
Nati onale technologische Plattf  orm



Die Tschechische Biogasassoziati on (CzBA) wur-
de im Januar 2007 als nati onale technologische 
Plattf  orm auf dem Gebiet der Biogasherstellung 
und –nutzung gegründet, die alle interessierten 
Parteien in dem Bereich der erneuerbaren Energie 
zusammen bringt. CzBA vereinigt Mitglieder, die 
aus den akademischen und unabhängigen R&D-
Insti tuti onen, Gesellschaft en kommen (Technolo-
gielieferanten, Lieferanten von Dienstleistungen 
und Konsultati onen), Biogasanlageninvestoren, 
Operatoren und auch Non-profi t-Organisati onen. 
Die Assoziati on wird von dem fünfk öpfi gen Vor-
stand geleitet. Der Vorstand wird von der Gene-
ralversammlung der CzBA-Mitglieder für die Zeit 
von zwei Jahren gewählt. 

Die Tschechische Biogas- assoziati on besteht 
aus drei Arbeitsgruppen. R&D und Technologien 
sind die ersten zwei Sekti onen, die sich mit den 

technischen Fragen beschäft igen. Die organisato-
rische Sekti on ist für die Organisierung von zwei 
alljährlichen Konferenzen, internati onale Bezie-
hungen, nati onale Politi k und Beratung betref-
fend die Vorschrift en und Lobbying, und für die 
Steuerung der nati onalen und internati onalen 
Zuschüsse (Grants) und Projekte verantwortlich. 
Die Assoziati on leitet einen nati onalen Zuschuss 
und ist in das IEE internati onale Projekt der CNG-
Entwicklung und Biomethan wie Transportbrenn-
stoff  eingeschaltet (GasHighWay). 

CzBA erbringt unabhängige und komplexe Dienst-
leistungen für alle Arten der Biogasanlageinves-
toren, Operatoren, oder Anlagelieferanten, um 
das Hauptziel zu erreichen – die Unterstützung 
für die Biogaskommunität zu erwerben.

Die Förderung des Biogases in der Tschechischen 
Republik basiert auf dem Gesetz über die erneu-
erbare Energie 180/2005 und wird in drei Schrit-
ten verwirklicht, einschl. 1) Prioritätsanschluss; 2) 
fi xer Anschlussgebühr, auf Basis der installierten 
Leistung; 3) ‘Einspeisetarif’ und ‘Grüner Boni’. 
Grüne Boni ermöglichen den Investoren den 
Strom auf dem Markt zu verkaufen und sie zum 
akti ven Handel mit dem Produkt zu moti vieren. 
Das Niveau der Tarife und Boni wird alljährlich 
durch das Energeti sche Regulierungsamt aktu-
alisiert, Kontrollautorität des ganzen Netzwerk-
sektors. Die Förderung betriff t zur Zeit nur die 
Stromprodukti on. 

Die erste ‘klassische’ landwirtschaft liche Biogas-
anlage in der Tschechischen Republik wurde im 
Mai 2007 in Betrieb gesetzt. Die jetzige installier-



te Leistung (Zustand zum 01/11/2009) beläuft  
sich auf 93.39 MW in 209 Kraft werken (Bemer-
kung: Abwasserkläranlagen sind auch einbezo-
gen, die 17 MW haben und 60 Anlagen). 

Das gesamte abgeschätzte landwirtschaft liche 
Biogaspotenti al in der Tschechischen Republik 
beträgt 500 MW, oder etwa 2 Mld. Standardku-
bikmeter von Biogas in einem Jahr. Auch in Bio-
methanherstellung verbirgt sich ist ein großes 
Potenti al. Dieser sehr eff ekti ve, dichte und öko-
logische Brennstoff  kann das sehr entwickelte 
Erdgasnetz nutzen. Es wird vorausgesetzt, dass 
die Biomethanherstellung 20% der gesamten ab-
geschätzten Biogasherstellung erreicht.

Die großen Auff orderungen von CzBA reichen 
von den administrati ven Grundbarrieren oder 

Festlegung der üblichen operati ven Normen bis 
zur Arbeit an den Sachen, die mit der nachhal-
ti gen Ernte der energeti schen Rohstoff e, Dige-
statregistrierung und -handel und Bodenschutz 
zusammenhängen. CzBA hält es für sehr wich-
ti g, alle diese Themen mit europäischen Trends 
zu synchronisieren. Das ist der einzige Weg zur 
Entwicklung der grenzüberschreitenden Projekte 
und der Kooperati on in Zukunft .

Auf dem Gebiet der Technologie und Strategie 
konzentriert sich CzBA auf Biomethan als das 
einzeige vollständig erneuerbare und nachhal-
ti ge Erdgasersatz für die allgemeine Nutzung in 
Gasnetzen und auch als hocheff ekti ven Verkehrs-
brennstoff  und dessen Entwicklung.

Biogas auf dem Territorium der Tschechischen 
Republik
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Voraussetzung für die Entwicklung im Biogas-
bereich in Tschechien



• Vermitt lung von Informati onen über 
den Markt in der Tschechischen Repu-
blik

• legislati ve, technische und ökonomische  
Beratung 

• Partnerschaft  auf dem Gebiet der Ent-
wicklung, Forschung und Innovati onen

• Technologisches Transfer, Vermitt lung 
von Investi ti onen

• Beratung bei Erwerb der Fördermitt el

• Zugang zu der öff entlichen Verwaltung 
und Public Relati ons

info@czba.cz 

www.czba.cz

EUROPÄISCHEN UNION

EUROPÄISCHE FONDS FÜR REGIONALE ENTWICKLUNG

INVESTITIONEN IN IHRE ZUKUNFT.


