist aber, dass die Mengen nachhaltigen und nicht-

nachhaltigen Biomethans, die in das Erdgasnetz eingespeist und an anderer Stelle wieder 

entnommen werden, eigenschaftsscharf zu dokumentieren sind. Erforderlich ist insofern 

zwar nicht, dass das als Biokraftstoff entnommene Gas im Sinne einer stofflichen Identität 

dem zuvor eingespeisten nachhaltigen Biomethan entspricht. Jedoch muss sichergestellt 

sein, dass dem Erdgasnetz am Ende des jeweiligen Bilanzierungszeitraums von maximal 

drei Monaten nicht mehr nachhaltiges Biomethan entnommen worden ist als zuvor einge-

speist wurde. Dies lässt sich nur durch eine eigenschaftsscharfe Gegenüberstellung der ein-

gespeisten und entnommenen Mengen Biomethans am Ende des Bilanzierungszeitraums 

gewährleisten. Das bedeutet, dass die Massenbilanz des eingespeisten und entnommenen 

nachhaltigen Biomethans am Ende des Bilanzierungszeitraums also wenigstens eine 

„schwarze Null“ aufweisen muss. Branchenüblich wird der Transport der eingespeisten und 

entnommenen Mengen Biomethans über Bilanzkreise abzuwickeln sein. 

Der Bilanzierungszeitraum von maximal drei Monaten resultiert aus dem nationalen Rechts-

rahmen.5 Die Europäische Kommission verlangt in Umsetzung der eingangs zitierten Richtli-

nie lediglich eine Bilanzierung innerhalb eines „angemessenen“ Zeitraums.6 Die Biokraft-

NachV stellt damit eine strengere Anforderung auf als die Gasnetzzugangs-Verordnung 

(GasNZV), welche für die sonstigen Nutzungspfade einen Bilanzierungszeitraum von immer-

hin einem Jahr zulässt.  

In diesem Zusammenhang sei auch darauf hingewiesen, dass die von der Biokraft-NachV 

vorgeschriebene Massenbilanzierung keinen Flexibilitätsrahmen erlaubt, wie ihn die GasNZV 

für Biomethan in anderen Nutzungspfaden mit einer Marge von 25% am Ende des einjähri-

gen Bilanzierungszeitraums vorsieht. Eine solche Kreditfunktion des Erdgasnetzes ist im 

Biokraftstoffpfad gerade nicht möglich, da sonst die Gefahr bestünde, dass dem Erdgasnetz 

                                                
5 Vgl. Ziff. 3.1.4.2 Biokraft-NachVwV.  
6 Communication from the Commission on voluntary schemes and default values in the EU biofuels 

and bioliquid sustainability scheme (2010/C 160/01), Ziff. 2.2.3. 
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mehr nachhaltiges Biomethan entnommen wird als zuvor eingespeist wurde. Ein späteres 

„Auffüllen“ eines Defizits der Massenbilanz im jeweils folgenden Bilanzierungszeitraum ist 

damit nicht möglich.  

III. Übergangsbestimmung: Bescheinigung durch Umweltgutachter  

In einer Übergangsphase bis Ende 2011 besteht die Möglichkeit, die Verordnungskonformität 

des Biokraftstoffs lieferungsbezogen auch durch die Bescheinigung eines Umweltgutachters 

nachzuweisen. Damit will der Verordnungsgeber auf die mögliche Situation reagieren, dass 

es in der Anlaufphase noch keine ausreichende Anzahl an Zertifizierungssystemen und Zerti-

fizierungsstellen gibt. Die Bescheinigung eines Umweltgutachters über die Nachhaltigkeit 

einer bestimmten Menge Biokraftstoffs kann der Biokraftstoffquotenstelle oder dem Haupt-

zollamt wie ein Nachhaltigkeitsnachweis vorgelegt werden und wird als gleichwertig aner-

kannt.    

Für Biomethan als Kraftstoff ist diese Option der Nachweisführung nicht unrelevant, solange 

es noch kein anerkanntes Zertifizierungssystem gibt, das Vorgaben speziell für Biomethan 

macht. Bis zur Entwicklung eines Zertifizierungssystems mit spezifischen biomethanbezoge-

nen Vorgaben werden die Nachweise für Biomethan im Kraftstoffpfad also vorerst durch die 

Bescheinigungen von Umweltgutachtern erbracht werden müssen. Dies bedeutet für die 

Landwirte und Schnittstellen entlang der Wertschöpfungskette, dass sie die notwendigen 

Angaben über Anbau, Transport und Verarbeitung der Biomasse dokumentieren und vorhal-

ten müssen, um den beauftragten Umweltgutachter die Datengrundlage für dessen Prüfung 

zur Verfügung stellen zu können. Angesichts der recht überschaubaren Lieferstrukturen vom 

Anbaubetrieb bis hin zur Biogasaufbereitungsanlage wird dies mit einem geringeren tatsäch-

lichen Aufwand einhergehen können als bei flüssigen Biokraftstoffen, deren pflanzlicher Ur-

sprung nicht selten auch einen Auslandbezug aufweist.  

Für die Überwachung der Umweltgutachter ist nicht die BLE, sondern die Deutsche Akkredi-

tierungs- und Zulassungsstelle für Umweltgutachter mbH (DAU) zuständig, die auch ein Ver-

zeichnis über alle zugelassenen Umweltgutachter führt. Bei ihrer Prüfung sind die Umwelt-

gutachter allerdings angehalten, sich an den Vorgaben der bereits anerkannten Zertifizie-

rungssysteme zu orientieren.7 Dies heißt insbesondere, dass für die Massenbilanzierung 

                                                
7 Vgl. § 58 Abs. 3 BiokraftNachV i.V.m. Ziff. 3.1.4.2 Biokraft-NachVwV.  
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nach der letzten Schnittstelle auch der für Zertifizierungssysteme vorgegebene maximale 

Bilanzierungszeitraum von drei Monaten zu beachten ist.  In der Praxis wird es sich aber 

empfehlen, wenn die Ausstellung der Bescheinigungen über einen deutlich kürzeren Bilan-

zierungszeitraum als den dreimonatigen erfolgt, da insofern eine bessere Zuordnung der 

Nachhaltigkeitseigenschaften zu den einzelnen bescheinigten Liefermengen möglich ist. Zu 

beachten ist in diesem Zusammenhang auch, dass die Datenbank der BLE für Liefermen-

gen, die über keinen Nachhaltigkeitsnachweis, sondern nur eine Bescheinigung eines Um-

weltgutachters verfügen, nicht zur Verfügung steht.   
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Teil 2 Berechnung des Treibhausgas-Minderungspotenzials  

A.  Allgemeines 

In Teil 1 wurde unter C III bereits erläutert, dass Biokraftstoffe künftig ein THG-

Minderungspotenzial von 35% gegenüber dem fossilen Referenzsystem einhalten müssen, 

wenn eine Anrechnung auf die Biokraftstoffquote oder eine Steuerermäßigung gewünscht ist. 

Das fossile Referenzsystem besteht aus einer Mischung von Otto- und Dieselkraftstoffen. 

Die mit deren Bereitstellung verbundenen Treibhausgasemissionen bzw. der zu vergleichen-

de Wert (Komparator) ist in der Nachhaltigkeitsverordnung vorgegeben und beträgt 83,8 g 

CO2-Äquivalente/MJ Kraftstoff. CO2-Äquivalente (CO2-Äq) bezeichnet dabei Kohlendioxid-

emissionen (CO2) und die weiteren klimarelevanten Emissionen Distickstoffmonoxid (N2O) 

und Methan (CH4), die mittels Äquivalenzfaktoren auf die Wirkung von CO2 umgerechnet 

wurden. Auch die Äquivalenzfaktoren zur Umrechnung sind in der Verordnung vorgegeben 

(N2O = 296; CH4 = 23)8. Mit dem einzuhaltenden THG-Minderungspotenzial von 35% dürfen 

damit Biokraftstoffe in ihren THG-Aufwendungen einen Wert von 54,5 g CO2-Äq/MJ nicht 

überschreiten.  

Um nun die Einhaltung des THG-Minderungspotenzials nachzuweisen, gibt es grundsätzlich 

zwei Möglichkeiten: 

1) Verwendung eines in der Verordnung vorgegebenen Standardwertes 

2) Berechnung des THG-Minderungspotenzials anhand tatsächlicher Werte 

Standardwerte sind in der Biokraft-NachV nur für Biomethan aus organischen Siedlungsab-

fällen, Gülle und Trockenmist enthalten (Anlage 2, Biokraft-NachV), für alle anderen Substra-

te muss das THG-Minderungspotenzial berechnet werden. Dabei ist der nach Anlage 1, Bio-

kraft-NachV vorgegebenen Methode zu folgen, auf die im Weiteren kurz eingegangen wird.  

I. Methode zur Berechnung des Treibhausgas-Minderungspotenzials (Anlage 1, Bio-
kraft-NachV) 

Nach Anlage 1, Biokraft-NachV sind die THG-Emissionen bei der Herstellung, Lieferung und 

Verwendung von Kraftstoffen nach der in Abbildung 2 gezeigten Formel zu berechnen. Die 

                                                
8 Die Werte entsprechen den vorgegebenen Werten nach (IPCC 2001). Die aktuelleren Werte nach 

(IPCC 2007) wären hier vorzuziehen und werden ggf. im Rahmen des Komitologieprozesses über-
nommen. 
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einzelnen Elemente der Formel bestehen zum einen aus Emissionen, die sich aus sämtli-

chen Prozessschritten der Erzeugung von Biokraftstoffen ergeben und zum anderen aus 

Emissionseinsparungen, die angerechnet werden dürfen.  

 

Formel Biokraft-NachV:

E = eec+ el   + ep + etd + eu - esca - eccs - eccr - eee

Anbau und Land-
nutzungsänderung

Produktion
Transport

Nutzung

StromgutschriftCO2-Abscheidung
Speicherung

 

Abbildung 2:  Formel der Biokraft-NachV zur Berechnung des THG-Minderungspotenzials  

Treibhausgasemissionen der Erzeugung  

Die Emissionen aus den Prozessschritten der Erzeugung werden hier bezogen auf Biome-

than kurz näher erläutert: 

- Emissionen bei der Gewinnung der Rohstoffe (eec): Emissionen aus Anbau und Ernte 

von Anbaubiomasse; bei Einsatz von Abfällen, Ernterückständen und Produktions-

rückständen sind vorgelagerte Emissionen bis zur Sammlung mit null festgesetzt (Nr. 

18, Anlage 1, Biokraft-NachV)  

- Emissionen durch Kohlenstoffbestandsänderungen infolge Landnutzungsänderung 

(el) (sofern gegeben)9 

- Emissionen bei der Verarbeitung (ep): Emissionen aus der Biogasanlage und aus der 

Aufbereitungsanlage 

- Emissionen bei der Lieferung (etd): Emissionen aus dem Transport der Anbaubio-

masse von den landwirtschaftlichen Flächen zur Biogasanlage, Emissionen der 

Sammlung und Anlieferung zur Biogasanlage von Abfällen, Ernterückständen oder 

Produktionsrückständen, Emissionen aus dem Transport des Biogases zur Aufberei-

tungsanlage (sofern gegeben), Emissionen aus der Nutzung des Erdgasnetzes als 

                                                
9 Dies beinhaltet auch den Fall, dass der Kohlenstoffbestand durch Landnutzungsänderung erhöht 

wird, bei Anbau auf wiederhergestellten degradierten Flächen.  
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Transportmedium oder anderweitige Emissionen aus dem Transport des Biomethans 

ab Aufbereitungsanlage bis zur Tankstelle.  

- Emissionen bei der Nutzung des Kraftstoffs (eu) werden bei Biokraftstoffen auf null 

gesetzt (Nr. 13, Anlage 1, Biokraft-NachV) 

Der Begriff Emissionen umfasst dabei alle prozessbedingten THG-Emissionen, wie z.B. dif-

fuse Methanemissionen aus der Biogas- oder der Aufbereitungsanlage, N2O-Emissionen 

beim Biomasseanbau oder Emissionen, die sich aus dem Einsatz von Energie (elektrisch, 

mechanisch, thermisch) oder von Hilfsmitteln bzw. Zusatzstoffen (z.B. Additive, Düngemittel) 

ergeben. Umfasst sind bei Energie- oder Stoffeinsatz sowohl Emissionen aus der Nutzung 

als auch Emissionen aus der Bereitstellung der Energie bzw. der Stoffe. Wird z.B. Netzstrom 

eingesetzt, so ist dieser mit dem THG-Emissionsfaktor für den „Strom in einer bestimmten 

Region“, also z.B. in Deutschland mit dem Wert für das nationale Stromnetz zu bewerten10. 

Stammt der Strom dagegen von einer einzelnen Stromerzeugungsanlage, die nicht an das 

Stromnetz angeschlossen ist, kann für diese Anlage ein eigener Durchschnittswert verwen-

det werden (Nr. 11, Anlage 1, Biokraft-NachV).  

Generell finden sich Emissionsfaktoren für verschiedene Energien und Stoffe auch im Leitfa-

den Nachhaltige Biomasseherstellung der BLE. Diese Emissionsfaktoren werden mittlerweile 

fortgeschrieben und im Rahmen der europaweiten Harmonisierung (BioGrace)11 angepasst. 

Da zum einen entsprechende Anpassungen nach dem Stand des Wissens erleichtert werden 

sollen, v. a. aber um Akteuren eine weitergehende Rechenhilfe an die Hand zu geben, wer-

den derzeit am IFEU im Rahmen eines Zuwendungsprojektes12 THG-Rechner entwickelt. 

Bereits online gestellt ist ein THG-Rechner für Palmöl13, der auch die o. g. harmonisierten 

Emissionsfaktoren enthält, in Entwicklung befindet sich ein THG-Rechner für Biomethan. In 

Auszügen wird dieser THG-Rechner in seiner jetzigen Entwurfsfassung auch für die weiteren 

Erläuterungen in den nachfolgenden Kapiteln herangezogen.  

Einen schematischen Überblick über die Prozessschritte der Erzeugung von Biomethan zeigt 

Abbildung 3. Darin sind insbesondere die Prozessschritte ab der Biogasanlage detaillierter 

enthalten. Gezeigt werden v. a. die Stellen, an denen unvermeidbare Methanemissionen 
                                                
10 Aktueller Wert für den nationalen Strommix (D): 0,626 kg CO2-Äq/kWh Strom (IFEU) 
11 „BioGrace - Align biofuel GHG emission calculations in Europe“; vom Intelligent Energy Europe 

Programme gefördertes Projekt, Vertragsnummer: IEE/09/736/SI2.558249; www.biograce.net  
12 „BioNachTHG - Erstellung einer praxistauglichen Rechenhilfe zur Treibhausgasberechnung im 

Rahmen der BioSt-/Biokraft-NachV“, Zuwendungsprojekt 03MAP199, in Bearbeitung.  
13 http://www.ifeu.org/index.php?bereich=nac&seite=nachhaltige_biomasse  
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auftreten, die in der Bilanzierung zu berücksichtigen sind. Ebenfalls gezeigt ist die „System-

grenze“ für den als Nebenerzeugnis anfallenden Gärrest, der nach Vorgaben der Norm zu 

allozieren ist (vgl. Kap. C VI). Die Abbildung enthält des Weiteren Zahlenangaben für die 

Erzeugung von einem Gigajoule (GJ) Biomethan. Die Zahlen beziehen sich auf das Beispiel 

Biomethan aus Silomais und geben an wie viel GJ Biogas bzw. kg Mais eingesetzt werden 

muss, um ein GJ Biomethan zu erzeugen. Dabei bedeuten die Methanverluste über den 

Produktionsweg, dass mehr Biogas erzeugt bzw. mehr Silomais eingesetzt und angebaut 

werden muss.  

