
Aktenzeichen: 1 K7855/17.GI Beglaubigte Abschrift

VERWALTUNGSGERICHT GIESSEN

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

In dem Verwaltungsstreitverfahren

des A.,

A-Straße, A-Stadt,

Klägers,

bevollmächtigt:

Rechtsanwälte B.,

B-Straße, B-Stadt, - -

gegen

das Land Hessen, vertreten durch das Regierungspräsidium Gießen - Abteilung IV
Umwelt -,
Marburger Straße 91, 35396 Gießen, - -

Beklagter,

wegen Immissionsschutzrecht

hat das Verwaltungsgericht Gießen - 1. Kammer - durch

Richterin am Verwaltungsgericht E. als Einzelrichterin

ohne mündliche Verhandlung am 28.10.2019 für Recht erkannt:
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Der Bescheid der Behörde vom 12.09.2017 wird aufgehoben. Der Beklagte wird
verpflichtet, der Klägerin die Bescheinigung zu erteilen, dass die Motoren eins
und zwei der Biogasanlage der Klägerin die dem Emissionsminimierungsgebot
der technischen Anleitung zur Reinhaltung der Luft - TA Luft - entsprechenden
Formaldehydgrenzwerte ab dem 14.06.2017 einhalten.
Die Kosten des Verfahrens hat der Beklagte zu tragen.
Das Urteil ist wegen der Kosten vorläufig vollstreckbar. Der Beklagte darf die
Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe von 110% des zu vollstrecken-
den Betrages abwenden, wenn nicht der Kläger vor der Vollstreckung Sicher-
heit in derselben Höhe leistet.

Tatbestand

Die Klägerin begehrt vom Beklagten die Erteilung einer Bescheinigung gemäß § 27

Abs. 5 des Gesetzes für den Vorrang erneuerbarer Energien (EEG) in der Fassung vom

25.10.2008 (BGBI. l Seite 2074 - nachfolgend EEG 2009 genannt).

In der Vergangenheit wurde der Klägerin für die von ihr betriebene Biogasanlage seit

längerem der sogenannte „Formaldehydbonus" als Zusatzvergütung nach § 27 Abs. 5

EEG 2009 gewährt. Die Einhaltung der dafür in der TA Luft festgeschriebenen Formal-

dehydgrenzwerte von 40 pg/Kubikmeter wurde der Klägerin seitens des Beklagten wie-

derholt bescheinigt; zuletzt mit Bescheinigung für das Kalenderjahr 2015.

Eine am 28.4.2016 durch die F., G-Straße in H-Stadt durchgeführte messtechnische

Erfassung der Emissionen der Biogasanlage der Klägerin ergab, dass der maßgebliche

Grenzwert für Formaldehyd bei beiden in der Biogasanlage der Klägerin eingesetzten

Motoren nicht eingehalten wurde. Der Grund dafür waren defekte Katalysatoren, die

nach Feststellung der Ursache seitens der Klägerin ausgetauscht wurden.

Bei einem zweiten am 14.6.2016 durchgeführten Messtermin konnte die Einhaltung des

maßgeblichen Grenzwertes für Formaldehyd wieder nachgewiesen werden.

Die Klägerin beantragte daraufhin beim Beklagten die Ausstellung einer Bescheinigung

gemäß § 27 Abs. 5 EEG 2009, was dieser mit streitgegenständlichem Bescheid vom

12.9.2017 ablehnte. Zur Begründung wird darin u.a. ausgeführt, da gemäß dem ersten

Messbericht die Grenzwerte bei beiden Motoren nicht eingehalten wurden, sei davon

auszugeben, dass dies ebenfalls vor der ersten Messung der Fall gewesen sei. Die

durch den Beschluss der Bund/Länderarbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz (LAI)
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festgesetzten Werte für Formaldehyd müssten aber dauerhaft eingehalten sein, um eine

positive Bescheinigung zu erhalten.

Mit Schriftsatz ihres Bevollmächtigten vom 06.10.2017, eingegangen bei Gericht am

gleichen Tag, hat die Klägerin dagegen Klage erhoben. Zur Begründung führt sie aus,

die Bescheinigung im Sinne von § 27 Abs. 5 EEG 2009 sei als (formelle) tatbestandli-

ehe Vergütungsvoraussetzung zu verstehen, da nur mittels der Bescheinigung der

Nachweis für die Einhaltung der Formaldehydgrenzwerte nach dem Wortlaut des Ge-

setzes geführt werden könne. Nach § 27 Abs. 5 EEG 2009 beziehe sich die Bescheini-

gung auf die Einhaltung der dem Emissionsminimierungsgebot der TA Luft entspre-

chenden Formaldehydgrenzwerte. Weitere Voraussetzungen für die Erteilung der Be-

scheinigung ließen sich dem Wortlaut des § 27 Abs. 5 EEG 2009 nicht entnehmen.

§ 27 Abs. 5 EEG 2009 sei darüber hinaus nichts darüber zu entnehmen, für welche

Zeiträume die Bescheinigung ein bestimmtes Emissionsverhalten der Anlage belegen

solle und könne. Ausgehend davon habe die Klägerin einen Anspruch auf Erteilung der

Bescheinigung hinsichtlich der Einhaltung der Formaldehydgrenzwerte ab dem Zeit-

punkt der zweiten Messung, also ab dem 14.6.2016. Dass die in Rede stehenden

Grenzwerte für Formaldehyd eingehalten würden, sei von der beauftragten F. am

23.6.2016 klar und deutlich bescheinigt worden. Da sich der bei dem Beklagten bean-

fragte Nachweis auf die Frage der Einhaltung der Formaldehydgrenzwerte im gesamten

Kalenderjahr 2016 bezogen habe, sei der Beklagte der Klägerin gegenüber nach Vorla-

ge des Zweitberichts vom 23.06.2016 verpflichtet gewesen, positiv zu bescheinigen,

dass die Formaldehydgrenzwerte seit der durchgeführten zweiten Messung am

14.6.2016 eingehalten würden.

Soweit der Beklagte dem entgegenhalte, es sei irrelevant, dass der Grenzwert bei einer

zweiten Messung am 14.6.2016 eingehalten worden sei, da nicht bestätigt werden kön-

ne, dass für das gesamte Abrechnungsjahr der Grenzwert eingehalten werde, zeuge

dies von einem falschen Verständnis des Beklagten im Hinblick auf die Regelung des §

27 Abs. 5 EEG 2009. Nach dem Wortlaut der §§ 27 Abs. 5, 66 Abs. 1 Nr. 4a EEG 2009

bestehe der Anspruch auf Zahlung der zusätzlichen Vergütung, „wenn die Formalde-

hydgrenzwerte eingehalten werden". Hieraus ließe sich schlussfolgern, dass der An-

Spruch sofort entfällt, wenn die Grenzwerte überschritten werden, so dass die Einhal-

tung der Grenzwerte der kontinuierlichen Überprüfung bedürften. Ein solches Verständ-

nis sei jedoch nicht zwingend, da „wenn" einerseits temporal (d.h. im Sinne von gleich-

zeitig mit der Folge des sofortigen Entfallene des Anspruchs bei Grenzwertüberschrei-
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tung), andererseits aber auch konditional (d.h. im Sinne einer rein tatsächlichen, tempo-

ral unbestimmten Bedingung) verstanden werden könne. Die Clearingstelle EEG kom-

me in diesem Zusammenhang jedenfalls zu der Einschätzung, dass § 27 Abs. 5 EEG

2009 nicht den Nachweis der permanenten Einhaltung der Formaldehydgrenzwerte ver-

lange. Hätte der Gesetzgeber einen solchen Nachweis verlangen wollen, so hätte er

dies - wie beim Güllebonus (vergleiche § 27 Abs. 4 Nr. 2 EEG 2009) - mittels des Wor-

tes „jederzeit" zum Ausdruck bringen können.