 

Aufwand Anbau (Diesel, PSM)
Düngeaufwand (N, P2O5, K2O, CaO)

Fermenter PSA/
DWW

Gärrestbehälter
gasdicht

Fahrsilo

10% Massenverlust

3,75% d. FWL Biogas

Methanemission
1% d. prod. CH4
0,012 GJ Biogas Methanschlupf

5% d. prod. CH4

292 kg

Erdgasnetz
16 bar

ThOx

Methanemission
0,01% d. prod. CH4

0,737 kg Gärrest/
kg Input Fermenter

keine CH4-Emissionen

Netzstrom
Heizkessel 

Biogas eta th 90%

8,6% d. FWL Biogas
0,111 GJ Biogas

Tankstelle
250 bar

Netzstrom

1 GJ Biomethan
(=29 m³ Biogas, 96Vol% CH4)

1,055 GJ Biogas
(=56,4 m3 Biogas, 52 Vol% CH4)

(91,4% FWL Biogas)

0,008 ha
325 kg Mais

Gemäß Norm Gärrest als Nebenerzeugnis nach 
Energiegehalt alloziert; Ann. Heizwert = 0
Systemgrenze = Anlagengrenze

Verluste 0,08% 
d. verteilten Gases

0,0026 kWh/m³ Gas
+ 0,17% d. verteilten Gases

1,003 GJ Biogas

 

Abbildung 3: Schematische Darstellung der Prozessschritte zur Erzeugung von Biomethan und der 
damit verbundenen Emissionen am Beispiel Silomais  

Der gezeigte Systemraum bildete auch die Grundlage für die Ableitung der in Kapitel B III 

beschriebenen Höchstwerte. Da diese nach der gleichen Systematik zu entwickeln waren 

wie die Standardwerte der Verordnung, stellt der gezeigte Systemraum einen konservativen 

Fall für die Erzeugung von Biomethan dar (eingesetzte Energie Netzstrom, Biogasheizkes-

sel). Für bestimmte Aspekte wurde allerdings ein bestimmter Stand der Technik vorausge-

setzt. So das Vorhandensein eines gasdichten Gärrestlagers mit Restgasnutzung auf der 

Biogasanlage, die Verwendung regenerativer Wärme zur Deckung des Eigenbedarfs sowohl 
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bei der Biogasanlage als auch der Aufbereitungsanlage und zudem bei den Aufbereitungs-

verfahren, die unter Druck arbeiten, eine thermische Abluftbehandlung (s. a. Kap. C und D) 

Emissionseinsparungen 

Die in Anlage 1, Biokraft-NachV beschriebene Methode beinhaltet neben Vorgaben zur Be-

rechnung der THG-Emissionen aus der Erzeugung von Biokraftstoffen auch Vorgaben, wel-

che Emissionseinsparungen angerechnet werden dürfen. Im Wesentlichen handelt es sich 

dabei um Emissionseinsparungen durch verschiedene Wege der Kohlenstoffabscheidung 

bzw. -speicherung (durch bessere Bewirtschaftungspraktiken in der Landwirtschaft14, durch 

geologische CO2-Speicherung, durch Nutzung von biogenem CO2 statt fossilem).  

Ansonsten ist auch die Anrechnung der Emissionseinsparung erlaubt, die durch überschüs-

sigen Strom aus Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) erreicht wird, wobei die KWK-Anlage wär-

megeführt betrieben werden muss. An diesem Punkt ergeben sich einige Unstimmigkeiten: 

Zum einen stimmt die deutsche Übersetzung der europäischen Erneuerbare-Energien-

Richtlinie (2009/28/EG), deren Anforderungen 1:1 in die Biokraft-NachV überführt wurden, 

nicht mit dem englischen Original überein, zum anderen muss aber in beiden Versionen als 

Referenzsystem für die Emissionseinsparung ein Kraftwerk herangezogen werden, das den 

gleichen Brennstoff einsetzt wie die KWK-Anlage (Nr. 16, Anlage 1, Biokraft-NachV). Das 

bedeutet, dass, wenn z.B. auf der Biogasanlage zur Deckung des Eigenenergiebedarfs Bio-

gas in einem wärmegeführten BHKW eingesetzt und der Überschussstrom eingespeist wird, 

streng genommen nur die Emissionsminderung angerechnet werden darf, die sich aus dem 

Einsatz von Biogas in einem Kraftwerk zur Erzeugung der gleichen Strommenge ergäbe. 

Abgesehen davon, dass dies wenig Sinn macht, ist hier entweder die Formulierung ungewollt 

oder es wurde nicht bedacht, dass Energie für den Eigenbedarf aus Erneuerbaren Energien 

gewonnen werden könnte.  

Die Problematik, die sich aus der Formulierung ergibt, ist sowohl auf nationaler als auch auf 

EU-Ebene bekannt und wird voraussichtlich im Rahmen des Komitologieprozesses ange-

passt. Denkbar ist dabei eine methodische Anpassung, nach der Überschussstrom nicht als 

                                                
14 Die Verordnung enthält keinen Hinweis darauf, welche Praktiken gemeint sind bzw. wann oder wo 

diese in Erfahrung gebracht werden können. Auch auf EU-Ebene wurden bislang keine weiteren Er-
läuterungen hierzu veröffentlicht. Insofern kann eine entsprechende Emissionsminderung bisher 
nicht in Anrechnung gebracht werden. 
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Gutschrift angerechnet wird, sondern durch die Allokationsmethode berücksichtigt wird15. 

Eine kurzfristige Lösung, die bereits ab dem 01.01.2011 angewendet werden kann, ist damit 

allerdings nicht gegeben. Den zuständigen Stellen wird jedoch empfohlen, die Anrechnung 

der Emissionseinsparung durch überschüssigen Strom mittels einer Gutschrift für ersetzten 

Netzstrom zuzulassen (THG-Emissionsfaktor für das nationale Stromnetz Deutschland, s. 

Fußnote 10). Voraussetzung ist, wie in der Norm gefordert, dass nur der Strom angerechnet 

werden darf, der maximal anfallen kann, wenn das Biogas-BHKW auf die Deckung des Pro-

zesswärmebedarfs ausgelegt ist.  

Praktisch wurde bei der Ableitung der drei bestehenden Standardwerte für Biomethan (Anla-

ge 2, Biokraft-NachV) nach Kenntnissen des IFEU Heidelberg eine ebensolche Gutschrift 

(Substitution von Netzstrom) angerechnet. Dadurch erklären sich auch die vergleichsweise 

hohen THG-Minderungspotenziale von 73% für Biomethan aus org. Siedlungsabfällen, 81% 

für Biomethan aus Gülle und 82% für Biomethan aus Trockenmist. Diese Werte dürfen für 

das THG-Minderungspotenzial herangezogen werden. Langfristig ist aber auch hier mit einer 

Anpassung zu rechnen, da die dahinter stehende Annahme, Biogasanlagen, die Biogas zur 

Aufbereitung abgeben, würden generell ihren Eigenbedarf über ein Biogas-BHKW decken 

und eine entsprechende Gutschrift für Überschussstrom erzielen, nicht konservativ ist.  

Über die genannten und in der Formel enthaltenen (Abbildung 2) anrechenbaren Emissions-

einsparungen hinaus, gibt es derzeit keine weiteren Bereiche, die berücksichtigt werden dür-

fen. Wünschenswert wäre allerdings, dass vermiedene Methanemissionen, die sich aus der 

Vergärung von Wirtschaftsdüngern statt deren offener Lagerung ergeben, ebenfalls als E-

missionseinsparung aufgenommen würden. Dieser Aspekt kann allerdings nur langfristig im 

Rahmen des Komitologieprozesses auf EU-Ebene eingebracht werden. Erst mit Änderung 

der Erneuerbare Energien Richtlinie 2009/28/EG ist auch eine entsprechende Anpassung 

der Biokraft-NachV möglich.  

II. Besonderheiten der Berechnung für Biomethan 

Die Erzeugung von Biomethan stellt insofern eine Besonderheit dar, als dass Biogasanlagen 

üblicherweise mit Substratmischungen betrieben werden. Typischerweise werden zwischen 

zwei bis fünf verschiedene Substrate gleichzeitig eingesetzt. Dagegen ist es für die Erzeu-

                                                
15 In einer Mitteilung der europäischen Kommission über die nachhaltige Nutzung von gasförmiger und 

fester Biomasse ist eine entsprechende Allokation nach Exergie bereits enthalten (EU COM 2010). 
Die darin beschriebene Rechenregel wäre dann alternativ zur Gutschrift zu befolgen.  
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gung von flüssigen Biokraftstoffen weder nötig noch üblich mehr als einen Rohstoff einzuset-

zen. Die Gegebenheiten des Biogasprozesses als Multi-Input-Prozess waren bei der Norm-

gebung nicht relevant. Wichtig aber war, sicherzustellen, dass die Anforderung, 35% besser 

sein zu müssen als das fossile Referenzsystem, nicht dadurch unterlaufen wird, dass Zwi-

schenprodukte oder Produkte, die das THG-Minderungspotenzial nicht einhalten, mit sol-

chen, die es einhalten zusammengefasst würden. Insofern dürfen zwar verschiedene Zwi-

schenprodukte und Produkte vermischt werden (so wie eine Vermischung mit fossilen Kraft-

stoffen möglich ist), aber die THG-Werte dürfen nicht zusammengefasst (saldiert) werden, 

außer es gibt einen Höchstwert, dessen Unterschreitung geprüft werden kann.  

Dies gilt in gleicher Weise für die Biomethanerzeugung, was bedeutet, dass ohne eine 

Höchstwertregel für jedes einzelne eingesetzte Substrat eine eigene THG-Berechnung 

durchgeführt werden muss, da eine Saldierung nicht zulässig wäre (vgl. Kap. B III). Ansons-

ten bleibt als weitere Problematik, dass das erzeugte Biogas messtechnisch nur als Gasge-

misch, also als Summe der Einzelerträge erfasst werden kann. D.h. es bedarf einer Konven-

tion, wie das gesamt erzeugte Biogas ggf. auf einzelne eingesetzte Substrate aufzuteilen ist. 

Lösungen für diese Aspekte wurden im Rahmen des durch IFEU und BBH durchgeführten 

Zuwendungsvorhabens erarbeitet und abgestimmt und sind in den nachfolgenden Kapiteln 

erläutert.  

Grundsätzlich sei hier noch angemerkt, dass eine Lösung bzw. Vereinfachung auch darin 

bestehen könnte, auf Monovergärung umzustellen, die grundsätzlich unter Zusatz von Addi-

tiven möglich ist und teils auch praktiziert wird. Allerdings würde damit auf eine Vielzahl von 

Vorteilen verzichtet, die nachfolgend aufgeführt sind. 

Vorteile Substratgemische 

- Substratmischungen wirken prozessstabilisierend, da sie i.d.R. homogenere Bedin-

gungen für der Biologie bieten wie: ausgewogene Nährstoffverhältnisse, optimale Ver-

fügbarkeit von Spurenelementen, Vermeidung von einseitigen Schadstoffbelastungen; 

insbesondere Gülle hat zudem eine Pufferwirkung (höhere Toleranz der Mikroorganis-

men bzgl. z.B. pH-Änderungen) 

- Substratmischungen bewirken einen Synergieeffekt; die optimierte Mischung erreicht 

eine höhere Gasausbeute als die Monochargen  
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- Mischungen dienen der Risikostreuung gegenüber Ernteausfällen z.B. bei Trockenpe-

rioden 

- Der Einsatz mehrerer Substrate bedeutet eine Entlastung von Arbeitsspitzen, während 

sich der Arbeitsaufwand bei einem Monosubstrat auf die Aussaat und den Erntezeit-

punkt konzentriert 

- Mehrere Substrate erlauben ein besseres Gärrestmanagement, der Ausbringungszeit-

raum kann freier gewählt werden (verschiedene Saattermine, Möglichkeiten der Dün-

gung); auch müssen weniger Lagerkapazitäten vorgehalten werden 

- Der Einsatz und Anbau mehrerer Substrate ermöglicht den Erhalt der Biodiversität, 

während Monokulturen diesem, in Deutschland festgelegten Ziel, entgegenstehen 

- Ein verstärkter Übergang in Richtung Monokulturen hätte steigenden Widerstand ge-

gen Biogas- bzw. Biomethananlagen zur Folge; aus Sicht des Naturschutzes wird be-

reits eine Begrenzung des Maisanteils bei der Biogaserzeugung gefordert 

Die folgenden Kapitel entsprechen der Reihenfolge nach der Akteurskette zur Erzeugung 

von Biomethan. Für jeden Bereich werden die Aspekte beschrieben, die insbesondere zu 

beachten sind.  

B. Anbaufläche und Gewinnung der Rohstoffe 

Für die Anbaufläche und die Gewinnung der Rohstoffe muss der Anbaubetrieb bzw. Landwirt 

die THG-Berechnung durchführen bzw. zumindest die dafür erforderlichen Daten vorhalten. 

Die Richtigkeit der Angaben hat er durch eine schriftliche Selbsterklärung zu bestätigen. (Zu-

sammenfassende Informationen für den Anbaubetrieb s. a. Teil 3). 

I. Emissionen aus Landnutzungsänderung und Landnutzung 

Bei der Gewinnung der Rohstoffe ist die allererste Frage, die zu stellen ist, die nach der Flä-

che auf der die Substrate angebaut wurden. Hier ist zunächst zu beantworten, ob die flä-

chenbezogenen Nachhaltigkeitsanforderungen eingehalten wurden (s. Teil 1, Kap. C I).  

Für die THG-Berechnung ist im ersten Schritt zu prüfen, ob seit Januar 2008 eine Landnut-
zungsänderung vorgenommen wurde, z.B. Grünland, (sofern dies als „Grünland mit großer 

biologischer Vielfalt“ gemäß 4 (2) Nr. 3 Biokraft-NachV nicht bereits ausgeschlossen ist) in 

Ackerland umgewandelt wurde. In diesem Fall muss die daraus resultierende Kohlenstoffbe-

standsänderung in der THG-Berechnung berücksichtigt werden (s. „el“ in Abbildung 2). Wie 
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die THG-Emissionen infolge Landnutzungsänderungen zu berechnen sind, ist grundsätzlich 

im Leitfaden Nachhaltige Biomasseherstellung der BLE beschrieben. Darüber hinaus wurden 

mittlerweile Leitlinien für die Berechnung des Kohlenstoffbestands im Boden von der EU 

Kommission beschlossen16, die heranzuziehen sind. Der THG-Rechner für Biomethan wird 

wie der Palmöl-THG-Rechner eine darauf basierende Berechnungssystematik vorsehen. 

Aber um das Risiko zu vermeiden, das THG-Minderungspotenzial ggf. nicht zu erreichen, 

sollte eine Landnutzungsänderung unterbleiben.  

Ein wichtiger Aspekt bei der Landnutzung ist die Frage nach dem Bodentyp auf dem 

angebaut wird. Insbesondere im Norden Niedersachsens aber auch im Alpenrandgebiet in 

Bayern gibt es in Deutschland organische Böden (Niedermoore). Insofern auf diesen Böden 

bereits vor Januar 2008 Biomasse angebaut wurde, sind zwar die flächenbezogenen 

Anforderungen erfüllt, aber als organisch definierte Böden ist die Bewirtschaftung dieser mit 

sehr hohen treibhauswirksamen Emissionen verbunden. Zum einen unterliegen sie einem 

fortwährenden Abbau organischer Substanz, da sie permanent entwässert werden, zum 

anderen gilt nach (IPCC 2006), dass Stickstoffdünger, der auf diese Böden ausgebracht 

wird, zu 80% als N2O-N in die Atmosphäre freigesetzt wird. Mit dieser hohen Freisetzungs-

rate ist die Einhaltung des THG-Minderungspotenzials bei ansonsten üblicher Stickstoff-

düngung ausgeschlossen. Die betroffenen Böden sind genau kartiert und die aus ihnen 

resultierenden THG-Emissionen werden im Rahmen der Nationalen Berichterstattungs-

pflichten zum Kyoto-Protokoll ausgewiesen. Informationen dazu sind entweder über das 

Umweltbundesamt erhältlich, das für die Nationale Berichterstattung zuständig ist, oder über 

das Johann Heinrich von Thünen-Institut (vTI), das die Berechnungen durchführt.  