Hinzu komme, dass ein endgültiger Anspruchswegfall, wie in Anl. 2 Nr. VII.2 zu § 27

Abs. 4 Nr. 2 EEG 2009 im Zusammenhang mit dem NawaRo-Bonus vorgesehen, vom

Gesetzgeber für den Formaldehydbonus nach § 27 Abs. 5 EEG 2009 nicht angeordnet

worden sei, so dass ein „Wiedereinstieg" grundsätzlich zulässig sei. Somit stehe es An-

lagenbetreiberinnen und - betreiben frei, die Ursachen für den zwischenzeitlichen

Nachweiswegfall zu beseitigen, um danach aufgrund geänderter Umstände - Z.B. auf-

grund einer erneuten Messung - die Grenzwerteinhaltung wieder bescheinigen zu las-

sen.

Die Klägerin beantragt,

den Beklagten unter Aufhebung der Bescheinigung vom 12.9.2017 zu verpflich-

ten, der Klägerin gemäß §§ 27 Abs. 5, 66 Abs. 1 Nr. 4 Buchst, a EEG 2009 die

Bescheinigung zu erteilen, dass die Motoren eins und zwei der Biogasanlage der

Klägerin die dem Emissionsminimierungsgebot der technischen Anleitung zur

Reinhaltung der Luft - TA Luft - entsprechenden Formaldehydgrenzwerte ab

dem 14.6.2016 einhalten.

Der Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Zur Begründung bezieht er sich auf die Ausführungen in der streitgegenständlichen Be-

scheinigung vom 12.9.2017.
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Darüber hinaus vertritt der Beklagte die Auffassung, in der TA Luft werde für Formalde-

hyd lediglich ein Grenzwert von 60 |jg/Kubikmeter festgelegt. Diesen Grenzwert müsse

eine Biogasanlage zu Stromgewinnung aus Biomasse einhalten, um überhaupt geneh-

migt werden zu können. Die nach dem EEG 2009 vorgesehenen erhöhten Vergütungs-

sätze setzten dagegen sinnlogisch voraus, dass die Anlage den Genehmigungsgrenz-

wert unterschreite. Ein „Formaldehyd-Bonus" solle nicht jeder genehmigungsfähigen

Anlage zugebilligt werden, sondern - als besonderer finanzieller Anreiz - nur solchen

Anlagen, die den besonders umweltgefährdenden, wahrscheinlich kanzerogenen Stoff

Formaldehyd in Abgasen soweit wie möglich - freilich unter Beachtung des Grundsat-

zes der Verhältnismäßigkeit - reduzierten.

Diese als Emissionsminimierungsgebot bezeichnete Pflicht gehe folglich über die zur

Einhaltung der als Mindestanforderungen festgelegten Emissionswerte hinaus. Letztlich

gehe es um die Optimierung der betroffenen Anlage im Hinblick auf die Reduzierung

dieses besonders umweltgefährdenden Stoffs. Auch wenn durch den Erlass des Hessi-

sehen Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

HMULKVvom 8.3.2016 sowie die Vollzugsempfehlung Formaldehyd vom 9.12.2015 mit

Wirkung zum 5.2.2019 eine Verschärfung des Genehmigungsgrenzwertes auf 30

jjg/Kubikmeter erfolgt sei und im Sinne des oben genannten Emissionsminimierungs-

gebots auch eine Verschärfung des Formaldehydbonusgrenzwerts auf 20

pg/Kubikmeter geplant sei, gelte als Grenzwert für die erhöhte Vergütung derzeit noch

ein Wert von 40 pg/Kubikmeter.

Die Anlage der Klägerin habe diesen Grenzwert bei der Messung vom 28.4.2016 nicht

eingehalten, so dass vor diesem Hintergrund eine positive Formaldehydbescheinigung

nicht habe ausgestellt werden können. Irrelevant sei, dass der Grenzwert bei der zwei-

ten Messung am 14.6.2016 - nach Austausch der Katalysatoren - eingehalten worden

sei. Da die Anlage erst nach Austausch der Katalysatoren den 40 pg/Kubikmeter-

Grenzwert eingehalten habe, könne nicht bestätigt werden, dass für das gesamte Ab-

rechnungsjahr der Grenzwert eingehalten worden sei. Es müsse vielmehr im Gegenteil

davon ausgegangen werden, dass jedenfalls für einen dem Beklagten nicht bekannten