II. Emissionen aus Anbau und Ernte 

Die eigentlichen Aufwendungen für Anbau und Ernte der Biomasse bestehen im Wesentli-

chen aus den Maschinenarbeiten – hierfür ist die verbrauchte Dieselmenge in l/(ha*a) zu 

ermitteln – und aus dem Einsatz von Saatgut, Düngemengen und ggf. Pflanzenschutzmitteln. 

Die genannten Werte sind in kg/(ha*a) zu ermitteln und anzugeben. Im Weiteren ist der zu-

gehörige Ernteertrag in kg/(ha*a) bzw. der Trockensubstanz(TS)-Ertrag oder der zugehörige 

TS-Gehalt anzugeben (vgl. Abbildung 4).  

                                                
16 Beschluss der Kommission vom 10. Juni 2010 über Leitlinien für die Berechnung des Kohlenstoff-

bestands im Boden für die Zwecke des Anhang V der Richtlinie 2009/28/EG (bekannt gegeben unter 
Aktenzeichen K(2010) 3751) (2010/335/EU); Amtsblatt der Europäischen Union L 151/19, 17.6.2010 
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Schritt 2 - THG Emissionen durch Anbau

Bitte Ernteertrag eingeben (Frischmasseertrag und TS-Gehalt)
Frischmasseertrag kg Substrat/(ha*a) 40.000
TS-Gehalt % Frischmasse 35
Bitte eingesetzte Saatgutmenge eingeben

kg Saatgut/(ha*a) 26
Bitte eingesetzte Düngemengen eingeben für jeden einzelnen Dünger
N-Dünger kg N/(ha*a) 152,0
P2O5-Dünger kg P2O5/(ha*a) 64,2
K2O-Dünger kg K2O/(ha*a) 178,3
CaO-Dünger kg CaO/(ha*a) 11,0
Bitte eingesetzte Menge an Pflanzenschutzmitteln (PSM) eingeben
PSM kg/(ha*a) 3,0
Bitte vebrauchte Dieselmenge eingeben
Diesel l/(ha*a) 98,0  

Abbildung 4 Eingabemaske Entwurf THG-Rechner mit erforderlichen Daten zur Ermittlung der 
Emissionen aus der Gewinnung von Biomasse, mit beispielhaften Werten 

Die Bestimmung des TS-Gehaltes sollte bei Anlieferung der Biomasse bei der Biogasanlage 

erfolgen. Dies sollte mit der Praxis insofern in Einklang stehen, als dass typischerweise Lie-

ferungen nach Trockensubstanzmasse abgerechnet werden. Der TS-Gehalt muss erfasst 

werden, um einen Vergleich mit den Höchstwerten durchführen zu können, soweit diese ge-

geben sind, da die Höchstwerte für jedes Substrat in g CO2-Äq/kg TS festgelegt sind.  

III. Höchstwerte für den Verfahrensschritt Anbau von Biomasse 

Nach § 16 (2) 2b Biokraft-NachV darf Biomasse mit unterschiedlichen THG-Werten nur dann 

zusammengefasst (saldiert) werden, wenn die THG-Werte einen für diesen Arbeitsschritt 

festgelegten maximalen Wert nicht überschreiten. Für die Erzeugung von Biomethan gibt es 

bislang keine entsprechenden Höchstwerte. Im Rahmen des Zuwendungsprojektes wurden 

durch das IFEU für insgesamt 13 Pflanzensubstrate Höchstwerte für den Verfahrensschritt 

„Anbau von Biomasse“ abgeleitet und nach erfolgter Ressortabstimmung durch das Bun-

desministerium für Umwelt bei der Europäischen Union zur Notifizierung vorgelegt. Die Still-

haltefrist endet Mitte Oktober, so dass ab diesem Zeitpunkt mit einer Bekanntmachung der 

Höchstwerte für den Anbau von Biomasse bei der Erzeugung von Biomethan im elektroni-

schen Bundesanzeiger zu rechnen ist.  

Zur Ableitung der Höchstwerte hat das IFEU für alle 13 Pflanzensubstrate THG-

Berechnungen durchgeführt. Unterschiede zwischen den Substraten ergeben sich aus ihren 
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Aufwendungen für den Anbau und dem substratspezifischen Methanertrag. Für die Emissio-

nen aus der Biogasanlage und der Aufbereitung wurde einheitlich der in Abbildung 3 darge-

stellte Fall betrachtet, der einem konservativen Ansatz entspricht (Netzstrom, Biogaswärme). 

Damit folgt die Ableitung der Höchstwerte dem Grundsatz, der auch für die Standardwerte 

aus der Erneuerbaren Energien Richtlinie verfolgt wurde. Die Werte sollen den ungünstigs-

ten in der Praxis zu erwartenden Fall berücksichtigen. Allerdings wurden einige Aspekte als 

Stand der Technik vorausgesetzt. Deswegen müssen die Biogas- und Aufbereitungsanlagen 

bestimmte Mindestanforderungen erfüllen (s. a. Kap. C und D).  

Die Höchstwerte dürfen nur angewendet werden, wenn keine Landnutzungsänderung statt-

gefunden hat, die Biogasanlagen mit einem gasdichten Gärrestlager mit Restgasnutzung 

ausgestattet sind, Prozesswärme generell regenerativ gedeckt wird und Biogasaufberei-

tungsanlagen, die ein unter Druck arbeitendes Verfahren einsetzen, die Abluft thermisch 

nachbehandeln.  

Die abgeleiteten und zur Notifizierung eingereichten Höchstwerte sind in Tabelle 1 aufge-

führt. Mit diesen sind die real ermittelten Anbaudaten zu vergleichen. Liegt der für den Anbau 

des jeweiligen Substrats errechnete THG-Wert über diesem Wert, so kann in dem konserva-

tiven, in Abbildung 3 gezeigten Fall der Biomethanerzeugung das THG-Minderungspotenzial 

durch das Biomethan nicht erreicht werden. Der Sinn dieser Werte liegt aber darin, bei Ein-

haltung eine Saldierung von verschiedenen Substraten mit verschiedenen THG-Werten zu 

erlauben und damit eine erhebliche Erleichterung für die Praxis bieten.  

Manche der in Tabelle 1 aufgeführten Werte liegen deutlich höher als die THG-Werte, die 

sich mit realen Anbaudaten berechnen. Dies wird z.B. bei Silomais, GPS und Ackergras-

Leguminosen-Grasgemenge der Fall sein. Das bedeutet, dass bei Einsatz solcher Substrate 

das THG-Minderungsziel sicher erreicht und übertroffen wird. Allerdings gibt es auch Sub-

strate, für die der angegebene Höchstwert nach verfügbarer Datenlage nur schwierig oder 

gar nicht unterschritten werden kann. Damit ist insbesondere bei Graskulturen zu rechnen, 

sofern sie keine Leguminosen enthalten. Ursache ist, dass insbesondere Gräser einen ver-

gleichsweise hohen Stickstoffdüngeraufwand erfordern, da sie einen hohen Stickstoffgehalt 

haben, der dem Boden entzogen wird. Dies wirkt sich deutlich nachteilig auf die THG-Bilanz 

aus. Zudem können die höheren Emissionen aus dem Anbau nicht durch einen höheren Me-

thanertrag wettgemacht werden. Typischerweise liegt dieser bei Gräsern eher im mittleren 
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bis niedrigen Bereich. Besagtes gilt insbesondere für Weidelgras als Zwischenfrucht, in ähn-

licher Form aber auch für Grünroggen als Vorfrucht.  

Tabelle 1: Höchstwerte für den Verfahrensschritt Anbau von Biomasse bei der Erzeugung von 
Biomethan 

Zwischenerzeugnis Höchstwert in g CO2-Äq/kg TS 

Mais 215 

Ganzpflanzensilage (GPS) 210 

Körner 280 

Dauergrünland 196 

Ackergräser/Leguminosen-Grasgemenge1) 190 

Gras 190 

Corn-Cob-Mix (CCM) 255 

Zuckerrübe 220 

Zuckerhirse 180 

Sudangras 170 

Weidelgras (Zwischenfrucht) 190 

Grünroggen (Vorfrucht) 175 

Landschaftspflegegras 90 

1) 50:50-Mischung 

 

Damit ergibt sich für Biomethan eine weitere Besonderheit, die bei der bisherigen Normge-

bung für Biokraftstoffe nicht relevant war. Der Multi-Input-Prozess Biogasanlage erlaubt die 

Mitbehandlung von Zwischen- und Vorfrüchten und damit im eigentlichen Sinne, die Nutzung 

von Früchten, die dem Zweck der guten landwirtschaftlichen Praxis dienen. Ihre Aufgabe 

liegt im Wesentlichen darin, den Boden zu schonen, dessen Fruchtbarkeit zu erhalten, die 

Erosionsgefahr zu minimieren und für ein ausgewogenes Verhältnis der Nährstoff- und Hu-

musgehalte zu sorgen. Sie sind nicht als Hauptsubstrate für die Biogaserzeugung gedacht 

und sind in der Regel auch durch geringere Gaserträge gekennzeichnet, was in einzelnen 

Teil 2: Berechnung des Treibhausgas-Minderungspotenzials  Teil 2: Berechnung des Treibhausgas-Minderungspotenzials  Teil 2: Berechnung des Treibhausgas-Minderungspotenzials  



 

 Biomethan als Kraftstoff 31 

Fällen dazu führt, dass diese Substrate, würden sie als Monosubstrate bewertet, im konser-

vativen Fall das THG-Minderungspotenzial von 35% nicht erreichen. Dennoch sollten Land-

wirte die Möglichkeit haben, diese Substrate auch wirtschaftlich zu vermarkten, in dem sie 

gemeinsam mit den Hauptsubstraten in Biogasanlagen eingesetzt werden können. Andern-

falls besteht das Risiko, dass Landwirte aus Kostengründen auf den Anbau von Vor- und 

Zwischenfrüchten zu Lasten des Bodenschutzes und zu Lasten des Erhalts der Biodiversität 

verzichten. Eine Lösungsmöglichkeit besteht in einer Positivliste, in der bestimmte Substrate 

geführt sind, die dem Zweck der guten landwirtschaftlichen Praxis dienen und die von der 

Nachweispflicht ausgenommen sind. Der Einsatz solcher Substrate sollte jedoch auf einen 

maximalen Massenanteil im gesamten Inputgemisch beschränkt sein (z.B. 10%). Eine solche 

Positivliste lässt sich allerdings nur langfristig im Rahmen des Komitologieprozesses auf EU-

Ebene einbringen. Die Anpassung der Erneuerbaren Energien Richtlinie ist die Vorausset-

zung für eine mögliche Änderung der Biokraft-NachV. Kurzfristig besteht keine entsprechen-

de Lösung.  

Allerdings schließt das Überschreiten der in Tabelle 1 aufgeführten Höchstwerte den Einsatz 

eines Pflanzensubstrates keinesfalls aus. Es dürfen lediglich nicht die THG-Werte mit ande-

ren zusammengefasst werden und ggf. kann das aus diesen Substraten anteilig erzeugte 

Gas keinen Nachhaltigkeitsnachweis erhalten (vgl. Kap. C). Aber selbst letzteres ist trotz 

Überschreiten der Höchstwerte möglich, wenn die Biomethanerzeugung mit geringeren E-

missionen verbunden ist als dies im konservativen Fall angenommen werden musste. Im 

Folgenden wird beschrieben wie die THG-Berechnung unter Verwendung der Höchstwerte in 

der Praxis erfolgen kann. 

C. Biogasanlage 

Eine Zusammenfassung der wichtigsten, die Biogasanlage betreffenden Aspekte findet sich 

in Teil 3. In einem Zertifizierungssystem stellt die Biogasanlage bei der Biomethanerzeugung 

eine Schnittstelle (in der Regel die erste) dar und muss sich zertifizieren lassen. Es ist zu 

vermuten, dass die im Weiteren beschriebene Vorgehensweise künftig auch im Rahmen von 

Zertifizierungssystemen vorgegeben wird.  

I. Erfassung von Substraten 

Als ersten Schritt muss sich die Biogasanlage von dem Anbaubetrieb, von dem sie Pflanzen-

substrate bezieht, die Selbsterklärung aushändigen lassen, die auch die zu den gelieferten 

Teil 2: Berechnung des Treibhausgas-Minderungspotenzials  



 

 Biomethan als Kraftstoff 32 

Substraten gehörigen THG-Werte aus dem Anbau der Biomasse in g CO2-Äq/kg TS umfasst. 

Diese Informationen müssen dokumentiert werden z.B. in einer Lieferantenliste, in der auch 

Substratherkunft und TS-Gehalt bzw. TS-Masse aufgeführt sind, sowie die Transportauf-

wendungen für die Lieferung. Im Entwurf des THG-Rechners für Biomethan ist eine entspre-

chende Seite vorgesehen in der auch die spezifischen THG-Emissionen aus dem Transport 

der Biomasse von der landwirtschaftlichen Fläche zur Biogasanlage berechnet werden kön-

nen (Abbildung 5).  

 

II. Übergabe: Akteur Biomasseanbau --> Akteur Biogasanlage

Daten für die gelieferten Mengen bitte in die grün markierten Felder eintragen
Für gleiche Substratarten, die jeweils den Höchstwert einhielten, dürfen Mittelwerte gebildet werden

Herkunft NawaRo Menge NawaRo Menge NawaRo THG-Wert Anlieferung THG-E Transport
Liefernr.# Betrieb Bezeichnung in t FS in t TS g CO2-Äq/kg TS km g CO2-Äq/kg FS

1 Landwirt 1 Mais 8.100 2.835 150,8 10 0,8
2 Landwirt 2 Mais 6.900 2.415 155 20 1,6
3 Landwirt 1 Getreidekörner 300 261 277,3 10 0,8
4 Landwirt 3 Gras 1500 525 320,7 15 1,2
5 0,0
6 0,0
7 0,0
8 0,0
9 0,0

10 0,0  

Abbildung 5: Eingabemaske Entwurf THG-Rechner mit Daten zu Lieferungen und Berechnung der 
spezifischen Transport-THG-Emissionen der Lieferung 

II. Lagerung und Saldierung 

Bei der Lagerung ist zu beachten, dass die angelieferten Substrate jeweils mit unterschiedli-

chen THG-Werten verbunden sind (Abbildung 5). Nach gegebener Rechtslage dürfen diese 

zwar vermischt werden, aber ihre THG-Werte dürfen nur saldiert werden, wenn ein Höchst-

wert vorliegt und dieser unterschritten wird. Ist dies nicht der Fall, müssten bei einer Vermi-

schung die einzelnen Mischungsanteile sehr genau dokumentiert sein und gut weiter verfolgt 

werden können, da dann die THG-Berechnung für die Mischungsanteile separat erfolgen 

muss17. In der Praxis kann sich dies sehr kompliziert gestalten. Um Fehler zu vermeiden, 

müsste jedes Silo bzw. Lager zu jeder Zeit genau beschriftet sein bzgl. der enthaltenen Mi-

schung und bzgl. aller Informationen für die Mischungsanteile. Hinzu kommt, dass nicht un-

                                                
17 Das heißt, dass die jeweils anteiligen Mengen mit ihrem THG-Wert über die gesamte Prozesskette 

bis zur Einspeisung separat abgebildet werden müssen.  

Teil 2: Berechnung des Treibhausgas-Minderungspotenzials  



 

 Biomethan als Kraftstoff 33 

bedingt eine vollkommen homogene Mischung erreicht wird, so dass ggf. sowohl Biogaspro-

zess als auch die THG-Bilanz unvorhersehbare Abweichungen aufweisen könnten. Aus den 

genannten Gründen wird dringend empfohlen unterschiedliche Substratarten generell nicht 

bei der Lagerung zu vermischen, selbst dann nicht, wenn Höchstwerte eingehalten werden 

(deren Saldierung empfiehlt sich erst nach Einbringung in den Fermenter, vgl. Kap. C III). Im 

Allgemeinen werden in der Praxis aber auch nur gleiche Substratarten gemeinsam eingela-

gert, so dass dieser Aspekt erfüllbar sein müsste (Ausnahmen s. Kap. C III).  

Bei gleichen Substratarten ist dagegen mit gleichen Eigenschaften zu rechnen. Halten diese 

die Höchstwerte ein, ist es sinnvoll diese gemeinsam einzulagern und ihre THG-Werte zu 

saldieren. Im Beispiel in Abbildung 5 ist dies für die beiden Maislieferungen der Fall. Nach 

Tabelle 1 gibt es einen Höchstwert für Mais (215 g CO2-Äq/kg TS), der von beiden Lieferun-

gen unterschritten wird (150,8 bzw. 155 g CO2-Äq/kg TS). Entsprechend dürfen die Liefer-

mengen und ihre THG-Werte saldiert werden (Summenprodukt). Die Berechnung ist aus 

Abbildung 6 ersichtlich: Für die Summe gelieferten Mais (5.250 t TS) saldieren sich 152,7 g 

CO2-Äq/kg TS.  

 

II. Akteur Biogasanlage: Lagerverluste der Substrate

Daten für Lagerung in die grün markierten Felder eintragen
Für Verluste durch Silierung vorgegebene Werte eingeben, geringere Werte sind nur zulässig, wenn nachweisbar

Herkunft NawaRo Menge NawaRo Menge NawaRo THG-Wert Silierverluste Ergebnis THG-E 
Liefernr.# Betrieb Bezeichnung in t FS in t TS g CO2-Äq/kg TS % g CO2-Äq/kg TS
1+2 Landwirt 1+2 Mais 15.000 5.250 152,7 10 169,7

3 Landwirt 1 Getreidekörner 300 261 277,3 0 277,3
4 Landwirt 3 Gras 1500 525 320,7 10 356,3
5 0,0
6 0,0
7 0,0
8 0,0
9 0,0

10 0,0  

Abbildung 6: Eingabemaske Entwurf THG-Rechner saldierte Lagermengen und Berücksichtigung 
Silierverluste  

Abbildung 6 zeigt im Weiteren die zu berücksichtigenden Silierverluste, die bei der Lagerung 

von Pflanzensubstraten im Falle einer Silierung auftreten. Als Mindestverluste sind i.d.R. 

10% der Masse anzusetzen. In der Praxis sind auch geringere Verlustraten möglich, die fall-

weise nachzuweisen wären. Nach Berücksichtigung von 10% Silierverlusten ergibt sich für 

das im Beispiel saldierte Maisgemisch der für die weitere Berechnung zu verwendende THG-
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Wert von 169,7 g CO2-Äq/kg TS („Ergebnis THG-E“ in Abbildung 6). Für Getreidekörner er-

gibt sich keine Änderung, da keine entsprechenden Lagerverluste anfallen.  

Im Betriebstagebuch sind die Ergebnis-THG-Werte nach Berücksichtigung der Silierverluste 

den arbeitstäglich eingebrachten Substratmengen zuzuordnen und parallel aufzuzeichnen. 

Die weiteren mitzuführenden Angaben betreffen wie erwähnt die Substratherkunft bzw. die 

Liefernummer und den bei Lieferung dokumentierten TS-Gehalt. Die Dokumentationspflicht 

gilt auch für Substrate, die ihren Höchstwert nicht einhalten, wie z.B. bei Gras im Beispielfall 

in Abbildung 5 und Abbildung 6.  

Diese Substrate dürfen zwar keinesfalls saldiert werden, ihre THG-Bilanz kann aber separat 

weiter betrachtet werden. Wie in Kapitel B III erwähnt, ist nicht auszuschließen, dass bei ei-

ner anderen Anlagenkonstellation als der, die für den konservativen Fall zu definieren war 

(Abbildung 3), das THG-Minderungspotenzial eingehalten werden kann. Ist dies nicht der 

Fall erübrigt sich die weitere Berechnung der THG-Bilanz. Auch Substrate für die kein 

Höchstwert verfügbar ist, können mitbehandelt werden. Sie dürfen zwar ebenfalls nicht sal-

diert werden, aber mittels separater Dokumentation und THG-Berechnung kann ggf. den-

noch der Nachhaltigkeitsnachweis erbracht werden.  

Die Einhaltung des THG-Minderungspotenzials kann auch nur für einen Teil des erzeugten 

Biogases bzw. Biomethans nachgewiesen werden. Das heißt, nicht vorhandene Höchstwerte 

oder Überschreitung von Höchstwerten sind kein Ausschlussgrund für die Mitbehandlung.  

Wie der Nachweis auch für einen Teil des erzeugten Gases erfolgen kann, ist in den nach-

folgenden Kapiteln beschrieben. Grundsätzlich bedeutet die separate Betrachtung von ein-

zelnen Substraten einen höheren Aufwand in der THG-Berechnung, zumal erst am Ende der 

Produktionskette, also mit dem erzeugten Biomethan, geprüft werden kann, ob das THG-

Minderungspotenzial eingehalten wird. Insbesondere für diese Situationen soll der THG-

Rechner eine Hilfestellung bieten, in dem durch Hochrechnungen das voraussichtliche Er-

gebnis vorab eingeschätzt werden kann.  

III. Einbringung in den Fermenter und Saldierung 

Die Einbringung von Substraten in den Fermenter wird üblicherweise arbeitstäglich im Be-

triebstagebuch aufgezeichnet und umfasst meist verschiedene Substrate. Trotz gegebenem 

Wiegesystem der Einbringung bleibt die Angabe, wie viel Einzelsubstratmasse tatsächlich 

eingebracht wurde, i.d.R. eine Schätzung des Anlagenbetreibers, da über die Wiegeeinheit 
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nur die gesamt eingebrachte Menge des Substratgemischs bestimmt werden kann. Übli-

cherweise kann hier jedoch von guten Schätzungen ausgegangen werden. Dennoch sollten 

Anlagenbetreiber in regelmäßigen Abständen – mindestens aber einmal pro Monat – eine 

Selbstprüfung vornehmen, bei der die im Betriebstagebuch eingetragenen Mengen mit dem 

Lagerbestand abgeglichen werden. Im Verlaufe der Abstimmungsgespräche mit den Behör-

den erging die Übereinkunft, dass dies ein sinnvolles Vorgehen darstellt und dass Zertifizie-

rungssysteme vorgeben sollten, dass die Zertifizierungsstelle diese Selbstprüfung einmal 

jährlich kontrolliert.  

Nach bzw. mit der Einbringung in den Fermenter und der Aufzeichnung dieser im Betriebsta-

gebuch ist es möglich, Saldierungen für verschiedene Substratarten vorzunehmen, sofern 

Höchstwerte vorliegen und unterschritten sind.  

Die Problematik, die sich ggf. ergeben würde, wenn verschiedene Substratarten bereits bei 

der Lagerung vermischt und ggf. bereits saldiert werden, ist im vorhergehenden Kapitel er-

läutert. Dennoch gibt es in der Praxis Fälle, bei denen eine Vermischung bereits bei der La-

gerung ggf. nicht vermieden werden kann. So kann es z.B. vorkommen, dass schwer silier-

bare Substrate wie die Zuckerrübe gemeinsam mit Mais siliert werden sollen. Das entspre-

chende Mischungsverhältnis wäre dann genau zu hinterlegen und im Betriebstagebuch ein-

zutragen, wenn die Mischung in den Fermenter eingebracht wird. Eine Saldierung ist nur 

zulässig, wenn für die vermischten Substrate Höchstwerte vorliegen und eingehalten wer-

den. Andernfalls sind die vermischten Substrate im Betriebstagebuch entsprechend ihres 

Mischungsverhältnisses mit den ihnen jeweils zugehörigen Informationen getrennt zu führen. 

Ebenfalls denkbar ist auch der gemeinsame Anbau und damit eine gemischte Ernte ver-

schiedener Substrate (z.B. Sonnenblumen und Mais) auf einer Fläche. Hierfür gibt es jedoch 

nur wenig Erfahrungswerte, sodass Höchstwerte nicht abgeleitet werden konnten. Somit 

muss hier, wie für alle Substrate ohne Höchstwert, eine separate THG-Berechnung durchge-

führt werden.  

Abbildung 7 zeigt die entsprechende Saldierung am Beispiel von Mais und Getreidekörnern 

unter Fortsetzung der Beispielwerte aus Abbildung 5 und Abbildung 6. Als Bilanzzeitraum ist 

ein Monat angesetzt18. Aus dem Summenprodukt der Trockenmassen und den zugeordne-

ten THG-Werten nach Berücksichtigung der Silierverluste ergibt sich die zusammengefasste 

                                                
18 Der Bilanzzeitraum soll nach nationalem Rechtsrahmen maximal drei Monate betragen (vgl. Teil 1, 

Kap. D II). Nach Auffassung der zuständigen Behörde werden kürzere Zeiträume von z.B. einem 
Monat oder weniger als sinnvoll angesehen. 
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Trockenmassemenge (im Beispiel 451 t TS) und der zugehörige saldierte THG-Wert (173,8 g 

CO2-Äq/kg TS), der für die Berechnung der THG-Emissionen aus Anbau und Lagerung der 

saldierten Menge heranzuziehen ist. Die saldierte Frischmassemenge berechnet sich auf 

1.260 t.  

 

Bilanzzeitraum: 01.06. - 30.06.09
II.  Akteur: Biogasanlage - Input
Inputmenge gesamt 1.900 t

davon saldiert 1.260 t

Saldierung Gesamtmenge TS-Gehalt Gesamtmenge Saldierter Wert
t Frischmasse % t Trockenmasse g CO2-Äq/kg TS

1.260 36 451 173,8

Inputmengen und TS-Gehalt Fermenter sowie Übertrag THG-Wert nach Silierung

Substratwerte, die saldiert werden dürfen ÜBERTRAG
Input Fermenter TS-Gehalt Input Fermenter Ergebnis THG-E

Biomassesubstrat t Frischmasse % t Trockenmasse g CO2-Äq/kg TS
Mais 1.240 35 434 169,7
Getreidekörner 20 87 17 277,3

Saldierter Wert für die 
Berechnung der THG-
Emissionen aus Anbau 
und Lagerung der 
saldierten Menge 

 

Abbildung 7: Eingabemaske Entwurf THG-Rechner Saldierung verschiedener Substrate nach Input 
Fermenter 

In Abbildung 7 ist diese Menge im oberen Bereich der Abbildung unter „Inputmenge“ „davon 

saldiert“ ausgewiesen. Die „Inputmenge gesamt“ ist darin mit 1.900 t ausgewiesen, da im 

gezeigten Beispiel angenommen wurde, dass neben den 1.260 t Mais und Getreidekörner 

auch 140 t Gras und 500 t Rindergülle über den Bilanzzeitraum eingesetzt wurden. Die 

Grasmenge darf im Beispiel nicht saldiert werden, da der Höchstwert überschritten wurde. 

Die Menge Rindergülle bleibt von der Saldierung unberührt, da kein Aufwand für die Gewin-

nung der Rohstoffe gegeben ist.  

IV. Zuordnung und Aufteilung Gasertrag 

Um verschiedene, über einen Bilanzzeitraum eingebrachte Substrate in der Bilanzierung 

getrennt betrachten zu können – wie im Beispielfall die saldierte Menge (Mais und Getreide-

körner) und die Grasmenge (und ggf. die Menge Rindergülle) – ist es erforderlich eine er-

zeugte Gasmenge aufzuteilen. Eine Aufteilung ist aber erst nach Zuordnung einer Gasmen-

ge zu eingesetzten Substraten möglich. Die Zuordnung erfordert eine formale Berechnungs-

regel, weil eine physikalisch kausale Zuordenbarkeit von Gasertrag zu Substrat nicht möglich 
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ist. Im Rahmen der Abstimmungsgespräche mit den zuständigen Stellen erging die Überein-

kunft, die Zuordnung einer Gasmenge über einen Bilanzzeitraum analog der Vorgehens-
weise bei der Abrechnung der EEG-Vergütung durchzuführen. 

Das bedeutet, die im Bilanzzeitraum erfasste Gas- bzw. Methanmenge wird der insgesamt in 

diesem Zeitraum eingesetzten Substratmenge zugeordnet. Entsprechend ist im Betriebsta-

gebuch neben den bisher genannten Angaben auch der zugehörige Methanertrag zu doku-

mentieren.  

Hierbei besteht in der Praxis die Schwierigkeit, dass eine mit dem Eichrecht konforme Mes-

sung des Methanertrages an der Biogasanlage üblicherweise nicht erfolgt, da dies eine auf-

wendige Messeinrichtung erfordern würde. Allerdings erfolgt eine solche Messung bei der 

Einspeisung des erzeugten Biomethans. Erfasst wird dabei der Energiegehalt des einge-

speisten Gases, der über den Heizwert (35,9 MJ/m³) in Kubikmeter Methan umgerechnet 

werden kann. Die zeitliche Verzögerung zwischen Biomethaneinspeisung und Biogaserzeu-

gung ist dabei sehr gering, so dass diese messtechnische Erfassung des Methanertrages als 

nahezu identisch mit einer Erfassung an der Biogasanlage gelten kann.  

In der Praxis wird sich voraussichtlich eine online-Erfassung für die Einspeisung etablieren, 

so dass eine Rückmeldung der Aufbereitungsanlage an die Biogasanlage unmittelbar erfol-

gen kann19. Für diese gemeldete Methanmenge sind allerdings rückwirkend die Methanver-

luste der Aufbereitung zu berücksichtigen (vgl. Kap. D). Der vorgesehene THG-Rechner für 

Biomethan wird der gegebenen Praxis folgen und eine entsprechende Rückrechnung bein-

halten. Abgesehen davon soll der THG-Rechner auch hier für Hochrechnungen dienen kön-

nen, um Unsicherheiten einzugrenzen, da die geschilderte erforderliche Vorgehensweise 

nochmals verdeutlicht, dass das abschließende THG-Minderungspotenzial erst mit der Ein-

speisung, also am Ende der Produktionskette, ermittelt und geprüft werden kann (s. a. Kap. 

C II).  

Die oben geschilderte Konvention zur Zuordnung der Methanmenge setzt einen gleichmäßi-

gen Anlagenbetrieb voraus, der in der Praxis auch in der Regel gegeben ist. Üblicherweise 

wird von kurzfristigen Änderungen der Fütterungsmischung abgesehen, da sich dies nachtei-

lig auf die Biologie auswirken kann. Für die nachhaltige Biomethanerzeugung ist diese Praxis 

unbedingt zu empfehlen, umso mehr umso kürzer der Bilanzzeitraum gewählt wird, da an-

                                                
19 Mit der am 09.09.2010 in Kraft getretenen Gasnetzzugangsverordnung (GasNZV) (BGBl. I S. 1261) 

ist auch möglich, dass der Gasnetzbetreiber die gemessenen Mengen direkt an Dritte weitergibt. 
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sonsten das Risiko besteht, dass Methanerträge und zugeordnete Substratmengen nicht zu 

dem erwarteten THG-Minderungspotenzial führen.  

Mit der Konvention ist eine eindeutige Zuordnung einer Methanmenge zu einer eingesetzten 

Substratmenge möglich. Im Weiteren ist zu klären, wie diese aufgeteilt werden kann, um 

eine getrennte Betrachtung verschiedener, gemeinsam eingesetzter Substrate zu ermögli-

chen. Dies ist die Voraussetzung dafür, dass der Nachhaltigkeitsnachweis ggf. nur für einen 

Teil des erzeugten Biomethans ausgestellt werden kann. 