Zeitraum der Grenzwert überschritten wurde. Dieser Umstand stehe der gewünschten

Bescheinigung mit Blick auf den oben genannten Sinn und Zweck des Formaldehydbo-

nus entgegen. Entscheidend für die Zusatzvergütung sei einzig, dass in dem Abrech-

nungsjahr gemessen am Stichtag die Messwerte eingehalten worden seien, denn nach
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dem LAI-Beschluss finde nur einmal jährlich eine Messung statt und eben nicht mehrere

Messungen.

Auf das Protokoll des Erörterungstermins vom 11. September 2019 wird Bezug ge-

nommen. In diesem Erörterungstermin haben die Beteiligten sich mit einer Entschei-

düng im schriftlichen Verfahren einverstanden erklärt.

Der Rechtsstreit wurde mit Beschluss vom 28.10.2019 der Einzelrichterin zur Entschei-

düng übertragen.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten des Sach-und Streitstandes wir auf die Gerichts-

akte und die Behördenakte (ein Aktenordner), die sämtlichst zum Gegenstand des Erör-

terungstermins und der Entscheidungsfindung gemacht wurden, ergänzend Bezug ge-

nommen.

Entscheidungsgründe

Die Verpflichtungsklage ist zulässig und begründet. Die Klägerin hat einen Anspruch auf

Erteilung einer Bescheinigung mit dem von ihr begehrten Inhalt für das hier verfahrens-

gegenständliche Jahr 2016 bezogen auf den Zeitraum ab dem 14.6.2016.

Anspruchsgrundlage für die Erteilung der von der Klägerin begehrten Bescheinigung ist

§ 27 Abs. 5 S. 1 des Gesetzes für den Vorrang Erneuerbarer Energien vom 25. Oktober

2008 (BGBI. l Seite 2074) in der am 31. Dezember 2011 geltenden Fassung, für den

hier maßgeblichen Zeitraum zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 12. April

2011 (BGBI. l Seite 619) - im Folgenden: EEG 2009 -, i.V.m. der Ubergangsvorschrift

des § 100 Abs. 2 S. 1 Nr. 10 lit. c) des Gesetzes für den Ausbau erneuerbarer Energien

vom 21. Juli 2014 (BGBI. l Seite 1066) in der im Zeitpunkt der Entscheidung des Ge-

richts maßgeblichen Fassung des Art. 1 des Gesetzes vom 13. Oktober 2016 (BGBI. l

Seite 2058).

Bei der Bescheinigung der zuständigen Behörde handelt es sich um einen feststellen-

den Verwaltungsakt (allg. Auffassung, vgl. dazu nur OVG NRW, Urt. vom 22.02.2017 -

11 A 1222/14- Rdn. 30 des juris-Ausdrucks m.w.N. auf die Literatur).

Nach dem Wortlaut des Gesetzes kann der Nachweis für die Einhaltung der Formalde-

hydgrenze nur mittels der behördlichen Bescheinigung geführt werden, so dass diese

als (formelle) tatbestand liche Vergütungsvoraussetzung zu verstehen ist (vergleiche
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OVG NRW, Urt. vom 22. 02.2017, aaO. m.H.a von Bredow, in: Loibl/Maslaton/von Bre-

dowA/Valter, Biogasanlagen im EEG, S.A. 2013, § 20 Rdn. 67 u. 73).

Nach § 27 Abs. 5 S. 1 EEG 2009 erhöht sich die Vergütung nach § 27 Abs. 1 Nr. 1 und

2 EEG 2009 für Strom aus nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz genehmigungs-

bedürftigen Anlagen, die durch anaerobe Vergärung gewonnenes Gas (Biogas) einset-

zen, um jeweils 1,0 Cent pro Kilowattstunde, wenn die dem Emissionsminimierungsge-

bot der technischen Anleitung zur Reinhaltung der Luft - TA Luft - vom 24. Juli 2002

(GMBI Seite 511) entsprechenden Formaldehydgrenzwerte eingehalten werden - so-

genannter Formaldehydbonus - und dies durch eine Bescheinigung der zuständigen

Behörde nachgewiesen wird.