Für das im vorangegangenen Kapitel geschilderte Beispiel (Abbildung 7) ergibt sich der von 

der Aufbereitungsanlage zurückgemeldete und um Verluste korrigierte gesamte Methaner-

trag über den Bilanzzeitraum zu 153.678 m³. Dieser Wert entspricht dem Methaninput bei 

der Aufbereitungsanlage (Abbildung 9), der im Beispiel noch um den Anteil Methan korrigiert 

werden muss, der für die Wärmeerzeugung auf der Biogasanlage abgetrennt wurde (Rück-

rechnung über Wärmemenge und thermischen Wirkungsgrad). Im Ergebnis berechnet sich 

für die Biogasanlage ein gesamter Methanertrag von 168.148 m³ (Tabelle 2). Darin enthalten 

ist auch der Anteil aus dem eingesetzten Gras, das im Beispiel wegen Überschreitung des 

Höchstwertes nicht saldiert werden durfte. Dieser Anteil ist zu bestimmen und entweder von 

der weiteren Berechnung des THG-Minderungspotenzials auszunehmen (wenn anzunehmen 

ist, dass die 35% nicht eingehalten werden) oder weiter separat zu betrachten.  

Die Bestimmung von Anteilen an einem gesamten Methanertrag ist nicht durch eine Mes-

sung vor Ort möglich. Als Alternative erging mit den zuständigen Stellen die Übereinkunft, 

dass hilfsweise Daten zu Methanerträgen aus wissenschaftlich anerkannten Literaturquellen 

herangezogen werden können.  

Dies entspricht dem im Leitfaden Nachhaltige Biomasseherstellung der BLE geschilderten 

Verständnis. Danach können allgemeine Daten als genau gemessen gelten, wenn sie aus 

einer wissenschaftlich anerkannten Literaturquelle übernommen werden. In diesem Fall ist 

die entsprechende Quelle zu zitieren (insbesondere Autor, Titel, Zeitschrift, Band, Jahr).  

Für die in Tabelle 2 gezeigte Berechnung des Methanertragsanteils für das Gras wurden 

entsprechende Daten gemäß (KTBL 2009) verwendet. Diese Literaturquelle dürfte als wis-

senschaftlich anerkannt gelten. Zum einen umfasst sie aber nur eine bestimmte Anzahl an 

Substraten und zum anderen gibt es weitere wissenschaftlich anerkannte Literaturquellen, 

die ggf. etwas abweichende Werte aufweisen. Insofern besteht hier die Überlegung eine Lis-
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te mit umfassenden Methanertragsdaten zu erstellen, die nach einer Anerkennung durch die 

BLE generell heranzuziehen wären20.  

Tabelle 2 Aufteilung Methanertrag 

Substrate Substratinput  
in t 

Methanertrag  
Literatur  

in m³ CH4/t 

Methanertrag  
gesamt  

in m³ CH4 

Anteile  
in % 

Summe 
Bilanzzeitraum 1.900  168.148 100 

Gras 140 100 14.024 8,340 

Rindergülle 500 17 8.360 4,972 

Saldierte Menge 1.260  145.764 86,688 

 

Nach (KTBL 2009) wurde der anteilige Methanertrag für Gras zu 14.024 m³ bzw. zu 8,34% 

bestimmt. In Tabelle 2 ebenfalls separat ausgewiesen ist der sich nach (KTBL 2009) rechne-

risch ergebende Methanertragsanteil für die eingesetzte Rindergülle. Diese muss nicht sepa-

rat ausgewiesen werden. Der aus der Rindergülle resultierende Anteil (5,0%) kann im Weite-

ren gemeinsam mit dem für die saldierte Menge verbleibenden Anteil (rd. 86,7% des Ge-

samtmethanertrags) betrachtet werden. In diesem Fall sind für die Berechnung des THG-

Minderungspotenzials allerdings noch die Emissionen aus der Anlieferung der Rindergülle zu 

bestimmen. Dagegen sind etwaige vorgelagerte Emissionen bis zur Sammlung mit null fest-

gesetzt (vgl. Kap. A I).  

V. Emissionen der Biogasanlage 

Die Emissionen der Biogasanlage werden zunächst unabhängig davon bestimmt, ob der 

gesamte Methanertrag für die Bestimmung des THG-Minderungspotenzials zugrunde gelegt 

wird oder ein Anteil davon. Über den vorgesehenen Bilanzzeitraum werden sämtliche mit der 

Biogaserzeugung verbundenen Emissionen erhoben und auf die Methanmenge bezogen, die 

als Methanoutput der Biogasanlage zur weiteren Aufbereitung gelangt. Im Beispiel entspricht 

dies der Methanmenge von 153.687 m³ (Methaninput Aufbereitungsanlage, Abbildung 9). 

Ergebnis der Ermittlung der Emissionen der Biogasanlage ist damit ein spezifischer Wert in 

g CO2-Äq/m³ Methanoutput. Zur Berechnung des THG-Minderungspotenzials wird dieser 
                                                
20 Die formale Anerkennung einer genauen Messung kann insbesondere durch die BLE als zuständige 

Behörde erfolgen (§ 8 (3) Biokraft-NachV) 
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spezifische Wert mit der Methanmenge multipliziert, für die der Nachhaltigkeitsnachweis er-

bracht werden soll (vgl. Kap. E).  

Die zur THG-Berechnung erforderlichen Eingabedaten sind in Abbildung 8 dargestellt. Dies 

beinhaltet zunächst den gesamten Methanertrag über den Bilanzzeitraum (s. Tabelle 2) und 

im Weiteren die zu berücksichtigenden diffusen Methanemissionen aus dem Vergärungspro-

zess. Als Stand der Technik wird hier entsprechend dem Verständnis in Wissenschaftskrei-

sen (IE 2007, IFEU 2008, Wuppertal Institut 2010) von Methanemissionen in Höhe von 1% 

bezogen auf das produzierte Methan ausgegangen. Entsprechende Methanemissionen er-

geben sich z.B. aus Undichtigkeiten von Bauteilen, aus Diffusion über Folienspeicher oder 

aus dem Ansprechen der Sicherheitseinrichtung. Ein niedrigerer Wert darf hier nur verwen-

det werden, wenn Anlagenbetreiber dies anhand eines entsprechenden Messprotokolls für 

die Biogasanlage belegen können.  

Die weiteren erforderlichen Eingabedaten betreffen den Eigenbedarf an Strom und Wärme 

der Biogasanlage. Dabei muss die Wärme grundsätzlich aus regenerativen Quellen stam-

men. Andernfalls dürfen die in Kapitel B III aufgeführten Höchstwerte nicht verwendet wer-

den. Auch besteht das Risiko, dass das THG-Minderungspotenzial ansonsten nicht eingehal-

ten wird21. Die über den Bilanzzeitraum verbrauchten Energiemengen sind über Strom- bzw. 

Wärmezähler zu bestimmen.  

In Abbildung 8 ist der konservative Fall für die Strom- und Wärmeherkunft gezeigt, der für die 

Ableitung der Höchstwerte zugrunde gelegt wurde. Darin wird Strom aus dem Netz bezogen, 

die THG-Emissionen sind entsprechend mit dem Emissionsfaktor für Netzstrom zu berech-

nen (Strommix D, s. Fußnote 10). Wärmequelle stellt im konservativen Fall ein Biogasheiz-

werk dar mit einem thermischen Wirkungsgrad von 90%. Bei der Verbrennung des Biogases 

im Heizkessel fallen keine signifikanten klimawirksamen Emissionen an. Die entsprechend 

über den Bilanzzeitraum aufzuwendende Menge Biogas steht nicht mehr für die weitere Auf-

bereitung zur Verfügung. Das bedeutet, dass mit dieser Anlagenkonstellation zur Erzeugung 

von 1 GJ Biomethan mehr Biogas erzeugt und entsprechend mehr Substrat eingesetzt wer-

den muss als bei Bezug der Wärme aus anderen Quellen.  

 

                                                
21 Manche regenerative Quellen können mit hohen THG-Emissionen verbunden sein wie z.B. Wärme 

aus Geothermie nach (UBA 2010). Zur Sicherheit sollte vor Installation bzw. Vertragsschluss geprüft 
werden, welche Wärme eine sichere Einhaltung des THG-Minderungspotenzials erlaubt. 
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Daten für die Biogasanlage bitte in die grün markierten Felder eintragen

Schritt 1 - Methanertrag der Biogasanlage im Bilanzzeitraum

Methanertrag m³ 168.148

Schritt 2 - Diffuse Methanverluste Biogasanlage
1% Wert darf nur verringert werden, wenn nachweisbar

Methanverluste m³ 1.698

Schritt 3 - Energiebedarf der Biogasanlage im Bilanzzeitraum

Welche Energiemengen wurden im Bilanzzeitraum verbraucht
Strombedarf kWh 62.880
Wärme Biogasheizwerk kWh 160.228
Wärme Holzheizwerk kWh
Wärme Biogas-BHKW kWh
Wärme ThOx Aufbereitung kWh

Schritt 4 - Gärrestlager

Ist das Gärrestlager gasdicht ausgeführt ? ja

Emissionseinsparung

Überschussstrom kWh  

Abbildung 8: Eingabemaske Entwurf THG-Rechner Emissionen der Biogasanlage 

Alternativ zu dem konservativen Fall ist die Wärmebereitstellung z.B. auch über Holzheiz-

werk möglich oder ggf. über Abwärme aus der Biogasaufbereitungsanlage, die sich häufig 

am gleichen Standort befindet. Für ein Holzheizwerk stehen Emissionsfaktoren zur Verfü-

gung. Für die Abwärme, die aus der thermischen Nachbehandlung (ThOx) der Abluft aus der 

Aufbereitungsanlage entsteht, sind die ggf. dabei erforderlichen Aufwendungen bei der Auf-

bereitungsanlage zu berücksichtigen (vgl. Kap. D). Im Rahmen eines Zertifizierungssystems 

sollte generell die Wärmequelle nachweispflichtig sein. 

Als weitere Fallmöglichkeit kann der Energieeigenbedarf der Biogasanlage auch über ein 

wärmegeführtes Biogas-BHKW gedeckt werden. Wärmegeführt bedeutet, dass nur so viel 

Biogas im BHKW eingesetzt wird wie Wärme aus dem BHKW zur Deckung des Eigenbe-

darfs der Biogasanlage gebraucht wird. Dabei wird neben der Wärme auch Strom erzeugt, 

der ebenfalls zur Deckung des Eigenbedarfs der Biogasanlage genutzt werden kann. Erfolgt 

dies nicht, müssen die THG-Emissionen aus der ansonsten erfolgenden Deckung des 

Strombedarfs berechnet werden. Aber auch wenn die Biogasanlage ihren Strombedarf über 

das Biogas-BHKW deckt, bleibt in der Regel Strom übrig, der üblicherweise ins Stromnetz 

eingespeist wird und zur Anrechnung die entsprechende Gutschrift (Strommix D, s. Fußnote 

10) erhalten sollte. Dieser Punkt ist insofern strittig, als dass hier der Wortlaut der Norm die-
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ses Vorgehen streng genommen nicht erlaubt (vgl. Kap. A I). Dennoch sollten die zuständi-

gen Stellen die Anrechnung über den Emissionsfaktor für Netzstrom zulassen.  

Im Gegensatz zum Heizwerk fallen aber beim Biogas-BHKW weitere klimarelevante Emissi-

onen an, die in der Berechnung zu berücksichtigen sind. Im Abgas von Biogas-BHKW finden 

sich nach Auswertung der Messergebnisse in (LfU Bayern 2006) Methanemissionen in Höhe 

von 0,5% bezogen auf das eingesetzte Methan bei Gas-BHKW und in Höhe von 1% bezo-

gen auf das eingesetzte Methan bei Zündstrahl-BHKW. Diese Emissionen werden nach 

neuesten Messerkenntnissen nicht durch einen Oxidationskatalysator reduziert22. Sollen 

niedrigere Werte für diesen Methanschlupf als die oben genannten in Anrechnung gebracht 

werden, so sind zum Nachweis Abgasmessungen vorzulegen.  

Auf den Punkt Emissionen aus dem Gärrestlager wird nachfolgend gesondert eingegangen. 

Grundsätzlich sind Gärrestlager gasdicht mit Restgasnutzung auszuführen. Ansonsten dür-

fen die in Kapitel B III aufgeführten Höchstwerte nicht verwendet werden und es besteht ein 

erhöhtes Risiko, dass das THG-Minderungspotenzial nicht eingehalten wird.  

VI. Allokation Gärrest 

Bei der Biogaserzeugung fällt als Nebenerzeugnis Gärrest an. Die Emissionen, die bei der 

Lagerung des Gärrestes auf der Biogasanlage entstehen, sind ebenfalls zu berücksichtigen. 

Allerdings sollen Gärrestlager wie erwähnt gasdicht mit Restgasnutzung ausgeführt sein. 

Ansonsten ist mit signifikanten Methanemissionen zu rechnen, die wahrscheinlich die Einhal-

tung des THG-Minderungspotenzials unmöglich machen. Hat die Biogasanlage dennoch ein 

nicht gasdicht abgedecktes Gärrestlager, so müssen die daraus anfallenden Methanemissi-

onen kontinuierlich messtechnisch erfasst werden und in die Berechnung des THG-

Minderungspotenzials eingehen. Da dies in der Praxis kaum machbar ist und auch einen 

hohen Unsicherheitsfaktor für die nachhaltige Erzeugung darstellt, ist davon auszugehen 

bzw. wird dringend empfohlen, dass Zertifizierungssysteme gasdichte Gärrestlager mit Rest-

gasnutzung fordern. 

Sobald Gärreste die Biogasanlage verlassen, sind sie als Nebenerzeugnisse nach den Vor-

gaben der Biokraft-NachV zu allozieren, d. h. die bis dahin angefallenen Treibhausgasemis-

sionen sind zwischen dem erzeugten Methan und dem Gärrest nach Maßgabe ihres Ener-

giegehaltes (unterer Heizwert bezogen auf Frischmasse) aufzuteilen (Nr. 17, Anlage 1, Bio-

                                                
22 Persönliche Mitteilung Herr Effenberger, LfL Bayern, Juni 2010 
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kraft-NachV). Die bei der Biogaserzeugung anfallenden Gärreste weisen üblicherweise einen 

geringen TS-Gehalt von im Mittel 7% auf (z.B. LfL 2009 und LTZ 2008). Damit dürfte bezo-

gen auf die Frischmasse der untere Heizwert negativ ausfallen. Nach Nr. 18, Anlage 1, Bio-

kraft-NachV ist in diesem Fall der Heizwert mit null anzusetzen. Für die Berechnung des 

THG-Minderungspotenzials bedeutet dies, dass dem Gärrest keine Anteile der bislang ange-

fallenen Treibhausgasemissionen zugeordnet werden und dass der Gärrest ab Verlassen 

der Biogasanlage nicht weiter in die Berechnung einbezogen werden muss.  

Offen ist der Fall, wenn Gärreste separiert werden. Nach aktuellem Wissenschaftsstand 

können bei der Separierung Methanemissionen anfallen. Auch kann die abgetrennte Fest-

phase ein signifikantes Restgasbildungspotenzial aufweisen. Hier wäre sicher zu stellen, 

dass evtl. entstehende Methanemissionen nicht in die Atmosphäre freigesetzt werden (Ab-

luftfassung und Behandlung) und dass die Festphase des Gärrestes die Biogasanlage erst 

verlässt bzw. so verlässt, wenn gewährleistet ist, dass keine relevanten Methanemissionen 

mehr aus ihr freigesetzt werden.  

D. Biogasaufbereitungsanlage und nachgelagerte Schritte 

Eine Zusammenfassung der wichtigsten, die Biogasaufbereitungsanlage betreffenden As-

pekte findet sich in Teil 3. In einem Zertifizierungssystem stellt die Biogasaufbereitungsanla-

ge bei der Biomethanerzeugung die letzte Schnittstelle dar und muss sich zertifizieren las-

sen. Es ist zu vermuten, dass die im Weiteren beschriebene Vorgehensweise künftig auch 

im Rahmen von Zertifizierungssystemen vorgegeben wird.  

In der Biogasaufbereitungsanlage erfolgt die Aufbereitung des Rohbiogases auf Erdgasquali-

tät. Dabei muss die ggf. eingesetzte Prozesswärme regenerativ gedeckt werden, wobei ins-

besondere bei Wärme aus Geothermie vorab geprüft werden sollte, ob die damit verbunde-

nen THG-Emissionen eine sichere Erreichung des THG-Minderungspotenzials erlauben (s. 

Fußnote 21). Des Weiteren muss bei Verfahren, die unter Druck arbeiten, die Abluft ther-

misch nachbehandelt werden. Diese Anforderungen wurden als Stand der Technik bei der 

Ermittlung der Höchstwerte vorausgesetzt (Kap. B III). Deswegen dürfen die Höchstwerte nur 

verwendet werden, wenn die Anforderungen eingehalten werden.  

Auch die Emissionen der Biogasaufbereitungsanlage werden wie bei der Biogasanlage zu-

nächst unabhängig davon bestimmt, ob die gesamte Methanmenge für die Bestimmung des 

THG-Minderungspotenzials zugrunde gelegt wird oder ein Anteil davon. Über den vorgese-
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henen Bilanzzeitraum werden sämtliche mit der Aufbereitung des Rohbiogases verbundenen 

Emissionen erhoben und auf die letztendlich nutzbare Methanmenge bezogen. Neben den 

THG-Emissionen der Aufbereitungsanlage selbst sind im Weiteren auch diejenigen THG-

Emissionen einzubeziehen, die sich aus den der Aufbereitungsanlage nachgelagerten Schrit-

ten ergeben. Dies sind der Transport des Biomethans zur Tankstelle (über das deutsche 

Erdgasnetz oder per Lkw in abgefüllten Druckflaschen) und die Komprimierung auf Tankstel-

lendruck. Ergebnis der Ermittlung der THG-Emissionen der Biogasaufbereitungsanlage und 

der nachgelagerten Schritte ist damit ein spezifischer Wert in g CO2-Äq/m³ Methan frei Zapf-

säule. Zur Berechnung des THG-Minderungspotenzials wird dieser spezifische Wert mit der 

Methanmenge multipliziert, für die der Nachhaltigkeitsnachweis von der Aufbereitungsanlage 

als letzte Schnittstelle ausgestellt wird (vgl. Kap. E).  

Die zur Berechnung der THG-Emissionen der Aufbereitungsanlage und der nachgelagerte 

Schritte erforderlichen Eingabedaten sind in Abbildung 9 dargestellt. Da der über einen Bi-

lanzzeitraum erfasste Methanertrag durch eine mit dem Eichrecht konforme Messung bei der 

Einspeisung bestimmt wird (vgl. Kap. C IV), ist als erste Kenngröße der Methanoutput der 

Aufbereitungsanlage anzugeben (berechnet aus messtechnisch erfasstem, eingespeistem 

Energiegehalt und Heizwert von Methan). Über die gegebenen Methanverluste der Aufberei-

tung kann der Methaninput der Aufbereitungsanlage berechnet werden, der an die Biogasan-

lage rückzumelden ist23. Der Biomethanoutput kann über den Methangehalt des eingespeis-

ten Biomethans berechnet werden. Dieser wird ebenfalls bei der Einspeisung messtechnisch 

erfasst. Im Beispiel wurde dieser zu 96 Vol% angenommen.  

 

                                                
23 Die Rückrechnung kann auch von der Biogasanlage vorgenommen werden. Dann müssen dieser 

neben der Methanoutputmenge auch Angaben zu den Methanverlusten der Aufbereitung übermittelt 
werden. 
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Daten für die Aufbereitung bitte in die grün markierten Felder eintragen

Schritt 1 - Methaninput Aufbereitung im Bilanzzeitraum

Methaninput Aufbereitung m³ 153.687
Methanoutput Aufbereitung m³ 145.598
Biomethanoutput Aufbereitung m³ 151.665

Schritt 2 - Methanschlupf und Methanemissionen Aufbereitungsanlage
Methanschlupf 5% Anderer Wert ist nachzuweisen
Methanverluste m³ 8.089
Methanemissionen nach ThOx 0,01% Anderer Wert ist nachzuweisen
Methanemissionen m³ 15

Schritt 3 - Energiebedarf der Aufbereitungsanlage im Bilanzzeitraum

Welche Energiemengen wurden im Bilanzzeitraum verbraucht
Strombedarf kWh 94.639
Wärme Biogasheizwerk kWh
Wärme Holzheizwerk kWh
Wärme kWh

Schritt 4 - Transport des Biomethans

Emissionen aus der Nutzung des Erdgasnetzes als Transportmedium
Strombedarf kWh 394
Gasverbrauch 0,17% Anderer Wert ist nachzuweisen
Gasverbrauch m³ 248
Methanverluste/-leckagen 0,08% Anderer Wert ist nachzuweisen
Methanemissionen m³ 116
Emissionen aus dem Transport mittels Druckflaschen 
Entfernung km
Gewicht Druckflaschen t/m³ Biomethan

Schritt 5 - Strombedarf der Komprimierung auf Tankstellendruck

Strombedarf kWh 28.748  

Abbildung 9: Eingabemaske Entwurf THG-Rechner Emissionen der Aufbereitungsanlage und der 
ihr nachgelagerten Schritte 

Im Weiteren ist der Methanschlupf der Aufbereitung zu berücksichtigen sowie die abschlie-

ßenden Methanemissionen in die Atmosphäre. Beides Methanschlupf und -emissionen sind 

abhängig vom jeweiligen Aufbereitungsverfahren. Bei den unter Druck arbeitenden Verfah-

ren, der Druckwechseladsorption (PSA), der Druckwasserwäsche (DWW) oder der Geno-

sorb®-Wäsche ist mit einem Methanschlupf von im Mittel rd. 5% zu rechnen (IFEU et al. 

2008, GWF 2008, Fraunhofer IUSE 2009). Dieser Wert wurde in dem in Abbildung 3 gezeig-

ten konservativen Fall verwendet. Sollen geringere Werte verwendet werden, so ist dies 

entweder durch Messungen oder über Herstellergarantien nachzuweisen. Teilweise werden 

hier Werte unter 2% garantiert.  

Teil 2: Berechnung des Treibhausgas-Minderungspotenzials  



 

 Biomethan als Kraftstoff 46 

Der Methanschlupf ist zu berücksichtigen, da dieses Methan i.d.R. verloren geht. Eine Aus-

nahme bildet der Fall, wenn die über thermische Nachbehandlung der Abluft erzeugte Wär-

me für die Biogasanlage genutzt werden kann. Ansonsten ist für die Erzeugung von 1 GJ 

Biomethan umso mehr Biogas zu erzeugen bzw. umso mehr Substrat einzusetzen je höher 

der Methanschlupf ist. Für die thermische Nachbehandlung kommen v. a. verschiedene Ver-

fahren der Schwachgasverbrennung zum Einsatz wie die autotherme Hochtemperatur-

verbrennung (TNV), die Hochtemperaturfackel mit Stützgaszufuhr (z.B. „Flox-Brenner“) oder 

die katalytische Niedertemperaturverbrennung (KNV). Die daraus resultierenden THG-

Emissionen sind ebenfalls in der THG-Berechnung zu berücksichtigen. Hierzu zählen die 

auch nach der Schwachgasverbrennung verbleibenden Restmethanemissionen in die Atmo-

sphäre, die im konservativen Beispielfall 0,01% betragen. Des Weiteren etwaiger Strombe-

darf für Lüfter, v. a. aber bei der Hochtemperaturfackel die THG-Emissionen aus der Stütz-

feuerung mit Erdgas24.  

Alternativ zu den unter Druck arbeitenden Verfahren kommen auch drucklose Verfahren zur 

Anwendung, in Deutschland mittlerweile insbesondere Aminwäscheverfahren. Bei diesen 

liegt der Methanschlupf üblicherweise unterhalb 0,1% (IFEU et al. 2008, Fraunhofer IUSE 

2009) und es ist keine Abluftbehandlung erforderlich. Allerdings muss für die Aminwäsche 

neben Strom auch Wärme eingesetzt werden. Dies ist bei den unter Druck arbeitenden Ver-

fahren nur bei der Genosorb®-Wäsche ebenfalls in gewissem Maße der Fall. Wie eingangs 

erwähnt muss diese Wärme aus regenerativen Quellen stammen. Die mit ihrer Bereitstellung 

verbundenen THG-Emissionen sind zu berücksichtigen. Dies gilt gleichermaßen für ver-

brauchten Strom, der üblicherweise aus dem Netz entnommen wird und dann mit dem Emis-

sionsfaktor für Netzstrom zu verrechnen ist (Strommix D, s. Fußnote 10). Strom- und Wär-

mebedarf der Aufbereitungsanlage sind über Strom- bzw. Wärmezähler zu bestimmen.  

Komprimierung auf Tankstellendruck 

Die verschiedenen Verfahren stellen das erzeugte Biomethan auf unterschiedlichen Druckni-

veaus zur Verfügung. Ausgehend von diesem Druckniveau bzw. bei Einspeisung ins Erd-

gasnetz, dem dafür vorgegebenen Einspeisedruck, muss die Aufbereitungsanlage auch die 

THG-Emissionen vorwegnehmen, die sich aus der Komprimierung des Biomethans auf den 

                                                
24 Sollte eine Stützfeuerung mit Biogas erfolgen, so ist die entsprechende Menge von dem zur Aufbe-

reitung angelieferten Biogas abzuziehen. Dazu muss die entsprechende Biogasmenge messtech-
nisch erfasst oder berechnet werden können.  
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Tankstellendruck von 250 bar ergeben. Als Anhaltspunkte können die folgenden Werte nach 

(Concawe 2003) für den Stromaufwand zur Komprimierung herangezogen werden:  

Verdichtung 1 auf 250 bar: 0,011 kWhel/MJ Biomethan  

Verdichtung 16 auf 250 bar: 0,0055 kWhel/MJ Biomethan  

Verdichtung 40 auf 250 bar: 0,003 kwhel/MJ Biomethan 

Transport des Biomethans 

Mehrheitlich wird das erzeugte Biomethan in das Erdgasnetz eingespeist. Teilweise muss 

dem Biomethan LPG (liquefied petroleum gas) zugegeben werden, zur Einstellung eines, für 

die Einspeisestelle geforderten, bestimmten Brennwertes. Die LPG-Zugabe verändert das 

eigentliche Biomethan nicht, auch wird das zugegebene LPG nicht durch die Biomethanein-

speisung verbraucht. Zudem wird über den geeichten Einspeisezähler die über das Biome-

than eingespeiste Energiemenge streng getrennt aufgezeichnet. Damit ist das zugegebene 

LPG ein reiner Träger- oder Hilfsstoff, dessen Bereitstellung und Nutzung in der THG-

Berechnung nicht berücksichtigt werden muss. Dieses Vorgehen entspricht dem für die 

Standardwerte der Erneuerbaren Energien Richtlinie verfolgten Vorgehen. Im Standardwert 

für ETBE25 wurde ausschließlich das enthaltene Ethanol bewertet, der Trägerstoff Isobuten 

blieb bei der Ermittlung des THG-Minderungspotenzials unberücksichtigt.  

Allerdings sind bei der Nutzung des Erdgasnetzes als Transportmedium die damit verbunde-

nen THG-Emissionen einzubeziehen. Für die regionale Verteilung im deutschen Erdgasnetz 

erfordert der Betrieb des Netzes nach (Ecoinvent 2007) 0,17% des verteilten Gases sowie 

2,6 Wh pro m³ verteiltes Gas. Unvermeidbare Methanverluste sind mit 0,08% des verteilten 

Gases zu berücksichtigen. Diese Aufwandsdaten gelten ausschließlich für die Einspeisung 

des Biomethans in das deutsche Erdgasnetz. Soll Biomethan berücksichtigt werden, das 

außerhalb Deutschlands eingespeist wird, so sind zusätzlich die hierfür anfallenden THG-

Emissionen des Ferntransportes zu berücksichtigen. Entsprechende Daten sind von der 

Aufbereitungsanlage als letzte Schnittstelle zu erheben und nachzuweisen. Neben der Ein-

speisung des Biomethans in das Erdgasnetz kommt auch die Abfüllung in Druckflaschen in 

der Praxis vor, die – wenn sich die Tankstelle nicht vor Ort befindet – per Lkw zu transportie-

ren wären. Hierbei berechnen sich die THG-Emissionen des Transportes aus der zurückge-

legten Entfernung und der insgesamt transportierten Masse (inkl. Druckflaschen). 

                                                
25 Ethyl-tert-butylether (ETBE) wird durch säurekatalytische Addition von Ethanol an die Doppelbin-

dung des Isobuten hergestellt.  
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E. Zusammenfassung und Ergebnis  

In Tabelle 3 sind schließlich sämtliche THG-Emissionen über die gesamte Produktionskette 

für den beschriebenen Beispielfall zusammengefasst. In der Tabelle sind der Einfachheit 

halber ausschließlich die eingesetzten Pflanzensubstrate enthalten, die den Höchstwert un-

terschritten haben und spätestens nach Einbringung in den Fermenter saldiert werden durf-

ten (Mais und Getreidekörner). Gras und Rindergülle sind hier nicht in die Schlussrechnung 

einbezogen. Dieser abschließende Schritt der Zusammenfassung und Bestimmung des 

THG-Minderungspotenzials über den Bilanzzeitraum (im Beispiel ein Monat) muss von der 

Aufbereitungsanlage als letzter Schnittstelle vollzogen werden. Dafür benötigt sie sämtliche 

Informationen aus den ihr vorgelagerten Prozessschritten. 

Der Startpunkt für die Zusammenfassung der THG-Berechnung für eine erzeugte Menge 

Biomethan liegt notwendigerweise beim Input an Substraten in den Fermenter. Hier definie-

ren sich die im Bilanzzeitraum eingebrachten Substrate (Aufzeichnung gemäß Betriebstage-

buch). Für diese berücksichtigten Pflanzensubstrate werden dann zunächst die THG-

Emissionen aus der Lieferung zusammengestellt (1. Block in Tabelle 3). Die spezifischen 

THG-Emissionen für den Transport sind aus Abbildung 5 zu entnehmen, die zugehörige 

Transportmenge entspricht der berücksichtigten, in den Fermenter im Bilanzzeitraum einge-

brachten Menge (Abbildung 7) zuzüglich angefallener Silierverluste.  

Es folgen die THG-Emissionen aus der Gewinnung der eingesetzten und berücksichtigten 

Pflanzensubstrate (2. Block in Tabelle 3). Die Daten (eingesetzte Trockenmasse und saldier-

ter THG-Wert) sind Abbildung 7 zu entnehmen.  

Die spezifischen THG-Emissionen der Biogasanlage (3. Block in Tabelle 3) ergeben sich aus 

den in Abbildung 8 gezeigten Eingabedaten zu rund 438 g CO2-Äq/m³ Methanoutput (bei 

einer gesamten Methanmenge zur Aufbereitung von 153.687 m³, s. a. Abbildung 9). Der spe-

zifische Wert wird ausschließlich auf den Anteil Methan bezogen, für den im Beispielfall der 

Nachweis ausgestellt werden soll und der der saldierten Substratmenge zugeordnet ist 

(86,688% ergibt 133.228 m³).  

Das gleiche gilt für die THG-Emissionen der Aufbereitungsanlage (4. Block in Tabelle 3). 

Hier ergeben sich aus den Eingabedaten in Abbildung 9 die spezifischen THG-Emissionen 

zu rund 548 g CO2-Äq/m³ Methan frei Zapfsäule. Die gesamte nutzbare Methanmenge be-

läuft sich auf 145.234 m³. Dies entspricht der in die Aufbereitung eingebrachten Menge ab-
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züglich der Methanverluste, die bis zur Nutzung an der Tankstelle gegeben sind (im Beispiel 

Methanschlupf Aufbereitung, Methanleckage Erdgasnetz und verbrauchtes Methan für Erd-

gasnetzbetrieb).  

Für den Anteil Methan, für den hier beispielhaft ein Nachhaltigkeitsnachweis ausgestellt wer-

den soll (125.901 m³), ergeben sich die gesamten THG-Emissionen zu 207.491 kg CO2-Äq 

(5. Block in Tabelle 3). Der Quotient daraus ergibt den spezifischen THG-Wert von 45,9 g 

CO2-Äq/MJ Biomethan, der dem Komparator (83,8 g CO2-Äq/MJ) gegenüberzustellen ist. 