Die Voraussetzungen für die Erteilung der Bescheinigung liegen im Falle der Klägerin

vor. Insbesondere finden die Vergütungsvorschriften des EEG 2009 im vorliegenden

Fall Anwendung (dazu bereits zuvor) und sind die Formaldehydgrenzwerte eingehalten

worden (dazu im Folgenden). Der Beklagte ist verpflichtet, der Klägerin die Einhaltung

der Formaldehydgrenzwerte für den Vergütungszeitraum 2016 ab dem 14.6.2016 zu

bescheinigen.

Entgegen der Auffassung des Beklagten ist es für die Erteilung der Bescheinigung un-

erheblich, ob die Grenzwerte bei der ersten im Jahr 2016 durchgeführten Messung be-

reits eingehalten wurden. Anspruchsbegründend ist allein, dass beim Betrieb der Anla-

ge in 2016 die Grenzwerte eingehalten werden und dies durch eine messtechnische

Erfassung dokumentiert ist. Ab dem Zeitpunkt der insoweit dokumentierten Einhaltung

der Grenzwerte - hier der 14.06.2016 - besteht der Anspruch auf Erteilung einer ent-

sprechenden behördlichen Bescheinigung.

Weder der Wortlaut noch die Gesetzesmaterialien noch die gesetzgeberische Intention

oder die Systematik des EEG 2009 rechtfertigen zur Überzeugung der Einzelrichterin

den von der Beklagten gezogenen Schluss, wonach sie zur Erteilung der Bescheini-

gung nur verpflichtet sei, wenn die Einhaltung der Emissionsgrenzwerte bereits durch

das Ergebnis der alljährlich einmal turnusmäßig durchgeführten Kontrollmessung belegt

wird.

Dem Wortlaut des § 27 Nr. 5 EEG 2009 lässt sich im Hinblick auf die zeitliche Dauer der

auszustellenden Bescheinigung bzw. die Anzahl der durchzuführenden Messtermine

nichts entnehmen. Dort ist lediglich die Rede davon, dass sich die Vergütung um jeweils

ein Cent pro Kilowattstunde erhöht, „wenn" die dem Emissionsminimierungsgebot der
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TA Luft entsprechenden Formaldehydgrenzwerte eingehalten und dies durch eine Be-

scheinigung der zuständigen Behörde nachgewiesen wird.

Die von der Behörde vertretene Auffassung findet auch keine Stütze in der Gesetzes-

begründung. Ausweislich der Gesetzesbegründung wird mit dem Erneuerbare Energien

Gesetz das Ziel verfolgt, den Anteil erneuerbarer Energien an der Stromversorgung bis

zum Jahr 2020 auf 30 % zu erhöhen und danach kontinuierlich weiter zu steigern, wo-

bei der eingefügte Abs. 5 (§ 27 Abs. 5 EEG 2009) die Grundvergütung für immissions-

schutzrechtlich genehmigungsbedürftige Biogasanlagen ... erhöhe und die Vergütungs-

erhöhung dem Ausgleich der Kosten diene, die durch Investitionen in technische Ein-

richtungen zur Einhaltung der Formaldehydgrenzwerte entstehen, da diese Kosten bis-

lang nicht in der Vergütung abgebildet seien (Bundestagsdrucksache 16/9477 BI. 26).

Dies erhellt, dass es für die Begründung eines Anspruches auf eine erhöhte Grundver-

gütung in diesem Sinne nur darauf ankommt, dass die entsprechenden Grenzwerte von

der Biogasanlage eingehalten werden, nicht jedoch, dass dies (bereits und ausschließ-

lich) bei der alljährlich routinemäßig durchzuführenden Kontrollmessung der Fall sein

muss und ansonsten für das entsprechende Kalenderjahr der Anspruch ersatzlos entfie-

le. Denn dem erklärten Gesetzesziel, einen Ausgleich für die ja bereits getätigten erhöh-

ten Investitionskosten durch die erhöhte Grundvergütung zu schaffen, liefe es geradezu

zuwider, wenn der Nachweis nur bei einer einzigen - unter Umständen bereits sehr früh

im Jahr durchgeführten - Kontrollmessung erbracht werden könnte. Die Investitionen als

solche sind ja auf jeden Fall getätigt worden.

Dem gesetzgeberischen Ziel, diese erhöhten Investitionskosten zum Teil auszuglei-

chen, kann nur entsprochen werden, wenn der Nachweis der Einhaltung der Grenzwer-

te unabhängig von einem bestimmten Messtermin erbracht werden kann, um somit dem

Betreiber einer Anlage bspw. die Möglichkeit zu eröffnen, etwaige reparaturbedürftige

Anlagen zu erneuern und dann im Nachgang - bei Wiedereinhaltung der Grenzwerte -

die bereits getätigten Investitionskosten teilweise wieder auszugleichen.

Einer solchen Auslegung steht auch nicht entgegen, dass in dem im Oktober 2008 ge-

fassten Beschluss der Bund/Länder Arbeitsgemeinschaft für Emissionsschutz (LAI) un-

ter anderem festgelegt wurde, dass „die Einhaltung der Werte einmal jährlich durch eine

nach § 26 Bundesimmissionsschutzgesetz (BlmScHG) bekannt gegebene Stelle zu

überprüfen" ist (Anl. 1 LAI Beschluss BI. 3 Ziffer 5). Soweit die Beklagte daraus den

Schluss zieht, dass die aufgrund der Stetigkeitsfiktion für ein gesamtes Abrechnungs-

Jahr geltende Bescheinigung bezüglich der Einhaltung der entsprechenden Grenzwerte
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nur dann auszustellen sei, wenn bei dieser turnusmäßig alljährlich stattfindenden Mes-

sung die Werte eingehalten würden, nicht hingegen, wenn - wie im streitgegenständli-

chen Verfahren - erst eine zweite Messung die Einhaltung der Grenzwerte ergibt, ist

dem nicht zu folgen. Dafür spricht auch der Wortlaut der anspruchsbegründenden Norm

(§ 27 Abs. 5 EEG 2009) der - wie bereits zuvor ausgeführt - weder eine Aussage zur

Dauer der ausgestellten Bescheinigung noch zur Anzahl der durchzuführenden Mess-

termine enthält sowie die Normenhierarchie mit Blick auf den Wortlaut von § 27 Abs. 5

EEG 2009 und den Rechtscharakter eines Beschlusses der LAI und dessen verwal-

tungsverfahrensmäßige Umsetzung.

Zweck des Beschlusses der LAI von Oktober 2008 ist es, eine einheitliche Rechtsan-

Wendung in den Ländern sicherzustellen (von Bredow in „Bjogasanlagen im EEG", 4.

Aufl., § 28 Rdn. 26). Der Beschluss richtet sich zunächst an die Mitglieder der LAI und

hat keine unmittelbare Rechtswirkung gegenüber den zuständigen Behörden und auch

keine Außenwirkung gegenüber Dritten; setzt vielmehr die Umsetzung durch die für den

Immissionsschutz zuständigen Landesministerien voraus (von Bredow, aa0., Seite 718,

Rdn. 26). Die Landesministerien regeln die Einzelheiten in internen Verwaltungsvor-

Schriften (sogenannten Erlassen oder Rundschreiben), die für die Behörden verwal-

tungsintern bindend sind. An der gerichtlichen Uberprüfbarkeit des auf der Grundlage

der Verwaltungsvorschriften erfolgenden Verwaltungshandelns ändert dies freilich

nichts (so ausdrücklich auch von Bredow, ebda).