Damit ergibt sich für den gezeigten Beispielfall das THG-Minderungspotenzial zu rd. 45%. 

Die Biomethanmenge für die der Nachhaltigkeitsnachweis ausgestellt werden soll, ist in MJ 

anzugeben.  
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Tabelle 3: Zusammenfassung Berechnung THG-Minderungspotenzial für den Beispielfall 

Anlieferung im Bilanzzeitraum eingesetzte Pflanzensubstrate 

 Anlieferung 
in t Frischmasse 

Spez. THG-E 
in g CO2-Äq/kg FS 

Absolute THG-E 
in kg CO2-Äq 

Mais 744 0,8 610 

Mais 634 1,6 1.040 

Getreidekörner 20 0,8 16 

Anbau und Lagerung eingesetzte, saldierte Pflanzensubstrate 

 Input Fermenter 
in t Trockenmasse 

Spez. THG-E 
in g CO2-Äq/kg TS 

Absolute THG-E 
in kg CO2-Äq 

Saldierte Substrate 451 173,8 78.476 

Emissionen Biogasanlage für saldierte Menge 

 Methan zur Aufbe-
reitung in m³ 

Spez. THG-E  
in g CO2-Äq/m³ CH4 

Output 

Absolute THG-E 
in kg CO2-Äq 

Gesamt 153.687 438 67.298 

Anteil saldierte Menge (86,7%) 133.228  58.339 

Emissionen Aufbereitungsanlage inkl. nachgelagerte Schritte für saldierte Menge 

  Nutzbares Methan 
in m³ 

Spez. THG-E  
in g CO2-Äq/m³ CH4 frei 

Zapfsäule 

Absolute THG-E 
in kg CO2-Äq 

Gesamt 145.234 548 79.607 

Anteil saldierte Menge (86,7%) 125.901  69.010 

Ergebnis THG-Berechnung für saldierte Menge 

  Nutzbares Methan 
in m³ 

Nutzbares Methan  
in MJ 

Summe THG-E 
in kg CO2-Äq 

Anteil saldierte Menge (86,7%) 125.901 4.519.837 207.491 

*Abweichungen in den Summen ergeben sich durch Rundungsungenauigkeiten 
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Teil 3    Service-Teil  

A.  Zusammenfassung für die Marktakteure 

I. Anbaubetrieb/Landwirt 

Der Anbau der nachhaltigen Biomasse darf keine ökologisch wertvollen Flächen in Anspruch 

nehmen26. Ferner sind die sog. Cross-Compliance-Regelungen einzuhalten, wenn die Bio-

masse innerhalb der Europäischen Union angebaut wird.  

Der Anbaubetrieb hat eine schriftliche Selbsterklärung abzugeben, in der bestätigt wird, dass 

diese Voraussetzungen vorliegen. Zugleich erkennt der Anbaubetrieb mit Unterzeichnung 

der Selbsterklärung an, dass Auditoren von Zertifizierungsstellen stichprobenartige Kontrol-

len durchführen können.   

Schließlich muss der Anbaubetrieb die für die Berechnung der THG-Minderung erforderli-

chen Daten der beim Anbau der Biomasse entstandenen THG-Emissionen vorhalten und an 

seinen Kunden weitergeben. Für Biogas aus Anbau-Biomasse gibt es in der Biokraft-NachV 

keine Standardwerte, die verwendet werden könnten. Die THG-Emissionen müssen berech-

net werden. Erforderliche Daten sind: eingesetzte Düngemenge, eingesetzte Menge Saatgut 

und Pflanzenschutzmittel, Dieselverbrauch, Frischmasseertrag und TS-Gehalt. Als Hilfe für 

die Berechnung wird unter www.ifeu.de ein Exel-Tool bereitgestellt, das neben den Anbau-

betrieben auch die Biogasanlage und die Aufbereitungsanlage nutzen können.  

 

II. Biogasanlage als Schnittstelle 

Die Biogasanlage, in der das Rohbiogas erzeugt wird, muss sich an ein von der BLE aner-

kanntes Zertifizierungssytem anschließen und sich jährlich von einer Zertifizierungsstelle als 

Schnittstelle zertifizieren lassen. Sie muss über eine Dosiereinheit mit Wiegesystem verfü-

gen sowie über eine messtechnische Erfassung des Stromeigenbedarfs. Sie muss außer-

dem ein gasdichtes Gärrestlager aufweisen und sie muss zur Berechnung der THG-

Minderung unvermeidbare Methanverluste berücksichtigen (s. Teil 2). Außerdem muss sie 

den Wärmeeigenbedarf bestimmen und nachweisen, dass die hierzu eingesetzte Wärme aus 

regenerativen Quellen ohne den Einsatz zusätzlicher fossiler Energie bereitgestellt wird. Der 

                                                
26 Das sind Flächen mit hohem Naturschutzwert, mit hohem Kohlenstoffbestand und Torfmoore. Eine 

genauere Erklärung findet sich im „Leitfaden Nachhaltige Biomasseherstellung“ der Bundesanstalt 
für Landwirtschaft und Ernährung (BLE). 
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Methanertrag soll durch eine mit dem Eichrecht konforme Messung bestimmt werden. Eine 

solche Messung erfolgt bei der Einspeisung des Biomethans ins Erdgasnetz. Die Biogasan-

lage kann sich alternativ zu eigenen Messungen, die Messdaten der Aufbereitungsanlage 

übermitteln lassen (s. Teil 2, Kap. C IV).  

Die Biogasanlage hat die eingehende Biomasse – ggf. auch schon in ihrem externen Lager – 

zu verwiegen und den Eingang der Lieferungen mit den folgenden Angaben zu dokumentie-

ren: Die Herkunft der Biomasse (Anbaubetrieb), der Trockensubstanzgehalt und der vom 

Anbaubetrieb angegebene Wert der THG-Emissionen in g CO2-Äq/kg TS. Die Lieferverträge 

über die Biomasse und die Selbsterklärungen des Anbaubetriebes sind aufzubewahren, um 

die Herkunft der Biomasse nachweisen zu können. Im Silo sollten Lieferungen mit unter-

schiedlichen THG-Werten grundsätzlich getrennt eingelagert werden. Eine Saldierung ist nur 

unter bestimmten Voraussetzungen bei gleicher Substratart möglich (s. Teil 2).  

Die Dokumentation, welche Substrate in welcher Menge tatsächlich in den im Fermenter 

eingebracht werden, hat über das Betriebstagebuch zu erfolgen, das auch Angaben zur 

Substratherkunft (Lieferung), dem Trockensubstanzgehalt und dem zugeordneten THG-Wert 

des eingesetzten Substrats in g CO2-Äq/kg TS enthalten muss. Welcher THG-Wert zuzuord-

nen ist, hängt davon ab, ob Substrate bei der Lagerung saldiert werden durften und ob Si-

lierverluste zu berücksichtigen sind (s. Teil 2). Die über den Dosierer arbeitstäglich in den 

Fermenter eingebrachten Substrate sind im Betriebstagebuch bezüglich ihrer Menge so ge-

nau wie möglich zu erfassen. Eine Schätzung lässt sich hier nicht umgehen, um aber mög-

lichst geringe Abweichungen zu generieren, soll die Biogasanlage in regelmäßigen Abstän-

den – mindestens aber einmal pro Monat – überprüfen, ob die angelieferten und die im Fer-

menter gemäß Eintrag im Betriebstagebuch eingesetzten Substratmengen korrespondieren. 

Je öfter eine solche Überprüfung stattfindet, desto eher lassen sich mögliche Abweichungen 

korrigieren. Sollte sich bei einer Kontrolle der Schnittstelle durch eine Zertifizierungsstelle 

(einmal pro Jahr) herausstellen, dass es zu erheblichen Abweichungen gekommen ist, so 

läuft die Schnittstelle Gefahr, wegen dieser Unregelmäßigkeit zukünftig nicht mehr zertifiziert 

zu werden.  

Im Betriebstagebuch soll des Weiteren der Methanertrag dokumentiert werden, der entweder 

kontinuierlich von der Aufbereitungsanlage übermittelt wird (Methaninput Aufbereitungsanla-

ge, s. Teil 2, Kap. D) oder an der Biogasanlage selbst Eichrecht konform gemessen wird. Die 

Zuordnung des Methanertrages zu den eingesetzten Substraten erfolgt grundsätzlich genau-

so wie bei der Abrechnung der EEG-Vergütung. Allerdings erfolgt die genaue Gegenüber-
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stellung von erzeugter Methanmenge und eingesetztem Substrat schon nach maximal drei 

Monaten. 

Zur Berechnung der THG-Minderung sind zunächst für den Teilschritt „Anbau“ die im Be-

triebstagebuch eingetragene Substratmenge bzw. TS-Menge und der zugeordnete THG-

Wert heranzuziehen. Dabei dürfen verschiedene Substrate bzw. deren THG-Werte saldiert 

werden (s. Teil 2), wenn diese Werte den vom Bundesumweltministerium festgelegten und 

voraussichtlich Mitte Oktober 2010 im Bundesanzeiger veröffentlichten THG-Höchstwert für 

diese Substrate einhalten. Nicht für alle Substrate gibt es Höchstwerte, nicht alle Substrate 

halten diesen ein. Solche Substrate müssen in der Berechnung streng getrennt betrachtet 

werden. Wie hier vorzugehen ist und wie die erzeugte Methanmenge aufzuteilen ist, ist in 

Teil 2 ausführlich beschrieben. Die mit der zuständigen Behörde abgestimmte Erläuterung 

zeigt auf, wie tatsächliche Werte anhand genau zu messender Daten im Sinne der Biokraft-

NachV zu bestimmen sind. Ggf. wird dieses Vorgehen auch seitens der zuständigen Behör-

de durch gesondertes Schreiben im elektronischen Bundesanzeiger bekannt gemacht.  

Als Hilfe für die Berechnung der THG-Minderung wird unter www.ifeu.de ein Exel-Tool be-

reitgestellt, das neben der Biogasanlage auch die Anbaubetriebe und die Aufbereitungsanla-

ge nutzen können. 

 

III. Biogasaufbereitungsanlage als letzte Schnittstelle 

In der Biogasaufbereitungsanlage erfolgt die Aufbereitung des Rohbiogases auf Erdgasquali-

tät entsprechend der DIN 51624 und die sich daran anschließende Einspeisung des Bioga-

ses in das Erdgasnetz.   

Auch die Biogasaufbereitungsanlage muss sich einem von der BLE anerkannten Zertifizie-

rungssytem anschließen und sich von einer Zertifizierungsstelle als letzte Schnittstelle zertifi-

zieren lassen. Sofern die Biogasanlage und die Biogasaufbereitungsanlage als eine betrieb-

liche Einheit in einer sog. Superschnittstelle zusammenfallen, bedarf es nur einer Zertifizie-

rung. Diese muss sich dann aber auf die Anforderungen sowohl der ersten als auch der letz-

ten Schnittstelle beziehen.     

Die Aufbereitungsanlage muss nachweisen, dass die ggf. eingesetzte Prozesswärme rege-

nerativ gedeckt wird. Wenn die Wärme aus der Nutzung des erzeugten Biogases hergestellt 

wird, muss die entsprechende Wärmemenge und die eingesetzte Biogasmenge bestimmt 

werden. Die Aufbereitungsanlage muss außerdem ihren Strombedarf messen und den Me-

thanschlupf bestimmen (Messung oder Herstellergarantie bzw. je nach Vorgabe des Zertifi-
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zierungssystems). Anlagen, die ein unter Druck arbeitendes Verfahren einsetzen, müssen 

die Abluft thermisch nachbehandeln. 

Als letzter Schnittstelle obliegt es der Biogasaufbereitungsanlage, das endgültige THG-

Minderungspotenzial des erzeugten, nachhaltigen Biomethans zu bestimmen. Dabei ist auch 

schon der Aufwand für den Transport – im Erdgasnetz oder per Druckflaschen im Lkw – und 

die Komprimierung an der Tankstelle auf 250 bar Tankstellendruck zu berücksichtigen. Als 

Hilfe für die Berechnung wird unter www.ifeu.de ein Exel-Tool bereitgestellt, das neben der 

Aufbereitungsanlage auch die Anbaubetriebe und die Biogasanlage nutzen können. 

Nach Errechnung des endgültigen THG-Minderungspotenzials hat die Biogasaufbereitungs-

anlage als letzte Schnittstelle den Nachhaltigkeitsnachweis für das eingespeiste Biomethan 

auszustellen, der vom Inverkehrbringer (also von demjenigen, der das Biomethan aus dem 

Erdgasnetz entnimmt) beim Hauptzollamt bzw. bei der Biokraftstoffquotenstelle vorzulegen 

ist. Sollte sich die Aufbereitungsanlage keinem Zertifizierungssystem angeschlossen haben 

und deshalb selbst keine Nachhaltigkeitsnachweise ausstellen können, so kann die Einhal-

tung der Anforderungen aus der Verordnung in einer Übergangsphase bis Ende 2011 – be-

zogen auf eine einzelne Lieferung – auch durch die Bescheinigung eines Umweltgutachters 

nachgewiesen werden.  

 

IV. Biomethanhändler 

Unternehmen, die mit dem eingespeisten nachhaltigen Biomethan handeln, müssen gewähr-

leisten, dass die Zuordnung der nachhaltigen Eigenschaften zur eingespeisten Biomethan-

menge erhalten bleibt. Das heißt, sie können keine größere Menge nachhaltiges Biomethan 

verkaufen als die Menge, auf die sich der jeweilige Nachhaltigkeitsnachweis bezieht. Um die 

Herkunft des Biokraftstoffs aus der jeweiligen Schnittstelle nachzuweisen, die den Nachhal-

tigkeitsnachweis ausgestellt hat, können die Händler die von ihnen aufgekauften bzw. ver-

kauften  Mengen nachhaltigen Biomethans eigenschaftsscharf in der elektronischen Daten-

bank der BLE dokumentieren. Dies hat den Vorteil, dass die Händler keine eigenen Daten-

banken unterhalten müssen und die Anforderungen der Biokraft-NachV an ein Massenbi-

lanzsystem nach der letzten Schnittstelle von Gesetzes wegen als erfüllt gelten. Zudem er-

öffnet die Webanwendung dieser Datenbank dem Händler die Möglichkeit, Teil-Nachweise 

auszustellen und dadurch auch kleinere Teilmengen nachhaltigen Biomethans als Kraftstoff 

zu vermarkten. Anders gestaltet sich dies bei Biomethan, dessen Nachhaltigkeit ersatzweise 

durch Umweltgutachter bescheinigt wird. Hier muss jede Lieferung vom Umweltgutachter 
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über die gesamte Lieferkette bis zum Inverkehrbringer verfolgt werden, erst dann kann die 

Bescheinigung ausgestellt werden. Diese kann nicht in der elektronischen Datenbank der 

BLE dokumentiert werden.  

 

V. Inverkehrbringer 

An der Tankstelle wird das nachhaltige Biogas in den Verkehr gebracht, also dem Erdgas-

netz als Kraftstoff entnommen und auf der erforderlichen Druckstufe (250 bar) vertankt. Die 

entnommenen Mengen sind im Rahmen einer Massenbilanzierung zu erfassen und den in 

das Erdgasnetz eingespeisten Mengen gegenüberzustellen. Dabei muss am Ende eines 

maximal drei Monate umfassenden Bilanzierungszeitraums sichergestellt sein, dass dem 

Erdgasnetz nicht mehr nachhaltiges Biomethan entnommen als zuvor eingespeist wurde, 

denn dem Erdgasnetz kommt im Kraftstoffbereich zwar eine begrenzte Speicher-, aber keine 

Kreditfunktion zu.  

Will der Inverkehrbringer die Steuerentlastung geltend machen, so muss er die Nachhaltig-

keitsnachweise für die Mengen Biomethan, welche er in Verkehr gebracht hat, mit der Steu-

ererklärung beim Hauptzollamt vorlegen. Dies hat im Grundsatz zum 15. eines jeden Monats 

für den Vormonat zu geschehen, kann aber abweichend auch jährlich bis spätestens Ende 

Mai für das jeweilige Vorjahr geschehen. Insoweit besteht ein Wahlrecht, dass der Steuer-

schuldner vor Beginn des Kalenderjahres, in dem die Steuer anfällt, ausüben muss.27 

Möchte der Inverkehrbringer das nachhaltige Biomethan hingegen auf die Biokraftstoffquote 

eines Quotenverpflichteten anrechnen lassen, weil er für diesen die Erfüllung der Quoten-

verpflichtung vertraglich übernommen hat, so muss der Nachhaltigkeitsnachweis bis spätes-

tens Ende April des Folgejahres der Biokraftstoffquotenstelle vorgelegt werden.28   

 

B. Glossar zu den wichtigsten Begrifflichkeiten  

I. Ersterfasser  

Der Ersterfasser ist die erste Schnittstelle in der Wertschöpfungskette, also der Betrieb oder 

Betriebsteil, der die geerntete Biomasse vom Landwirt zum Zweck des Weiterhandels oder 

der Weiterverarbeitung aufnimmt. Ersterfasser kann sowohl die Biogaserzeugungsanlage als 
                                                
27 Vgl. § 39 Abs. 1 und 2 EnStG.  
28 Vgl. § 37c Abs. 1 BImSchG. 
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auch ein Zwischenhändler (wie etwa eine Agrargenossenschaft oder ein Maschinenring) 

sein. Ersterfasser benötigen als Schnittstelle im Rahmen eines Zertifizierungssystems zwin-

gend eine Zertifizierung.  

II. Höchstwerte 

Unter Höchstwerten werden Werte verstanden, die für einen Arbeitsschritt der Herstellung 

einen maximal zulässigen THG-Wert darstellen. Höchstwerte bilden die Voraussetzung, dass 

Biomassen oder Biokraftstoffe mit unterschiedlichen THG-Werten nach einer Vermischung 

saldiert werden dürfen. Für die Biomethanerzeugung wurden Höchstwerte für den Arbeits-

schritt Anbau der Biomasse für einige übliche Substrate abgeleitet und werden voraussicht-

lich Mitte Oktober 2010 durch das BMU bekannt gemacht.  

III. In Verkehr bringen 

Biomethan wird im Sinne der Biokraft-NachV in dem Zeitpunkt in Verkehr gebracht, in dem 

es als Kraftstoff aus dem Erdgasnetz entnommen wird.  

IV. Massenbilanzsystem 

Ein Massenbilanzsystem ist ein System aus Aufzeichnungen, das die mengenmäßig bilan-

zielle Rückverfolgbarkeit von Biomasse auf allen Stufen der Herstellung und Lieferung ei-

genschaftsscharf gewährleisten muss. Ein Massenbilanzsystem muss also sicherstellen, 

dass die Zuordnung der Nachhaltigkeitseigenschaften zu einer bestimmten Menge Biome-

than oder Biomasse bilanziell auch dann erhalten bleibt, wenn es mit nicht nachhaltigen Pro-

dukten vermischt wird.  

V. Nachhaltigkeitsnachweis 

Ein Nachhaltigkeitsnachweis belegt, dass Biokraftstoffe nachhaltig sind. Er darf ausschließ-

lich von der letzten Schnittstelle (hier Biogasaufbereitungsanlage) ausgestellt werden. Der 

Nachhaltigkeitsnachweis ist der Biokraftstoffquotenstelle und den Hauptzollämtern vorzule-

gen, wenn eine Anrechnung auf die Biokraftstoffquote bzw. eine Steuerermäßigung bean-

tragt wird. Alternativ zum Nachhaltigkeitsnachweis wird bis Ende 2011 auch eine Bescheini-

gung durch Umweltgutachter/innen anerkannt. Für eine bestimmte Menge Biomethan aus-

gestellte Nachhaltigkeitsnachweise können geteilt werden (Teil-Nachhaltigkeitsnachweise). 
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Dabei werden die Nachhaltigkeitseigenschaften der gesamten ursprünglichen Menge den 

Teilen der Biomethanmenge zugeordnet, für die Teil-Nachweise ausgestellt werden. Auch 

hier muss das Massenbilanzsystem sichergestellt sein. Der ursprüngliche Nachhaltigkeits-

nachweis ist zu entwerten und die Summe der Biomethanmenge, für die Teil-Nachweise 

ausgestellt wurden, muss dem Wert der Biomethanmenge entsprechen, für die der ursprüng-

liche Nachweis ausgestellt war.  

 

VI. Referenzzeitpunkt 

Der Referenzzeitpunkt ist maßgeblich für die Beurteilung der Anforderungen an den Schutz 

natürlicher Lebensräume nach den §§ 4 bis 6 der Biokraft-NachV. Als Referenzzeitpunkt legt 

die Verordnung den 1. Januar 2008 fest. Sollten keine geeigneten Daten vorliegen, um die 

Erfüllung der Anforderungen für diesen Tag nachzuweisen, kann ein anderer Tag im Januar 

2008 gewählt werden. 

 

VII. Schnittstelle 

Im Rahmen eines Zertifizierungssystems sind Schnittstellen die zertifizierungsbedürftigen 

Betriebe oder Betriebsstätten entlang der Herstellungs- und Lieferkette. Man unterscheidet 

zwischen Ersterfassern, also Betrieben oder Betriebsstätten, die die geerntete Biomasse 

erstmals vom Anbaubetrieb zum Zweck des Weiterhandels oder der Weiterverarbeitung auf-

nehmen, und sonstigen Betrieben, die Biomethan für die Endverwendung auf die erforderli-

che Qualitätsstufe aufbereiten. Bei der Biomethanherstellung kann die Biogasanlage die ers-

te Schnittstelle sein, wenn sie die Biomasse direkt vom Anbaubetrieb (Landwirt) bezieht. Als 

erste Schnittstelle kommt aber auch ein Zwischenhändler (wie etwa eine Agrargenossen-

schaft oder ein Maschinenring) in Betracht, der die Biomasse vom Landwirt bezieht und die-

se an eine Biogasanlage weiterveräußert. Letzte Schnittstelle in der Wertschöpfungskette ist 

beim Biomethan immer die Biogasaufbereitungsanlage, denn diese bereitet das Rohbiogas 

vor der Einspeisung auf Erdgasqualität auf und erzeugt damit das fertige Kraftstoffprodukt. 

Bilden Biogaserzeugungsanlage und Biogasaufbereitungsanlage eine Betriebsstätte können 

erste und letzte Schnittstelle auch zusammenfallen (sog. Superschnittstelle).  
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VIII. Selbsterklärung  

Mit einer schriftlichen Selbsterklärung verpflichtet sich der Anbaubetrieb (Landwirt) – ohne 

selbst eine zertifizierungspflichtige Schnittstelle zu sein –, dass die von ihm angebaute 

Biomasse die Anforderungen der Biokraft-NachV bzw. eines Zertifizierungssystems erfüllt. 

Überprüft wird dies im Rahmen eines Zertifizierungssystems in stichprobenartigen Kontrollen 

durch Zertifizierungsstellen. Zur Duldung einer solchen Kontrolle hat sich der Anbaubetrieb 

gleichfalls in der schriftlichen Selbsterklärung verpflichtet.  

IX. Standardwerte 

Standardwerte oder auch Teil-Standardwerte sind in der Biokraft-NachV vorgegebene Werte 

für bestimmte Biokraftstoffe, die zur Ermittlung des THG-Minderungspotenzials herangezo-

gen werden dürfen. Für Biomethan enthält die Biokraft-NachV bislang einzig Werte für auf 

Erdgasqualität aufbereitetes Biogas aus organischen Siedlungsabfällen, aus Gülle und aus 

Trockenmist (Anlage 2, Biokraft-NachV).  

X. Tatsächliche Werte und genaue Messung 

Tatsächliche Werte sind für eine Berechnung des THG-Minderungspotenzials heranzuzie-

hen. Sie sind anhand genau zu messender Daten zu bestimmen. Messungen von Daten 

gelten als genau, wenn sie nach der Vorgabe eines anerkannten Zertifizierungssystems er-

folgen oder nach einer Regelung, die von der Europäischen Kommission oder der nationalen 

zuständigen Behörde (BLE) anerkannt wurde. Die Anerkennung durch die BLE erfolgt durch 

Bekanntgabe eines gesonderten Schreibens im elektronischen Bundesanzeiger. In dieser 

Broschüre werden tatsächliche Werte und genaue Messung bzw. das konkrete Vorgehen bei 

der Berechnung des THG-Minderungspotenzials genauer in Teil 2 erläutert. Das mit der zu-

ständigen Behörde abgestimmte Vorgehen wird ggf. im Bundesanzeiger bekannt gemacht. .  

XI. Treibhausgas-Minderungspotenzial  

Verordnungskonforme Biokraftstoffe müssen gegenüber flüssigen fossilen Kraftstoffen ein 

THG-Minderungspotenzial von mindestens 35% aufweisen. Dieser Wert erhöht sich ab 2017 

auf mindestens 50% und für Biogasaufbereitungsanlagen, die nach dem 31. Dezember 2016 

in Betrieb genommen wurden, ab 2018 auf mindestens 60%. Stammt das Biomethan aus 

einer Anlage, die vor dem 23. Januar 2008 in Betrieb genommen worden ist, sind die 35% 
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THG-Minderung erst ab dem 1. April 2013 einzuhalten. Zum Nachweis des THG-

Minderungspotenzials können entweder Standardwerte herangezogen werden oder es ist 

mittels tatsächlicher Werte zu berechnen.  

XII. Umweltgutachter  

Umweltgutachter sind von der DAU zugelassene Sachverständige. Sie können in einer 

Übergangsphase bis Ende 2011 eine Bescheinigung darüber ausstellen, dass eine 

bestimmte Lieferung Biokraftstoffe die von der Biokraft-NachV vorgeschriebenen Anforder-

ungen erfüllt. Diese Bescheinigung eines Umweltgutachters kann der Biokraftstoff-

quotenstelle oder dem Hauptzollamt anstelle eines Nachhaltigkeitsnachweises vorgelegt 

werden, wenn der Biokraftstoff vor dem 31.12.2011 in Verkehr gebracht wird.   

XIII. Zertifikate 

Zertifikate sind Konformitätsbescheinigungen darüber, dass Schnittstellen einschließlich aller 

von ihnen mit der Herstellung oder dem Transport und Vertrieb (Lieferung) der Biomasse 

unmittelbar oder mittelbar befassten Betriebe die Anforderungen der Biokraft-NachV erfüllen. 

Schnittstellen müssen die Kopie ihrer Zertifkate den ihnen nachgelagerten Schnittstellen vor-

legen. Nur die letzte Schnittstelle, die ebenfalls über ein Zertifikat verfügt, darf Nachhaltig-

keitsnachweise ausstellen.  

XIV. Zertifizierungsstelle 

Eine Zertifizierungsstelle ist ein Dienstleister, der die korrekte Umsetzung der Vorgaben ei-

nes Zertifizierungssystems durch die Schnittstellen kontrolliert. Wenn die Schnittstelle die 

Vorgaben des Zertifizierungssystems erfüllt, wird sie von der Zertifizierungsstelle zertifiziert. 

Zertifizierungsstellen bedürfen ihrerseits einer Anerkennung seitens der BLE, um Zertifikate 

ausstellen zu können. Die meisten Zertifizierungsstellen überprüfen die Vorgaben mehrerer 

Zertifizierungssysteme.  

XV. Zertifizierungssystem 

Ein Zertifizierungssystem ist ein von der BLE zugelassenes System, dass den Schnittstellen 

die Einhaltung konkreter Vorgaben bei der Umsetzung der Anforderungen der Biokraft-
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NachV auferlegt. Dazu muss sich eine Schnittstelle einem Zertifizierungssystem anschließen 

und sich verpflichten, die Anforderungen des Systems zu erfüllen.  

C. Übersicht der bisher zugelassenen Zertifizierungssysteme und 

Zertifizierungsstellen  

Die hier folgend aufgeführten Zertifizierungssysteme und Zertifizierungsstellen sind im Mo-
ment anerkannt (Stand 21.09.2010). Der jeweils aktuelle Stand ist unter 
http://www.ble.de/cln_090/nn_1053330/SharedDocs/Downloads/02__Kontrolle__Zulassung/
05__NachhaltigeBiomasseerzeugung/Anerkennung__de.html?__nnn=true zu finden und 
steht dort als PDF zum Download bereit. 
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D. Adressen der wichtigsten Behörden und Stellen  

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) 

Referat 412 

Deichmanns Aue  29  

53179 Bonn  

Telefon: 0228-99-6845-2550 

E-Mail: nachhaltigkeit@ble.de 

Internet: www.ble.de  

 

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) 

Referat IG I 6 

Robert-Schumann-Platz 3 

53175 Bonn  

Telefon: 0228 99 305-2470  

Telefax: 0228 99 305-3225 

E-Mail: 

Internet: www.bmu.de 
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Deutsche Akkreditierungs- und Zulassungsgesellschaft für Umweltgutachter (DAU 
GmbH) 

Dottendorfer Straße 86 

53129 Bonn 

Tel.: 0228 / 280 52-0 

Fax: 0228 / 280 52-28 

E-Mail: info@dau-bonn.de  

Internet: www.dau-bonn-gmbh.de  

 

Biokraftstoffquotenstelle 

Hauptzollamt Frankfurt (Oder) 

Arbeitsbereich Biokraftstoffquote 

Drachhausener Straße 72 

03044 Cottbus 

Telefon: 0355/8769-0 

Telefax: 0355/8769-111 

E-Mail: poststelle@hzacb.bfinv.de 

Internet: 

www.zoll.de/b0_zoll_und_steuern/b0_verbrauchsteuern/b0_energie/d0_besonderheit/c0_bio

kraftst/index.html  

 

International Sustainability and Carbon Certification - ISCC System GmbH  

Weissenburgstraße 53  

50670 Köln  

Tel.: +49-221-9727232  

Fax: +49-221-9415863  

E-Mail: 

Internet: www.iscc-system.org  
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REDcert Gesellschaft zur Zertifizierung nachhaltig erzeugter Biomasse mbH 

Südstraße133 

53175 Bonn 

Tel.: +49 228 3506 - 100 

Fax: +49 228 3506 - 109 

E-Mail: info@redcert.de 

Internet: www.redcert.org 

 

 

E. Weiterführende Literatur, Fundstellen 

Weiterführende Hinweise zum Umgang mit der Biokraft-NachV können dem von der BLE 

herausgegebenen „Leitfaden Nachhaltige Biomasseherstellung“ entnommen werden, 

der unter www.ble.de zum Download bereit steht. Dort finden sich auch Merkblätter für ein-

zelne Akteure und Schnittstellen sowie Vordrucke für Selbsterklärungen, Nachhaltigkeits-

nachweise und Umweltgutachterbescheinigungen.  

Die elektronische Datenbank der BLE mit der Web-Anwendung „nabisy“ ist zu finden unter 

https://nabisy.ble.de.  

Nähere Angaben zur Biogaseinspeisung und insbesondere auch zur Aufbereitung von Bio-

methan hinsichtlich der für gasförmige Kraftstoffe vorgeschriebenen Qualitätsanforderungen 

finden sich in der von Wolfgang Urban herausgegebenen Studie „Gasnetze der Zukunft“ 

zu den Auswirkungen der Biogaseinspeisung in das Erdgasnetz vom 05.05.2010, die unter 

www.biogaseinspeisung.de zum Download bereit steht.  

Eine Übersicht der derzeit im Betrieb oder im Bau bzw. in Planung befindlichen Aufberei-

tungsanlagen findet sich auf der Internetseite der „Biogaspartner“ der deutschen Energie-

agentur (dena) (Einspeiseatlas Deutschland) unter www.biogaspartner.de. Dort sind auch 

Informationen zu den im Biogas- bzw. Biomethanmarkt agierenden Unternehmen zu finden.  
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