Zur Überzeugung der Einzelrichterin lässt bereits die Formulierung im Beschluss des

LAI von Oktober 2008 nicht zwingend den von dem Beklagten gezogenen Schluss zu,

dass im Jahr nur eine einzige Messung zum Nachweis der Einhaltung der Grenzwerte

durchgeführt werden darf. Vielmehr liegt es nahe, den Satz, „die Einhaltung der Werte

ist einmal jährlich durch eine nach §26 BlmSchG bekannt gegebene Stelle zu überprü-

fen", im Sinne einer Mindestanforderung zu verstehen. Der Nachweis der Einhaltung

der Grenzwerte setzt zwingend eine Messung und eine sich darauf beziehende Be-

scheinigung für die Geltendmachung des Formaldehydbonus voraus; mindestens ein-

mal im Jahr soll daher eine Messung zum Nachweis der Einhaltung der Grenzwerte

erfolgen. Die von dem Beklagten vorgenommene anspruchseinschränkende Lesart,

woraus daraus zugleich folge, dass nur eine Messung durchgeführt werden darf, ist

aber mit dem Wortlaut von § 27 Abs. 5 EEG 2009, der keinerlei zeitlichen Rahmen oder

Messturnus für das Nachweisverfahren vorgibt, nicht in Einklang zu bringen. Dabei ist

auch in den Blick zu nehmen, dass zur Messung der Formaldehydemissionen einer Bi-
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ogasanlage grundsätzlich wiederkehrende oder kontinuierliche Messungen in Betracht

kommen und die Einzelheiten hierzu für immissionsschutzrechtlich genehmigungsbe-

dürftige Anlagen die TA Luft, insbesondere deren Nr. 5.3, regelt. Danach sind wieder-

kehrende Messungen der Grundsatz, wohingegen kontinuierliche Messungen gemäß

Nr. 5.3.3 TA Luft nur bei Uberschreitung bestimmter Massenströme und Festlegung von

Emissionsbegrenzungen in Betracht kommen, und diese Voraussetzungen für kontinu-

ierliche Messungen bei Biogasanlagen im Hinblick auf die Formaldehydemissionen in

der Regel nicht gegeben sein dürften (vgl. Clearingstelle EEG, Hinweis vom 26. April

2010,3.1 Rdn.24).

Auf dieser Grundlage und in Anlehnung an den zeitlichen Bezugsrahmen beim Land-

schaftspflegebonus (Anlage 2 Nr. VI.2.c zu § 27 Abs. 4 Nr. 2 EEG 2009) und in Abgren-

zung zum Güllebonus (Anlage 2 Nr. VI. 2 b zu § 27 Abs. 4 Nr. 2 EEG 2009) ist auch

beim Emissionsminimierungsbonus das Kalenderjahr der zunächst maßgebliche Be-

zugszeitraum (Clearingstelle EEG, Hinweis vom 26. April 2010, S. 15 Rdn. 38), wovon

ersichtlich auch der Beklagte ausgeht. Somit ist zunächst gesichert, dass der Anspruch

bis zum Ablauf des Kalenderjahres, in dem eine wirksame Bescheinigung ausgestellt

wurde, fortbesteht („Stetigkeitsfiktion", so auch ausdrücklich Clearingstelle EEG, Hin-

weis vom 26. April 2010, S. 14 Rdn. 35).

Dies schließt einen Anspruch im Gegensatz zu der vom Beklagten vertretenen Auffas-

sung aber dann nicht aus, wenn bei der ersten Messung das Messergebnis die Einhal-

tung der Grenzwerte nicht dokumentiert. Dies folgt zur Überzeugung der Einzelrichterin

neben den bereits dargelegten Erwägungen in Bezug auf Gesetzeszweck und -Wortlaut

auch aus dem systematischen Zusammenhang, in dem der Emissionsminimierungsbo-

nus steht. So hat der Gesetzgeber beim Bonus für nachwachsende Rohstoffe (Nawa-

Ro-Bonus) ausweislich Anl. 2 Nr. V11.2 zu § 27 Abs. 4 Nr. 2 EEG 2009 ausdrücklich

festgelegt, dass Folge einer Nichtbeachtung entsprechender gesetzlicher Vorgaben der

dauerhafte Verlust des Bonus ist. Auch der Anspruch auf den erhöhten NawaRo-Bonus

nach Nr. VI.3 bei einem Mindesteinsatz von Gülle entfällt endgültig, wenn diese Anfor-

derungen an die Güllenutzung nicht mehr erfüllt werden. Entsprechende Regelungen

fehlen indes in Bezug auf den hier in Streit stehenden Formaldehydbonus, so dass - im

Gegensatz zu der vom Gesetzgeber beim NawaRo-Bonus festgelegten Vorgehenswei-

se - bei Nichteinhaltung der gesetzlichen Voraussetzungen beim Emissionsminimie-

rungsbonus nicht von einem dauerhaften Verlust des Anspruchs auf eine erhöhte Ver-
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gütung bei Nichteinhaltung derAnspruchsvoraussetzungen, auch nicht in Bezug auf

das jeweilige Abrechnungsjahr, geschlossen werden kann.

Dies ist auch vor dem Hintergrund der eingangs geschilderten Intention des Gesetzge-

bers, mit der erhöhten Vergütung beim Emissionsminimierungsbonus einen Ausgleich

für erhöhte Investitionskosten zu schaffen, geboten, da dieser Gesetzeszweck - wie

zuvor bereits ausgeführt - bei einem unmittelbaren und dauerhaften Verlust des An-

Spruchs bei Nichteinhaltung der Grenzwerte- auch nur etwa bezogen auf das jeweilige

Abrechnungsjahr - nicht erreicht werden könnte.

Da aufgrund des Ergebnisses der am 14.06.2016 erfolgten zweiten Messung feststeht,

dass die Klägerin mit der Biogasanlage das Emissionsminderungsgebot der TA Luft

bezüglich des Formaldehydgrenzwertes einhält, ist ihr auch seitens der Beklagten die

gewünschte Bescheinigung im beantragten zeitlichen Umfang für das Kalenderjahr

2016 auszustellen.

Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 1 VwGO. Die Entscheidung zurvorläufi-

gen Vollstreckbarkeit beruht auf § 167 VwGO i. V.m. § 709 ZPO.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen dieses Urteil kann innerhalb eines Monats nach Zustellung die Zulassung der
Berufung beantragt werden. Über die Zulassung der Berufung entscheidet der Hessi-
sehe Verwaltungsgerichtshof.
Die Berufung ist nur zuzulassen, wenn
1. ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Urteils bestehen,
2. die Rechtssache besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten aufweist,
3. die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat,
4. das Urteil von einer Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts, des Bundesverwal-
tungsgerichts, des Gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des Bundes oder
des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf dieser Abweichung beruht oder
5. ein der Beurteilung des Berufungsgerichts unterliegender Verfahrensmangel geltend
gemacht wird und vorliegt, auf dem die Entscheidung beruhen kann.
Der Antrag ist schriftlich zu stellen und muss das angefochtene Urteil bezeichnen. Der
Antrag ist bei dem

Verwaltungsgericht Gießen
Marburger Straße 4
35390 Gießen

zu stellen.
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Innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung dieses Urteils sind die Gründe darzulegen,
aus denen die Berufung zuzulassen ist. Die Begründung ist, sofern sie nicht zugleich
mit der Stellung des Antrags auf Zulassung der Berufung erfolgt, beim

Hessischen Verwaltungsgerichtshof
Goethestraße 41 - 43
34119 Kassel

einzureichen.

Vor dem Hessischen Verwaltungsgerichtshof besteht Vertretungszwang (§ 67 Abs. 4
VwGO). Dies gilt auch für Prozesshandlungen, durch die ein Verfahren vor dem Hessi-
sehen Verwaltungsgerichtshof eingeleitet wird.
Der Antrag kann als elektronisches Dokument nach Maßgabe des § 55a VwGO sowie
der Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechts-
Verkehrs und über das besondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-
Rechtsverkeh r-Verordnung -ERW-) in der jeweils gültigen Fassung eingereicht wer-
den. Das elektronische Dokument muss entweder mit einer qualifizierten elektronischen
Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder von der verantwortenden
Person signiert und auf einem sicheren Ubermittlungsweg eingereicht werden (§ 55a
Abs. 3 VwGO).

E.

Beglaubigt:
Gießen, den29.10.2019

Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle


