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Im Namen seiner knapp 5.000 Mitglieder bedankt sich der Fachverband Biogas 

e.V. für die Möglichkeit, Stellung nehmen zu können.

  

Zu einem vom Gericht ersuchten Stellungnahmeverfahren für die Clearingstelle EEG|KWKG 

  

en seiner knapp 5.000 Mitglieder bedankt sich der Fachverband Biogas 

Stellung nehmen zu können. 
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A.  Bitte um Stellungnahme

In einem vom Gericht ersuchten Stellungnahmeverfahren hat die

stelle EEG|KWKG gemäß § 29a Abs. 4

ringstelle (VerfO) die grundsätzliche Bedeutung festgestellt.

 

„Bitte um Stellungnahme vor dem Hintergrund folgenden Sachverhalts: 

Anlagen- und Netzbetreiber streiten um die Erfüllung der Voraussetzungen 

für den KWK-Bonus des EEG 2009. 

Der Anlagenbetreiber betreibt zwei voneinander unabhängige Systeme, 

bestehend aus jeweils einem bzw. zwei BHKW (EEG

einem Nahwärmenetz und jeweils einer Holztrocknungsanlage. Die BHKW 

und die Holztrocknungsanlage sind an da

Die Holztrocknungsanlage befindet sich in beiden Systemen unmittelbar 

neben dem BHKW. Das Nahwärmenetz versorgt neben der Holztroc

nungsanlage auch Einfamilienhäuser mit Wärme. Die durch das Wärm

netz geleitete Wärme wird jewe

Holztrocknungsanlagen verbraucht. 

Jede Holztrocknungsanlage besteht aus einem Lagerplatz, auf dem Bau

/Stahlcontainer abgestellt werden, die nach Bedarf mit feuchtem Schei

holz, Holzhackschnitzeln oder mit Getre

Warmluft erfolgt mittels einer Wärmeleitung aus dem BHKW. Oberhalb der 

Container leiten mehrere Stichleitungen die Wärme von oben in die Conta

ner ein. Ob eine Öffnung für die feuchte Abluft vorhanden ist, ist nicht b

kannt. Jedenfalls ist keine der Zuluftleitung entsprechende Abluftleitung 

vorhanden. Die Holztrocknung wird teilweise auch intermittierend

führt (Containerwechsel).  

Die in den Trocknungsanlagen verbrauchte Wärmemengen entsprechen 

einem Vielfachen des Wärmeverbrauchs anhand der theoretischen Ve

dampfungsenthalpie von Wasser

Holzmengen) Es ergibt sich ein Faktor von 3,5 bis 4,2. 

Zu folgenden Rechtsfragen:  

                                                
1  Bitte um kurze RÜ: Ist auch die Trocknung der Getreideladungen verfahrensgegenständlich?
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Bitte um Stellungnahme 

n einem vom Gericht ersuchten Stellungnahmeverfahren hat die Clearing-

stelle EEG|KWKG gemäß § 29a Abs. 4 Nr. 1 Verfahrensordnung der Clea-

ringstelle (VerfO) die grundsätzliche Bedeutung festgestellt. 

Bitte um Stellungnahme vor dem Hintergrund folgenden Sachverhalts:  

und Netzbetreiber streiten um die Erfüllung der Voraussetzungen 

des EEG 2009.  

Der Anlagenbetreiber betreibt zwei voneinander unabhängige Systeme, 

bestehend aus jeweils einem bzw. zwei BHKW (EEG-Anlagen), jeweils 

einem Nahwärmenetz und jeweils einer Holztrocknungsanlage. Die BHKW 

und die Holztrocknungsanlage sind an das Nahwärmenetz angeschlossen. 

Die Holztrocknungsanlage befindet sich in beiden Systemen unmittelbar 

neben dem BHKW. Das Nahwärmenetz versorgt neben der Holztrock-

nungsanlage auch Einfamilienhäuser mit Wärme. Die durch das Wärme-

netz geleitete Wärme wird jeweils zu einem Anteil von ca. 85 % durch die 

Holztrocknungsanlagen verbraucht.  

Jede Holztrocknungsanlage besteht aus einem Lagerplatz, auf dem Bau

/Stahlcontainer abgestellt werden, die nach Bedarf mit feuchtem Schei

holz, Holzhackschnitzeln oder mit Getreide1 gefüllt sind. Die Zuführung der 

Warmluft erfolgt mittels einer Wärmeleitung aus dem BHKW. Oberhalb der 

Container leiten mehrere Stichleitungen die Wärme von oben in die Conta

ner ein. Ob eine Öffnung für die feuchte Abluft vorhanden ist, ist nicht be-

annt. Jedenfalls ist keine der Zuluftleitung entsprechende Abluftleitung 

vorhanden. Die Holztrocknung wird teilweise auch intermittierend durchge-

Die in den Trocknungsanlagen verbrauchte Wärmemengen entsprechen 

es Wärmeverbrauchs anhand der theoretischen Ve

von Wasser (bezogen auf die tatsächlich getrockneten 

Holzmengen) Es ergibt sich ein Faktor von 3,5 bis 4,2.  

 

        
: Ist auch die Trocknung der Getreideladungen verfahrensgegenständlich?

Seite 3 von 30 

29.07.2020 

 

g-

a-

und Netzbetreiber streiten um die Erfüllung der Voraussetzungen 

Der Anlagenbetreiber betreibt zwei voneinander unabhängige Systeme, 

Anlagen), jeweils 

einem Nahwärmenetz und jeweils einer Holztrocknungsanlage. Die BHKW 

s Nahwärmenetz angeschlossen. 

Die Holztrocknungsanlage befindet sich in beiden Systemen unmittelbar 

k-

e-

ils zu einem Anteil von ca. 85 % durch die 

Jede Holztrocknungsanlage besteht aus einem Lagerplatz, auf dem Bau- 

/Stahlcontainer abgestellt werden, die nach Bedarf mit feuchtem Scheit-

gefüllt sind. Die Zuführung der 

Warmluft erfolgt mittels einer Wärmeleitung aus dem BHKW. Oberhalb der 

Container leiten mehrere Stichleitungen die Wärme von oben in die Contai-

e-

annt. Jedenfalls ist keine der Zuluftleitung entsprechende Abluftleitung 

e-

Die in den Trocknungsanlagen verbrauchte Wärmemengen entsprechen 

es Wärmeverbrauchs anhand der theoretischen Ver-

(bezogen auf die tatsächlich getrockneten 

: Ist auch die Trocknung der Getreideladungen verfahrensgegenständlich? 
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1.  Wie ist der „Nutzwärmebedarf“ i. S. v. Anlage 3

EEG 2009 (sog. Wärmenetzklausel) einer an ein Wärmenetz ang

schlossenen Wärmenutzung zu definie

 Insbesondere:  

 Ist dies  

(a)  der tatsächliche Wärmeverbrauch („gesamte bezogene“ Wä

memenge unabhängig von Effizienzkriterie

Wärmenutzung oder 

(b)  die für die Versorgung der konkreten Wärmenutzung theor

tisch und unter Berücksichtigung von Effizienzkriterien „no

wendige“ Wärmemenge? 

Hintergrund:  

Bezöge bspw. eine Holztrocknungsanlage nach bereits abgeschloss

Trocknung weiterhin Wärme, ist diese Wärme zwar dem Verbrauch der 

Holztrocknungsanlage zuzurechnen. Da jedoch das Holz bereits getrocknet 

ist, besteht insofern keine Notwendigkeit der Zuleitung weiterer Wärme. Die 

Beantwortung dieser Frage hat also ei

„zusätzlicher“ Wärmeverbrauch „Nutzwärmebedarf “ i.S. der Regelung ist 

oder nicht.  

2.  Wenn 1.(b) bejaht wird: 

(a)  Ist hierbei von Belang, ob es sich um eine Wärmenutzung ha

delt, für die Anlage 3 Nr. III EEG 2009 

stimmte Obergrenzen vorsieht (Nr. 1, Nr. 4 und Nr. 5) oder ob 

es sich um eine in der Positivliste nicht genauer beschriebene 

Wärmenutzung handelt? 

(b)  Nach welchen Maßstäben ist die Trocknungseffizienz einer 

Holztrocknungsanlage zu 

nungsanlage (noch) als effizient bewertet werden, wenn sie die 

Standardwerte des KTBL (Kuratorium für Technik und Bauw

sen in der Landwirtschaft)

Umfang kann eine Trocknungsanlage diese Wert

ten, damit sie noch als effiziente Wärmenutzung bzw. die ta

                                                
2  KTBL (Hrsg.), Faustzahlen Biogas, 3. Ausgabe 2013, 192.
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Wie ist der „Nutzwärmebedarf“ i. S. v. Anlage 3 Nr. I.2 i. V. m. Nr. III.2 

EEG 2009 (sog. Wärmenetzklausel) einer an ein Wärmenetz ange-

schlossenen Wärmenutzung zu definieren?  

der tatsächliche Wärmeverbrauch („gesamte bezogene“ Wä

memenge unabhängig von Effizienzkriterien) der konkreten 

Wärmenutzung oder  

die für die Versorgung der konkreten Wärmenutzung theore-

tisch und unter Berücksichtigung von Effizienzkriterien „no

wendige“ Wärmemenge?  

Bezöge bspw. eine Holztrocknungsanlage nach bereits abgeschlossener 

Trocknung weiterhin Wärme, ist diese Wärme zwar dem Verbrauch der 

Holztrocknungsanlage zuzurechnen. Da jedoch das Holz bereits getrocknet 

ist, besteht insofern keine Notwendigkeit der Zuleitung weiterer Wärme. Die 

Beantwortung dieser Frage hat also einen Einfluss darauf, ob ein derartiger 

„zusätzlicher“ Wärmeverbrauch „Nutzwärmebedarf “ i.S. der Regelung ist 

Wenn 1.(b) bejaht wird:  

Ist hierbei von Belang, ob es sich um eine Wärmenutzung han-

delt, für die Anlage 3 Nr. III EEG 2009 (sog. Positivliste) be-

stimmte Obergrenzen vorsieht (Nr. 1, Nr. 4 und Nr. 5) oder ob 

es sich um eine in der Positivliste nicht genauer beschriebene 

Wärmenutzung handelt?  

Nach welchen Maßstäben ist die Trocknungseffizienz einer 

Holztrocknungsanlage zu bestimmen? Kann eine Holztrock-

nungsanlage (noch) als effizient bewertet werden, wenn sie die 

Standardwerte des KTBL (Kuratorium für Technik und Bauwe-

sen in der Landwirtschaft)2 überschreitet? Wenn ja, in welchem 

Umfang kann eine Trocknungsanlage diese Werte überschre

ten, damit sie noch als effiziente Wärmenutzung bzw. die ta

        
KTBL (Hrsg.), Faustzahlen Biogas, 3. Ausgabe 2013, 192. 

Seite 4 von 30 

29.07.2020 

 

Nr. I.2 i. V. m. Nr. III.2 

e-

der tatsächliche Wärmeverbrauch („gesamte bezogene“ Wär-

n) der konkreten 

die für die Versorgung der konkreten Wärmenutzung theore-

tisch und unter Berücksichtigung von Effizienzkriterien „not-

ener 

Trocknung weiterhin Wärme, ist diese Wärme zwar dem Verbrauch der 

Holztrocknungsanlage zuzurechnen. Da jedoch das Holz bereits getrocknet 

ist, besteht insofern keine Notwendigkeit der Zuleitung weiterer Wärme. Die 

nen Einfluss darauf, ob ein derartiger 
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k-
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sächlich bezogene Wärmemenge als „Nutzwärmebedarf“ i. S. v. 

Anlage 3 Nr. III.2 EEG 2009 angesehen werden kann? 

3.  Ist – auch unabhängig vom Vorliegen einer bestimmten Trocknung

effizienz – die Gewährung des KWK

I.2.i.V.m. Nr. III.2 EEG 2009 (sog. Wärmenetzklausel) nach Sinn und 

Zweck oder aufgrund einer etwaigen missbräuchlichen Inanspruc

nahme ausgeschlossen, wenn (kumulativ) 

(a)  die Holztrocknungsanlage in

zum BHKW errichtet wird, d. h. ein Wärmenetz offensichtlich für 

die Wärmeversorgung der Holztrocknungsanlage nicht notwe

dig ist und  

(b)  die Wärmeabnahme durch die Trocknungsanlage gegenüber 

den übrigen Wärmenutzungen wesen

85 % zu 15 %) sowie 

(c)  das Verlustkriterium der sog. Wärmenetzklausel (Verluste durch 

Wärmeverteilung und 

bedarfs, Anlage 3 Nr. III.2 EEG 2009) nur durch die übrigen 

Wärmeabnehmer und ohne de

nungsanlage an das Wärmenetz aufgrund der Gegebenheiten 

aus (a) und (b) nicht erfüllt werden könnte?
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sächlich bezogene Wärmemenge als „Nutzwärmebedarf“ i. S. v. 

Anlage 3 Nr. III.2 EEG 2009 angesehen werden kann?  

auch unabhängig vom Vorliegen einer bestimmten Trocknung

die Gewährung des KWK-Bonus gemäß Anlage 3 Nr. 

I.2.i.V.m. Nr. III.2 EEG 2009 (sog. Wärmenetzklausel) nach Sinn und 

Zweck oder aufgrund einer etwaigen missbräuchlichen Inanspruch-

nahme ausgeschlossen, wenn (kumulativ)  

die Holztrocknungsanlage in unmittelbarer räumlicher Nähe 

zum BHKW errichtet wird, d. h. ein Wärmenetz offensichtlich für 

die Wärmeversorgung der Holztrocknungsanlage nicht notwen-

die Wärmeabnahme durch die Trocknungsanlage gegenüber 

den übrigen Wärmenutzungen wesentlich überwiegt (hier: etwa 

85 % zu 15 %) sowie  

das Verlustkriterium der sog. Wärmenetzklausel (Verluste durch 

Wärmeverteilung und -übergabe unter 25 % des Nutzwärme-

bedarfs, Anlage 3 Nr. III.2 EEG 2009) nur durch die übrigen 

Wärmeabnehmer und ohne den Anschluss der Holztrock-

nungsanlage an das Wärmenetz aufgrund der Gegebenheiten 

aus (a) und (b) nicht erfüllt werden könnte?“ 
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B.  Stellungnahme 

Ad 1a):  Wie ist der „Nutzwärmebedarf“ i. S. v. Anlage 3 Nr. I.2 i. V. m. Nr. 

III.2 EEG 2009 (sog. Wärmenetz

angeschlossenen Wärmenutzung zu definieren? 

 Insbesondere:  

 Ist dies  

(a)  der tatsächliche Wärmeverbrauch („gesamte bezogene“ 

Wärmemenge unabhängig von Effizienzkriterien) der konkr

ten Wärmenutzung oder 

(b)  die für die Versorgung der konkreten Wärmenutzung theor

tisch und unter Berücksichtigung von Effizienzkriterien 

„notwendige“ Wärmemenge? 

 

Der Begriff des „Nutzwärmebedarfs

2009 (sog. Wärmenetzklausel) einer an ein Wä

nutzung ist als der tatsächliche Wärmeverbrauch („gesamte bezogene“ Wärm

menge unabhängig von Effizienzkriterien) der konkre

stehen. Der Gesetzgeber hat in der Wärmenetzklausel die Effizienz für das Wä

menetz selbst näher konkretisiert: Leitungslänge von mindestens 400

meverluste unter 25 %. Für die 

stehen keine gesonderten Effizienzkriterien. 

Wortlaut und Wortsinn, system

teleologische Aspekte. Auch die Ausführungen in den Leitlinien des bei

angesiedelten Umweltgutachterausschusses 

Wärmeverbrauchs ausgeführt.

 

Wortlaut und Wortsinn 

Der Wortlaut der Wärmenetzklausel lautet: 

„Als Wärmenutzungen im Sinne der Nummer I.2 gelten: 
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Wie ist der „Nutzwärmebedarf“ i. S. v. Anlage 3 Nr. I.2 i. V. m. Nr. 

III.2 EEG 2009 (sog. Wärmenetzklausel) einer an ein Wärmenetz 

angeschlossenen Wärmenutzung zu definieren?  

der tatsächliche Wärmeverbrauch („gesamte bezogene“ 

Wärmemenge unabhängig von Effizienzkriterien) der konkr

ten Wärmenutzung oder  

Versorgung der konkreten Wärmenutzung theor

tisch und unter Berücksichtigung von Effizienzkriterien 

„notwendige“ Wärmemenge?  

Der Begriff des „Nutzwärmebedarfs“ i. S. v. Anlage 3 Nr. I.2 i. V. m. Nr. III.2 EEG 

2009 (sog. Wärmenetzklausel) einer an ein Wärmenetz angeschlossenen Wärm

tatsächliche Wärmeverbrauch („gesamte bezogene“ Wärm

Effizienzkriterien) der konkreten Wärmenutzung

er Gesetzgeber hat in der Wärmenetzklausel die Effizienz für das Wä

näher konkretisiert: Leitungslänge von mindestens 400 m und Wä

%. Für die an ein solches Netz angeschlossenen Nutzer

stehen keine gesonderten Effizienzkriterien. Dafür sprechen insbesondere 

Wortlaut und Wortsinn, systematische Erwägungen, die Gesetzesmaterialien

Auch die Ausführungen in den Leitlinien des bei

angesiedelten Umweltgutachterausschusses werden im Sinne des tatsächlichen 

Wärmeverbrauchs ausgeführt. 

tzklausel lautet:  

„Als Wärmenutzungen im Sinne der Nummer I.2 gelten:  
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Wie ist der „Nutzwärmebedarf“ i. S. v. Anlage 3 Nr. I.2 i. V. m. Nr. 

klausel) einer an ein Wärmenetz 

der tatsächliche Wärmeverbrauch („gesamte bezogene“ 

Wärmemenge unabhängig von Effizienzkriterien) der konkre-

Versorgung der konkreten Wärmenutzung theore-

tisch und unter Berücksichtigung von Effizienzkriterien 

i. S. v. Anlage 3 Nr. I.2 i. V. m. Nr. III.2 EEG 

rmenetz angeschlossenen Wärme-

tatsächliche Wärmeverbrauch („gesamte bezogene“ Wärme-

ten Wärmenutzung zu ver-

er Gesetzgeber hat in der Wärmenetzklausel die Effizienz für das Wär-

m und Wär-

angeschlossenen Nutzer be-

insbesondere der 

, die Gesetzesmaterialien und 

Auch die Ausführungen in den Leitlinien des beim BMU 

im Sinne des tatsächlichen 
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2. die Wärmeeinspeisung in ein Netz mit einer Länge von mindestens 

400 Metern und mit Verlusten durch Wärmeverteilung und 

unter 25 Prozent des Nutzwärm

kunden liegen,“ 

Bereits der allgemeine Sprachgebrauch, ein Vergleich der Terminologie innerhalb 

der Positivliste der Anlage 3 zum EEG 2009, der Charakter der Positivliste als Fi

tion und der Begriff des Nutzwärmebedarfs in

chen dafür, dass es sich beim Nutzwärmebedarf um die 

memenge unabhängig von Effizienzkriterien

Der Begriff „Nutzwärmebedarf“ kann in die beiden Wortteile „Nutzwärme“ und „B

darf“ aufgespalten werden. Dabei versteht man 

Sprachgebrauch: „in einer bestimmten Lage Benötigtes

nach etwas“.3 Ein Bedarf umfasst nach dem Wortsinn das Benötigte

Gewünschten bzw. die nachgefragte, also 

Denn aus dem Synonym „Gewünschtes

derliche oder notwendige gemeint ist. 

auf die gesamte bezogene 

Insbesondere die Begrifflichkeit des „Bedarfs“ gibt eine an 

die in Nr. III.2 der Anlage 3 zum EEG 2009 hinausgehenden 

rungen orientierte, einschränkende Auslegung jedenfalls nicht her.

Auch die unterschiedliche Termin

die bestehenden Verschiedenheiten zwischen den Wärmenutzungen. 

schied etwa zu Nr. III.1 („Wärmeeinsatz“) der Positivliste 

Wärmenetzklausel vom Nutzwärmebedarf

chen. Zudem enthält Nr. III.1 der Anlage 

KWK-Bonus wird bis zu einem Wärmeeinsatz von 200 kWh/Quadratmeter Nutzfl

che im Jahr bezahlt. Der Nutzwärmebedarf kann entsprechend seines Wortsinns 

(vergleiche oben) deutlich über diesem 

satz liegen. Ein diese Obergrenze überschießende

III.1 Anlage 3 zum EEG 2009 

der Wärmenetzklausel die Leitungslänge vo

schreitet der Wärmeverlust die 25

Nr. III. 2 der Anlage 3 zum EEG 2009 

Terminologie spricht damit dafür, dass es im Rahmen der Wärmenet

wie etwa bei Nr. III.1 der Positivliste auf einen gesetzlich festgelegten oder au

                                                
3  Vgl. https://www.duden.de/rechtschreibung/Bedarf
4  Vgl. Clearingstelle EEG, Votum vom 20.12.2013 
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die Wärmeeinspeisung in ein Netz mit einer Länge von mindestens 

400 Metern und mit Verlusten durch Wärmeverteilung und -übergabe, die 

unter 25 Prozent des Nutzwärmebedarfs der Wärmekundinnen oder 

Bereits der allgemeine Sprachgebrauch, ein Vergleich der Terminologie innerhalb 

der Positivliste der Anlage 3 zum EEG 2009, der Charakter der Positivliste als Fi

tion und der Begriff des Nutzwärmebedarfs in der Richtlinie 2004/8 der EU spr

chen dafür, dass es sich beim Nutzwärmebedarf um die gesamte bezogene Wä

memenge unabhängig von Effizienzkriterien handelt. 

Der Begriff „Nutzwärmebedarf“ kann in die beiden Wortteile „Nutzwärme“ und „B

Dabei versteht man unter „Bedarf“ im allgemeinen 

„in einer bestimmten Lage Benötigtes, Gewünschtes; Nachfrage 

Ein Bedarf umfasst nach dem Wortsinn das Benötigte im Sinne des 

bzw. die nachgefragte, also die faktisch abgenommene Wärme. 

Gewünschtes“ ergibt sich, dass gerade nicht das erfo

derliche oder notwendige gemeint ist. Der Nutzwärmebedarf bezieht sich

 Wärmemenge unabhängig von Effizienzkriterien

besondere die Begrifflichkeit des „Bedarfs“ gibt eine an weiteren – also an über 

die in Nr. III.2 der Anlage 3 zum EEG 2009 hinausgehenden – Effizienzanford

rungen orientierte, einschränkende Auslegung jedenfalls nicht her. 

Terminologie innerhalb der Positivliste verdeutlicht 

die bestehenden Verschiedenheiten zwischen den Wärmenutzungen. Im Unte

(„Wärmeeinsatz“) der Positivliste wird im Rahmen der 

Nutzwärmebedarf und nicht vom Wärmeeinsatz

Nr. III.1 der Anlage 3 zum EEG 2009 eine Obergrenze: der 

Bonus wird bis zu einem Wärmeeinsatz von 200 kWh/Quadratmeter Nutzfl

che im Jahr bezahlt. Der Nutzwärmebedarf kann entsprechend seines Wortsinns 

utlich über diesem vom Gesetzgeber festgelegten Wärmeei

Obergrenze überschießender Anteil wird im Rahmen von Nr. 

III.1 Anlage 3 zum EEG 2009 nicht mit dem KWK-Bonus vergütet.4 Ist dagegen bei 

der Wärmenetzklausel die Leitungslänge von 400 m nicht gegeben oder 

die 25 %-Marke, so besteht keine Wärmenutzung i.S.d. 

Nr. III. 2 der Anlage 3 zum EEG 2009 – auch nicht anteilig. Die unterschiedliche 

Terminologie spricht damit dafür, dass es im Rahmen der Wärmenetzklausel 

wie etwa bei Nr. III.1 der Positivliste auf einen gesetzlich festgelegten oder au

        
https://www.duden.de/rechtschreibung/Bedarf (06/2020). 

um vom 20.12.2013 – 2013/8. 
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die Wärmeeinspeisung in ein Netz mit einer Länge von mindestens 

übergabe, die 

ebedarfs der Wärmekundinnen oder -

Bereits der allgemeine Sprachgebrauch, ein Vergleich der Terminologie innerhalb 

der Positivliste der Anlage 3 zum EEG 2009, der Charakter der Positivliste als Fik-

der Richtlinie 2004/8 der EU spre-

gesamte bezogene Wär-

Der Begriff „Nutzwärmebedarf“ kann in die beiden Wortteile „Nutzwärme“ und „Be-

im allgemeinen 

, Gewünschtes; Nachfrage 

im Sinne des 

abgenommene Wärme. 

ergibt sich, dass gerade nicht das erfor-

Der Nutzwärmebedarf bezieht sich folglich 

Wärmemenge unabhängig von Effizienzkriterien. 

also an über 

Effizienzanforde-

verdeutlicht 

Im Unter-

m Rahmen der 

atz gespro-

zum EEG 2009 eine Obergrenze: der 

Bonus wird bis zu einem Wärmeeinsatz von 200 kWh/Quadratmeter Nutzflä-

che im Jahr bezahlt. Der Nutzwärmebedarf kann entsprechend seines Wortsinns 

Wärmeein-

wird im Rahmen von Nr. 

Ist dagegen bei 

m nicht gegeben oder über-

Marke, so besteht keine Wärmenutzung i.S.d. 

Die unterschiedliche 

zklausel nicht 

wie etwa bei Nr. III.1 der Positivliste auf einen gesetzlich festgelegten oder auf-
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grund von Standardwerten ermittelten maximalen Wärmeeinsatz ankommt, so

dern vielmehr auf die gesamte bezogene Wärmemenge

ren als den in Nr. III.2 genannten 

Zudem enthält die Positivliste 

diejenigen Wärmenutzungen auf, die er als energetisch sinnvoll ansieht.

konkretisiert er die einzelne Wär

der Wärmenetzklausel sind das eine Leitungslänge von mindestens 400

Wärmeverluste unter 25 %. Diese beiden Kriterien erachtet der Gesetzgeber als 

angemessen dafür, dass eine Förderung über den KWK

Weitere Anforderungen dagegen sind dann nicht zu implementieren. Insbesondere 

wird eine Fiktion dann vom Gesetzgeber eingesetzt, um eine 

Gleichsetzung eines als Ungleich Gewussten“

anderen Nummern der Positivliste scheinbar schärfere Obergrenzen (z.B. in B

zug auf Nr. III.1 der Anlage 3 zum EEG 2009) oder keine weiteren Kriterien (wie 

bei Nr. III.3 oder Nr. III.7 der Anlage 3 zum EEG 2009) normiert sein. 

dieser Fiktion ist auch, dass sich die Wärmenetzklausel nach dem Wortlaut deu

lich von den Wärmenutzungen der Positivliste, die Obergrenzen

mer III.1 und Nummer III.5 der Anlage 3 zum EEG 2009) unterscheidet. Im Ra

men der Nummer III.1 der Positivliste wird der Wärmee

kWh/Quadratmeter Nutzfläche im Jahr auch dann mit dem KWK Bonus gefördert, 

wenn der tatsächliche Wärmeeinsatz 

Gleiches gilt für die Beheizung von Tierställen nach Nummer III.5 hinsichtlich d

normierten Obergrenzen pro Tier. Während also bei Tatbeständen mit Obergre

zen nur Wärmenutzungen jenseits dieser Grenzen nicht mit dem KWK

fördert werden, erfolgt im Rahmen der Wärmenetzklausel gar keine Förderung, 

wenn die Wärmeverluste 25 % ü

sel können auch bei Verlusten jenseits der 25 % die Verluste bis zu 25 % gerade 

nicht angerechnet werden.7 Unerheblich ist bei Tatbeständen mit einer Obergrenze 

auch, wie hoch die Wärmeverluste der Direktleitung 

                                                
5  BT-Drs. 16/8148, S. 81. 
6  Vgl. auch Clearingstelle EEG, Votum vom 20.12.2013, 2013/8, Rn. 56 unter Verweis auf: 

Larenz, Methodenlehre der Rechtswissenschaft,
tung einer Fiktion: Clearingstelle
http://www.clearingstelle-eeg.de/hinwv/2010/13, Rn. 50 zu Anlage 2 N
2009. 

7  Vgl. auch: Häufige Rechtsfrage Nr. 133: Besteht der Anspruch auf den KWK
Anlage 3 Nr. I.2 i.V.m. Nr. III.2 (Positivliste) EEG 2009, wenn die Verluste in einem Wärm
netz 25% oder mehr betragen? unter 
(07/2020). 
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grund von Standardwerten ermittelten maximalen Wärmeeinsatz ankommt, so

gesamte bezogene Wärmemenge – unabhängig von 

Nr. III.2 genannten Effizienzkriterien – abzustellen ist.  

Zudem enthält die Positivliste Fiktionen. Der Gesetzgeber listet in der Positivliste 

diejenigen Wärmenutzungen auf, die er als energetisch sinnvoll ansieht.

konkretisiert er die einzelne Wärmenutzung zusätzlich mit Anforderungen; im Fall 

der Wärmenetzklausel sind das eine Leitungslänge von mindestens 400

Diese beiden Kriterien erachtet der Gesetzgeber als 

angemessen dafür, dass eine Förderung über den KWK-Bonus erfolgen kann. 

Weitere Anforderungen dagegen sind dann nicht zu implementieren. Insbesondere 

wird eine Fiktion dann vom Gesetzgeber eingesetzt, um eine „gewollte bewusste 

Gleichsetzung eines als Ungleich Gewussten“6 zu beschreiben. Daher mögen in 

Nummern der Positivliste scheinbar schärfere Obergrenzen (z.B. in B

zug auf Nr. III.1 der Anlage 3 zum EEG 2009) oder keine weiteren Kriterien (wie 

bei Nr. III.3 oder Nr. III.7 der Anlage 3 zum EEG 2009) normiert sein. Konsequenz 

ass sich die Wärmenetzklausel nach dem Wortlaut deu

Wärmenutzungen der Positivliste, die Obergrenzen enthalten (Nu

mer III.1 und Nummer III.5 der Anlage 3 zum EEG 2009) unterscheidet. Im Ra

men der Nummer III.1 der Positivliste wird der Wärmeeinsatz bis maximal 200 

kWh/Quadratmeter Nutzfläche im Jahr auch dann mit dem KWK Bonus gefördert, 

Wärmeeinsatz darüber oder sogar deutlich darüber

Gleiches gilt für die Beheizung von Tierställen nach Nummer III.5 hinsichtlich d

pro Tier. Während also bei Tatbeständen mit Obergre

zen nur Wärmenutzungen jenseits dieser Grenzen nicht mit dem KWK-Bonus g

fördert werden, erfolgt im Rahmen der Wärmenetzklausel gar keine Förderung, 

wenn die Wärmeverluste 25 % überteigen. D.h., im Rahmen der Wärmenetzkla

sel können auch bei Verlusten jenseits der 25 % die Verluste bis zu 25 % gerade 

Unerheblich ist bei Tatbeständen mit einer Obergrenze 

auch, wie hoch die Wärmeverluste der Direktleitung bzw. des Netzes sind.

        

Vgl. auch Clearingstelle EEG, Votum vom 20.12.2013, 2013/8, Rn. 56 unter Verweis auf: 
Rechtswissenschaft, 5. Aufl. 1983, S. 251; vgl. bereits 

earingstelle EEG, Hinweis v. 18.11.2010 – 2010/13, abrufbar
eeg.de/hinwv/2010/13, Rn. 50 zu Anlage 2 Nr. III (Positivliste) EEG 

Vgl. auch: Häufige Rechtsfrage Nr. 133: Besteht der Anspruch auf den KWK-Bonus nach 
age 3 Nr. I.2 i.V.m. Nr. III.2 (Positivliste) EEG 2009, wenn die Verluste in einem Wärm

netz 25% oder mehr betragen? unter https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/beitrag/2592
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grund von Standardwerten ermittelten maximalen Wärmeeinsatz ankommt, son-

unabhängig von weite-

Der Gesetzgeber listet in der Positivliste 

diejenigen Wärmenutzungen auf, die er als energetisch sinnvoll ansieht.5 Dafür 

menutzung zusätzlich mit Anforderungen; im Fall 

der Wärmenetzklausel sind das eine Leitungslänge von mindestens 400 m und 

Diese beiden Kriterien erachtet der Gesetzgeber als 

erfolgen kann. 

Weitere Anforderungen dagegen sind dann nicht zu implementieren. Insbesondere 

„gewollte bewusste 

zu beschreiben. Daher mögen in 

Nummern der Positivliste scheinbar schärfere Obergrenzen (z.B. in Be-

zug auf Nr. III.1 der Anlage 3 zum EEG 2009) oder keine weiteren Kriterien (wie 

Konsequenz 

ass sich die Wärmenetzklausel nach dem Wortlaut deut-

enthalten (Num-

mer III.1 und Nummer III.5 der Anlage 3 zum EEG 2009) unterscheidet. Im Rah-

insatz bis maximal 200 

kWh/Quadratmeter Nutzfläche im Jahr auch dann mit dem KWK Bonus gefördert, 

darüber oder sogar deutlich darüber liegt. 

Gleiches gilt für die Beheizung von Tierställen nach Nummer III.5 hinsichtlich der 

pro Tier. Während also bei Tatbeständen mit Obergren-

Bonus ge-

fördert werden, erfolgt im Rahmen der Wärmenetzklausel gar keine Förderung, 

berteigen. D.h., im Rahmen der Wärmenetzklau-

sel können auch bei Verlusten jenseits der 25 % die Verluste bis zu 25 % gerade 

Unerheblich ist bei Tatbeständen mit einer Obergrenze 

bzw. des Netzes sind. 

Vgl. auch Clearingstelle EEG, Votum vom 20.12.2013, 2013/8, Rn. 56 unter Verweis auf: 
 zur Bedeu-

abrufbar unter 
r. III (Positivliste) EEG 

Bonus nach 
age 3 Nr. I.2 i.V.m. Nr. III.2 (Positivliste) EEG 2009, wenn die Verluste in einem Wärme-

kwkg.de/beitrag/2592 
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Ferner verwendet zwar die Richtlinie der EU 2004/8

wärmebedarfs – allerdings ohne diesen begrifflich zu konkretisieren. Nur die Nut

wärme wird in deren Art. 3 Buchstabe b definiert als „

zur Befriedigung eines wirtschaftlich vertretbaren Wärme

zeugte Wärme.“ Der „wirtschaftlich vertretbare Bedarf“ 

Buchstabe c „den Bedarf, der die

überschreitet und der sonst durch andere Energieproduktionsprozesse als KWK zu 

Marktbedingungen gedeckt würde

dass ein Bedarf an sich den tatsächlichen Verbrauch darstellt. Ein Bedarf für sich 

alleingenommen umfasst – wie oben b

des Gewünschten bzw. das tatsächlich Nachgefragte. Dies

darfs“ ist auch im Rahmen der europäischen Richtlinie 2004/8 zugrunde zu legen. 

Denn erst durch den Zusatz des „wirtschaftlich vertretbare

einer Konkretisierung hin zum „benötigten

EU 2004/8).8  

Diese Richtlinie ist allerdings als europäisches Recht nicht unmittelbar verbindlich 

und räumt dem Mitgliedstaat bei der Umsetzung in na

zungsspielraum ein.9 Der deutsche Gesetzgeber hat die Richtlinie EU 2004/8 im 

KWKG umgesetzt. Dabei wurde insbesondere im Rahmen der Begriffsbestimmung 

der Nutzwärme auf eine Bezugnehme des 

verzichtet. Die Nutzwärme ist nach 

Prozess ausgekoppelte Wärme, die außerhalb der KWK

zung, die Warmwasserbereitung, die Kälteerzeugung oder als Prozesswärme ve

wendet wird.“10 Auf die Formulierung

de gemäß dem Umsetzungsermessen explizit verzichtet. Der deutsche Gesetzg

ber hat sich damit für das KWKG und letztlich auch für das EEG 

einen „wirtschaftlich vertretbaren Bedarf

die benötigte Wärme- oder Kühlungsleistung nicht überschreitet“ 

 

                                                
8  Vgl. unter https://www.duden.de/synonyme/benoetigen
9  Das ergibt sich aus dem Charakter als Rich

grund Nr. 25 der Richtlinie 2004/8 verdeutlicht („soll“): 
KWK sollten vor allem eine an
Kühlung orientierte KWK unterstützen.“

10 Vgl. 
01/Gesetz%20f%C3%BCr%20die%20Erhaltung%2C%20die%20Modernisierung%20und%20
den%20Ausbau%20der%20Kraft
Kopplung%20%28BGBl.%202002%20S.%201092%29.pdfhttps://www.bhkw
infozentrum.de/download/KWKModG2009_novelliert_konsolidiert2.pdf
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Richtlinie der EU 2004/8 auch den Begriff des Nut

allerdings ohne diesen begrifflich zu konkretisieren. Nur die Nut

wärme wird in deren Art. 3 Buchstabe b definiert als „die in einem KWK

eines wirtschaftlich vertretbaren Wärme- oder Kühlbedarfs

„wirtschaftlich vertretbare Bedarf“ umfasst nach deren Art. 3 

den Bedarf, der die benötigte Wärme- oder Kühlungsleistung

der sonst durch andere Energieproduktionsprozesse als KWK zu 

Marktbedingungen gedeckt würde.“ Auch diese Begriffsbestimmung verdeutlicht, 

dass ein Bedarf an sich den tatsächlichen Verbrauch darstellt. Ein Bedarf für sich 

wie oben bereits dargestellt – das Benötigte im Sinne 

des Gewünschten bzw. das tatsächlich Nachgefragte. Dieser Wortsinn des „B

ist auch im Rahmen der europäischen Richtlinie 2004/8 zugrunde zu legen. 

Denn erst durch den Zusatz des „wirtschaftlich vertretbaren“ Bedarfs kommt es zu 

Konkretisierung hin zum „benötigten“ (Art. 3 Buchstabe c der Richtlinie der 

Diese Richtlinie ist allerdings als europäisches Recht nicht unmittelbar verbindlich 

und räumt dem Mitgliedstaat bei der Umsetzung in nationales Recht einen 

Der deutsche Gesetzgeber hat die Richtlinie EU 2004/8 im 

KWKG umgesetzt. Dabei wurde insbesondere im Rahmen der Begriffsbestimmung 

auf eine Bezugnehme des „wirtschaftlich vertretbaren Bedarfs

rzichtet. Die Nutzwärme ist nach § 3 Abs. 6 KWKG 2002 „die aus einem KWK

Prozess ausgekoppelte Wärme, die außerhalb der KWK-Anlage für die Raumhe

zung, die Warmwasserbereitung, die Kälteerzeugung oder als Prozesswärme ve

Auf die Formulierung des „wirtschaftlich vertretbaren Bedarfs“

de gemäß dem Umsetzungsermessen explizit verzichtet. Der deutsche Gesetzg

hat sich damit für das KWKG und letztlich auch für das EEG bewusst gegen 

wirtschaftlich vertretbaren Bedarf“ und damit auch gegen einen „Bedarf, der 

oder Kühlungsleistung nicht überschreitet“ entschieden. 

        
https://www.duden.de/synonyme/benoetigen (07/2020). 

as ergibt sich aus dem Charakter als Richtlinie und wird ausdrücklich in dem Erwägung
grund Nr. 25 der Richtlinie 2004/8 verdeutlicht („soll“): „Die staatlichen Förderregelungen

an einer wirtschaftlich vertretbaren Nachfrage nach Wärme
unterstützen.“ 

https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/sites/default/files/2020
01/Gesetz%20f%C3%BCr%20die%20Erhaltung%2C%20die%20Modernisierung%20und%20
den%20Ausbau%20der%20Kraft-W%C3%A4rme-

202002%20S.%201092%29.pdfhttps://www.bhkw-
infozentrum.de/download/KWKModG2009_novelliert_konsolidiert2.pdf (07/2020).  
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auch den Begriff des Nutz-

allerdings ohne diesen begrifflich zu konkretisieren. Nur die Nutz-

die in einem KWK-Prozess 

oder Kühlbedarfs er-

umfasst nach deren Art. 3 

Kühlungsleistung nicht 

der sonst durch andere Energieproduktionsprozesse als KWK zu 

Auch diese Begriffsbestimmung verdeutlicht, 

dass ein Bedarf an sich den tatsächlichen Verbrauch darstellt. Ein Bedarf für sich 

das Benötigte im Sinne 

er Wortsinn des „Be-

ist auch im Rahmen der europäischen Richtlinie 2004/8 zugrunde zu legen. 

kommt es zu 

(Art. 3 Buchstabe c der Richtlinie der 

Diese Richtlinie ist allerdings als europäisches Recht nicht unmittelbar verbindlich 

tionales Recht einen Umset-

Der deutsche Gesetzgeber hat die Richtlinie EU 2004/8 im 

KWKG umgesetzt. Dabei wurde insbesondere im Rahmen der Begriffsbestimmung 

wirtschaftlich vertretbaren Bedarfs“ 

die aus einem KWK-

Anlage für die Raumhei-

zung, die Warmwasserbereitung, die Kälteerzeugung oder als Prozesswärme ver-

„wirtschaftlich vertretbaren Bedarfs“ wur-

de gemäß dem Umsetzungsermessen explizit verzichtet. Der deutsche Gesetzge-

bewusst gegen 

„Bedarf, der 

entschieden.  

Erwägungs-
Förderregelungen für 

Wärme und 

kwkg.de/sites/default/files/2020-
01/Gesetz%20f%C3%BCr%20die%20Erhaltung%2C%20die%20Modernisierung%20und%20
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Systematische Erwägungen 

Die „Effizienzkriterien“ der Wärmenetzklausel, ein Vergleich mit anderen Wärm

nutzungen der Positivliste, der Anlage 3 und der

EEG 2012 sprechen dafür, dass im Rahmen der Nr. III.2 der Anlage 3 zum EEG 

2009 der Bedarf als die gesamte gezogene Wärmemenge unabhängig von weit

ren Effizienzkriterien zu verstehen ist.

Nr. III.2 der Anlage 3 zum EEG 2009 s

en“, sodass weitere Einschränkungen aus systematischen Gründen weder ang

legt noch erforderlich sind. So muss das Netz eine Mindestlänge

weisen. Zusätzlich müssen die 

unter 25 % des Nutzwärmebedarfs der Wärmekundinnen und 

Biomasseanlagen sollen nach dem Willen des Gesetzgebers zu mehr 

angeregt werden; das gilt insbesondere in Bezug auf eine effiziente Wärmeverte

lung und -übergabe.11 Weitere Kriterien sind im Wortlaut

halten noch angedeutet12 und ergeben sich auch nicht aus 

schen Erwägungen. 

Neben den Anspruchsanforderungen 

der Anlage 3 zum EEG 2009 fi

mit den weiteren Nummern der Nr.

terien oder Obergrenzen für die 

Diese Konkretisierungen gelten nur für die jeweilige W

sondere nicht so, dass die Beheizung eines Gebäudes über ein Wärmenetz die 

Effizienzkriterien der Nr. III.1 der Anlage 3 zum EEG 2009 einhalten muss.

gibt schlicht keine Anhaltspunkte dafür, dass (einzelne) Effizienzkriterien d

Wärmenutzung auf eine andere zu übertragen wäre

um selbständige Tatbestände mit jeweils eigenständigen Tatbestandsvorausse

zungen.15 Dies ergibt sich auch schon aus den Anspruchsvoraussetzungen in Nr. 

                                                
11  Vgl. auch Clearingstelle EEG, Votum vom 20.12.2013, 2013/8, Rn. 46.
12  Vgl. BDEW, Energie-Info, Fragen und Antworten zum EEG 2009 

S. 36/37; Schäferhoff, in: Reshöft (Hrsg.), EEG 
Rn. 35. 

13  Vgl. Schäferhoff, in: Reshöft (Hrsg.), EEG 
Rn. 35. Loibl, § 27 Der KWK
Walter (Hrsg.), Biogasanlagen im EEG, 4. Aufl. 2016, Rn. 23 bzw. S. 661
Rostankowski/Vollprecht, in: Altrock/Oschmann/Theobald, 

14  Vgl. auch BDEW, Energie-Info, Fragen und Antworten zum EEG 2009 
2010, S. 36/37; Rostankowski/Vollprecht
lage 3 Rn. 34f.. 

15  Vgl. Schäferhoff, in: Reshöft
Rn. 35. 
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Systematische Erwägungen  

Die „Effizienzkriterien“ der Wärmenetzklausel, ein Vergleich mit anderen Wärm

nutzungen der Positivliste, der Anlage 3 und der Positivliste der Anlage 2 zum 

EEG 2012 sprechen dafür, dass im Rahmen der Nr. III.2 der Anlage 3 zum EEG 

als die gesamte gezogene Wärmemenge unabhängig von weit

ren Effizienzkriterien zu verstehen ist. 

Nr. III.2 der Anlage 3 zum EEG 2009 selbst enthält spezifische „Effizienzkriter

dass weitere Einschränkungen aus systematischen Gründen weder ang

So muss das Netz eine Mindestlänge von 400

weisen. Zusätzlich müssen die Verluste durch Wärmeverteilung und –übergabe 

% des Nutzwärmebedarfs der Wärmekundinnen und –kunden liegen. 

Biomasseanlagen sollen nach dem Willen des Gesetzgebers zu mehr 

angeregt werden; das gilt insbesondere in Bezug auf eine effiziente Wärmeverte

Weitere Kriterien sind im Wortlaut weder ausdrücklich en

und ergeben sich auch nicht aus weiteren systemat

Neben den Anspruchsanforderungen der Wärmenetzklausel innerhalb der Nr. III.

der Anlage 3 zum EEG 2009 finden sich auch im systematischen Zusammenhang 

weiteren Nummern der Nr. III der Anlage 3 zum EEG 2009 Effizienzkr

terien oder Obergrenzen für die jeweils anderen Wärmenutzungen der Positivliste. 

Konkretisierungen gelten nur für die jeweilige Wärmenutzung. Es ist insb

sondere nicht so, dass die Beheizung eines Gebäudes über ein Wärmenetz die 

Nr. III.1 der Anlage 3 zum EEG 2009 einhalten muss.

keine Anhaltspunkte dafür, dass (einzelne) Effizienzkriterien d

Wärmenutzung auf eine andere zu übertragen wären.14 Es handelt sich 

um selbständige Tatbestände mit jeweils eigenständigen Tatbestandsvorausse

Dies ergibt sich auch schon aus den Anspruchsvoraussetzungen in Nr. 

        
Vgl. auch Clearingstelle EEG, Votum vom 20.12.2013, 2013/8, Rn. 46. 

Info, Fragen und Antworten zum EEG 2009 – Biomasse –, 2. Aufl. 2010, 
S. 36/37; Schäferhoff, in: Reshöft (Hrsg.), EEG – Handkommentar, 3. Auflage 2009, Anlage 3 

Vgl. Schäferhoff, in: Reshöft (Hrsg.), EEG – Handkommentar, 3. Auflage 2009, Anlage 3 
35. Loibl, § 27 Der KWK-Bonus (nach dem EEG 2009), in: Loibl/ Maslaton/ von Bredow/ 

Walter (Hrsg.), Biogasanlagen im EEG, 4. Aufl. 2016, Rn. 23 bzw. S. 661
, in: Altrock/Oschmann/Theobald, 3. Aufl. 2011, Anlage 3 Rn.

Info, Fragen und Antworten zum EEG 2009 – Biomasse 
Rostankowski/Vollprecht, in: Altrock/Oschmann/Theobald, 3. Aufl. 2011, 

Vgl. Schäferhoff, in: Reshöft (Hrsg.), EEG – Handkommentar, 3. Auflage 2009, Anlage 3 
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Die „Effizienzkriterien“ der Wärmenetzklausel, ein Vergleich mit anderen Wärme-

Positivliste der Anlage 2 zum 

EEG 2012 sprechen dafür, dass im Rahmen der Nr. III.2 der Anlage 3 zum EEG 

als die gesamte gezogene Wärmemenge unabhängig von weite-

„Effizienzkriteri-

dass weitere Einschränkungen aus systematischen Gründen weder ange-

von 400 m auf-

übergabe 

kunden liegen. 

Biomasseanlagen sollen nach dem Willen des Gesetzgebers zu mehr Effizienz 

angeregt werden; das gilt insbesondere in Bezug auf eine effiziente Wärmevertei-

ausdrücklich ent-

systemati-

innerhalb der Nr. III.2 

nden sich auch im systematischen Zusammenhang 

Effizienzkri-

eren Wärmenutzungen der Positivliste. 

Es ist insbe-

sondere nicht so, dass die Beheizung eines Gebäudes über ein Wärmenetz die 

Nr. III.1 der Anlage 3 zum EEG 2009 einhalten muss.13 Es 

keine Anhaltspunkte dafür, dass (einzelne) Effizienzkriterien der einen 

Es handelt sich vielmehr 

um selbständige Tatbestände mit jeweils eigenständigen Tatbestandsvorausset-

Dies ergibt sich auch schon aus den Anspruchsvoraussetzungen in Nr. 

, 2. Aufl. 2010, 
Handkommentar, 3. Auflage 2009, Anlage 3 

Handkommentar, 3. Auflage 2009, Anlage 3 
EEG 2009), in: Loibl/ Maslaton/ von Bredow/ 

Walter (Hrsg.), Biogasanlagen im EEG, 4. Aufl. 2016, Rn. 23 bzw. S. 661; 
Rn. 34f. 

Biomasse –, 2. Aufl. 
, in: Altrock/Oschmann/Theobald, 3. Aufl. 2011, An-

Handkommentar, 3. Auflage 2009, Anlage 3 
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I.2 der Anlage 3 zum EEG 2009, wonach bereits „

der Positivliste“ ausreichend ist.

Auch unterscheidet sich die Wärmenetzklausel 

Wärmenutzungen der Positivliste. Die Wärmenetzklausel setzt bereits bei der 

Wärmeeinspeisung und damit prozesstechnisch früher an als andere Tatbestä

de der Positivliste.16 Die anderen Tatbestände stellen beispielsweise erst auf die 

„Nutzung“ oder „Beheizung“ ab.

Des Weiteren gibt es im Rahmen von Nr. III.3 der Anlage 3 zum EEG 2009 

dabei insbesondere für die Herstellung von Holzpellets

stoff – keine Effizienzkriterien

kriterien oder Obergrenzen bei der Trocknung von Brennholz, würde hinsichtlich 

des Brennstoffs Holz dazu führen, dass Scheitholz gegenüber Holzpellets 

gleich behandelt würde.17 Erfolgt nun die Trocknung 

netz sind die Effizienzkriterien der Wärmenetzklausel (400

Wärmeverluste unter 25 %) einzuhalten.

Würde man insbesondere Effizienzkriterien oder Obergrenzen anderer Tatbestä

de der Positivliste auf Nr. II.2 der Anlage 3 zum EEG 2009 übertragen wollen, so 

hätte die Wärmenetzklausel keinen eigenständigen Anwendungsbereich

mehr.18 Zudem ergäben sich in der Praxis unz

Ferner gibt es auch keine Bestrebungen

klausel auf andere Wärmenutzungen im Sinne der Positivliste übertragen

wollen. Dies gilt insbesondere dafür, dass die Wärmeverluste von Direktleitungen 

nicht thematisiert werden. So wird etwa die Beheizung von Gebäuden nach 

Nr. III.1 der Positivliste mit maximal einem

fläche im Jahr mit dem KWK-Bonus vergütet

der Wärmebedarf tatsächlich is

der Wärmeleitung sind. 

Auch der Vergleich zwischen Positiv

zum EEG 2009 ergibt, dass eine Holztrocknung vom Gesetzgeber nicht abgelehnt 

wird. Der Gesetzgeber hätte die
                                                
16  Vgl. Schäferhoff, in: Reshöft (Hrsg.), EEG 

Rn. 35; Rostankowski/Vollprecht
Rn. 38. 

17  Vgl. auch BT-Drs. 16/8148, S. 94: Der Bundesrat wollte mit seiner Initiative für einen eige
ständigen Tatbestand für die Trocknung von Scheitholz die Ungleichbehandlung zwischen 
Holzpellets und Scheitholz auflösen.

18  Vgl. Schäferhoff, in: Reshöft (Hrsg.), EEG 
Rn. 35. 
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m EEG 2009, wonach bereits „eine Wärmenutzung im Sinne 

ausreichend ist.  

Auch unterscheidet sich die Wärmenetzklausel prozesstechnisch von anderen 

Wärmenutzungen der Positivliste. Die Wärmenetzklausel setzt bereits bei der 

und damit prozesstechnisch früher an als andere Tatbestä

Die anderen Tatbestände stellen beispielsweise erst auf die 

„Nutzung“ oder „Beheizung“ ab. 

Des Weiteren gibt es im Rahmen von Nr. III.3 der Anlage 3 zum EEG 2009 

Herstellung von Holzpellets zur Nutzung als Bren

keine Effizienzkriterien, die einzuhalten sind. Die Forderung nach Effizien

kriterien oder Obergrenzen bei der Trocknung von Brennholz, würde hinsichtlich 

u führen, dass Scheitholz gegenüber Holzpellets 

Erfolgt nun die Trocknung von Holz über ein Wärm

die Effizienzkriterien der Wärmenetzklausel (400 m Leitungslänge sowie 

%) einzuhalten. 

nsbesondere Effizienzkriterien oder Obergrenzen anderer Tatbestä

de der Positivliste auf Nr. II.2 der Anlage 3 zum EEG 2009 übertragen wollen, so 

Wärmenetzklausel keinen eigenständigen Anwendungsbereich

Zudem ergäben sich in der Praxis unzählige Folgefragen. 

Ferner gibt es auch keine Bestrebungen, die Effizienzkriterien der Wärmenet

klausel auf andere Wärmenutzungen im Sinne der Positivliste übertragen

Dies gilt insbesondere dafür, dass die Wärmeverluste von Direktleitungen 

So wird etwa die Beheizung von Gebäuden nach 

III.1 der Positivliste mit maximal einem Wärmeeinsatz bis zu 200 kWh/

Bonus vergütet. Dies gilt unabhängig davon wie hoch 

der Wärmebedarf tatsächlich ist oder wie hoch die tatsächlichen Wärmeverluste 

Vergleich zwischen Positiv- und Negativliste innerhalb der Anlage 3 

zum EEG 2009 ergibt, dass eine Holztrocknung vom Gesetzgeber nicht abgelehnt 

wird. Der Gesetzgeber hätte die Holztrocknung als nicht förderfähige Wärmenu
        

Vgl. Schäferhoff, in: Reshöft (Hrsg.), EEG – Handkommentar, 3. Auflage 2009, Anlage 3 
Rostankowski/Vollprecht, in: Altrock/Oschmann/Theobald, 3. Aufl. 2011, 

Drs. 16/8148, S. 94: Der Bundesrat wollte mit seiner Initiative für einen eige
ständigen Tatbestand für die Trocknung von Scheitholz die Ungleichbehandlung zwischen 
Holzpellets und Scheitholz auflösen. 
Vgl. Schäferhoff, in: Reshöft (Hrsg.), EEG – Handkommentar, 3. Auflage 2009, Anlage 3 
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Wärmenutzung im Sinne 

von anderen 

Wärmenutzungen der Positivliste. Die Wärmenetzklausel setzt bereits bei der 

und damit prozesstechnisch früher an als andere Tatbestän-

Die anderen Tatbestände stellen beispielsweise erst auf die 

Des Weiteren gibt es im Rahmen von Nr. III.3 der Anlage 3 zum EEG 2009 – und 

zur Nutzung als Brenn-

. Die Forderung nach Effizienz-

kriterien oder Obergrenzen bei der Trocknung von Brennholz, würde hinsichtlich 

u führen, dass Scheitholz gegenüber Holzpellets un-

über ein Wärme-

m Leitungslänge sowie 

nsbesondere Effizienzkriterien oder Obergrenzen anderer Tatbestän-

de der Positivliste auf Nr. II.2 der Anlage 3 zum EEG 2009 übertragen wollen, so 

Wärmenetzklausel keinen eigenständigen Anwendungsbereich 

Effizienzkriterien der Wärmenetz-

klausel auf andere Wärmenutzungen im Sinne der Positivliste übertragen zu 

Dies gilt insbesondere dafür, dass die Wärmeverluste von Direktleitungen 

So wird etwa die Beheizung von Gebäuden nach 

kWh/m² Nutz-

unabhängig davon wie hoch 

t oder wie hoch die tatsächlichen Wärmeverluste 

und Negativliste innerhalb der Anlage 3 

zum EEG 2009 ergibt, dass eine Holztrocknung vom Gesetzgeber nicht abgelehnt 

Holztrocknung als nicht förderfähige Wärmenut-

Handkommentar, 3. Auflage 2009, Anlage 3 
rock/Oschmann/Theobald, 3. Aufl. 2011, Anlage 3 

Drs. 16/8148, S. 94: Der Bundesrat wollte mit seiner Initiative für einen eigen-
ständigen Tatbestand für die Trocknung von Scheitholz die Ungleichbehandlung zwischen 

Handkommentar, 3. Auflage 2009, Anlage 3 
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zung fingieren können. Ein solcher Ausschluss findet sich in der Negativliste alle

dings nicht.  

Ein solcher Schritt wurde auch in Bezug auf das 

mehr wurde die Trocknung von Holz e

EEG 2012 aufgenommen. Dabei wurde zudem ein Höchstwert eingeführt. Im U

kehrschluss kann daraus gefolgert werden, dass die Holztrocknung im EEG 2009 

zum einen ebenso als sinnvoll erachtet wird und zum anderen im

nicht an Obergrenzen oder eigene Effizienzkriterien gebunden sein sollte. Folglich 

ist der Bedarf im Sinne des tatsächlichen Wärmeverbrauchs zu verstehen.

 

Historie und Gesetzesgenese

Neben dem Wortlaut und systematischen Erwägungen weisen a

zesmaterialien darauf hin, dass auch die Holztrocknung als 

Wärmenutzung angesehen wird, die bei einer Wärmeversorgung über ein Wärm

netz keinen trocknungsspezifischen

ge der Scheitholztrocknung wiederum ein Beitrag dazu geleistet werden, dass fo

sile Wärmenutzungen durch erneuerbare Energien ersetzt werden.

Bereits im EEG 2004 war es üblich, dass die Abwärme von

nung eingesetzt wurde. Zahlreiche Studien bele

schaftlichkeit der Nutzung der Abwärme aus Biomasseanlagen auch zur Schei

holztrocknung.19  

Nach der Gesetzesbegründung zielten die Anpassungen beim KWK

EEG 2004 auf das EEG 2009 darauf ab, das Potenzial zur Effizien

Biomasseanlagen weiter zu erschließen. Im Zuge dessen sollte der Begriff der 

„Wärmenutzung“ über eine Positiv

den. Ziel war es nur energetisch sinnvolle Wärmenutzungen zu fördern; insbeso

                                                
19  Vgl. z.B. LfU/ ZAE Bayern, Wärme

November 2007, abrufbar unter 
https://www.lfu.bayern.de/energie/biogas/doc/machbarkeitsstudie_abwaermenutzung.pdf 
(07/2020); WIP Renewable Energies, München (Hrsg.), Nachhaltige Wärmenutzung von Bi
gasanlagen – Ein Handbuch, 2012, abrufbar unter: https://www.wip
desalination-conventional-and
2013-02-26_e7.pdf (07/2020); CARMEN und das Bayerischen Staatsministerium für Wir
schaft und Medien, Energie und Technologie sowie das Bayerischen Staatsministerium für 
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Trocknung von Energieholz und Getreide mit Biogas
Wärme, Stand: Juni 2015, abrufbar unter: 
ev.de/files/biogas/Web_Trocknung
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zung fingieren können. Ein solcher Ausschluss findet sich in der Negativliste alle

Ein solcher Schritt wurde auch in Bezug auf das EEG 2012 nicht vollzogen. Vie

mehr wurde die Trocknung von Holz explizit in die Positivliste der Anlage 2

EEG 2012 aufgenommen. Dabei wurde zudem ein Höchstwert eingeführt. Im U

kehrschluss kann daraus gefolgert werden, dass die Holztrocknung im EEG 2009 

zum einen ebenso als sinnvoll erachtet wird und zum anderen im EEG 2009 noch 

nicht an Obergrenzen oder eigene Effizienzkriterien gebunden sein sollte. Folglich 

ist der Bedarf im Sinne des tatsächlichen Wärmeverbrauchs zu verstehen.

genese 

Neben dem Wortlaut und systematischen Erwägungen weisen auch die Gese

zesmaterialien darauf hin, dass auch die Holztrocknung als energetisch 

angesehen wird, die bei einer Wärmeversorgung über ein Wärm

trocknungsspezifischen Effizienzkriterien unterliegt. Zudem kann info

Scheitholztrocknung wiederum ein Beitrag dazu geleistet werden, dass fo

sile Wärmenutzungen durch erneuerbare Energien ersetzt werden. 

es üblich, dass die Abwärme von BHKWs zur Holztroc

Zahlreiche Studien belegen die Sinnhaftigkeit und Wir

schaftlichkeit der Nutzung der Abwärme aus Biomasseanlagen auch zur Schei

Nach der Gesetzesbegründung zielten die Anpassungen beim KWK-Bonus vom 

EEG 2004 auf das EEG 2009 darauf ab, das Potenzial zur Effizienzsteigerung bei 

Biomasseanlagen weiter zu erschließen. Im Zuge dessen sollte der Begriff der 

über eine Positiv- und eine Negativliste konkretisiert

den. Ziel war es nur energetisch sinnvolle Wärmenutzungen zu fördern; insbeso

        
Vgl. z.B. LfU/ ZAE Bayern, Wärmenutzung bei kleinen landwirtschaftlichen Biogasanlagen, 
November 2007, abrufbar unter 
https://www.lfu.bayern.de/energie/biogas/doc/machbarkeitsstudie_abwaermenutzung.pdf 

WIP Renewable Energies, München (Hrsg.), Nachhaltige Wärmenutzung von Bi
Ein Handbuch, 2012, abrufbar unter: https://www.wip-munich.de/seawater

and-renewable-energy-processes/1_8_Handbook_DE_e7_WIP
26_e7.pdf (07/2020); CARMEN und das Bayerischen Staatsministerium für Wir

edien, Energie und Technologie sowie das Bayerischen Staatsministerium für 
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Trocknung von Energieholz und Getreide mit Biogas
Wärme, Stand: Juni 2015, abrufbar unter: https://www.carmen
ev.de/files/biogas/Web_Trocknung_landw_Gueter.pdf (07/2020). 
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zung fingieren können. Ein solcher Ausschluss findet sich in der Negativliste aller-

nicht vollzogen. Viel-

Positivliste der Anlage 2 zum 

EEG 2012 aufgenommen. Dabei wurde zudem ein Höchstwert eingeführt. Im Um-

kehrschluss kann daraus gefolgert werden, dass die Holztrocknung im EEG 2009 

EEG 2009 noch 

nicht an Obergrenzen oder eigene Effizienzkriterien gebunden sein sollte. Folglich 

ist der Bedarf im Sinne des tatsächlichen Wärmeverbrauchs zu verstehen. 

uch die Geset-

energetisch sinnvolle 

angesehen wird, die bei einer Wärmeversorgung über ein Wärme-

Effizienzkriterien unterliegt. Zudem kann infol-

Scheitholztrocknung wiederum ein Beitrag dazu geleistet werden, dass fos-

zur Holztrock-

gen die Sinnhaftigkeit und Wirt-

schaftlichkeit der Nutzung der Abwärme aus Biomasseanlagen auch zur Scheit-

Bonus vom 

zsteigerung bei 

Biomasseanlagen weiter zu erschließen. Im Zuge dessen sollte der Begriff der 

und eine Negativliste konkretisiert wer-

den. Ziel war es nur energetisch sinnvolle Wärmenutzungen zu fördern; insbeson-

nutzung bei kleinen landwirtschaftlichen Biogasanlagen, 
November 2007, abrufbar unter 
https://www.lfu.bayern.de/energie/biogas/doc/machbarkeitsstudie_abwaermenutzung.pdf 

WIP Renewable Energies, München (Hrsg.), Nachhaltige Wärmenutzung von Bio-
munich.de/seawater-

processes/1_8_Handbook_DE_e7_WIP-
26_e7.pdf (07/2020); CARMEN und das Bayerischen Staatsministerium für Wirt-

edien, Energie und Technologie sowie das Bayerischen Staatsministerium für 
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Trocknung von Energieholz und Getreide mit Biogas-

https://www.carmen-
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dere sollten fossile Energieträger substituiert werden.

zwar nicht – wie vom Bundesrat beantragt

Nach Auffassung der Bundesregierung sollen 

keine zusätzlichen Wärmesenken 

Scheitholz) geschaffen werden. Die Trocknung von Holzhackschnitzeln ist damit 

keinesfalls vom KWK-Bonus ausgeschlossen: 

gie entsprechend der Generalklausel 

besteht, wenn die entsprechenden Nachweise erbracht und von einem Umwel

gutachter bestätigt werden, Anspruch auf die Zusatzvergütung. Daher besteht für 

diesen Vorschlag kein Regelungsbedarf.“

Zum einen ergibt sich daraus, dass die Bun

weiteren eigenständigen Tatbestandes in der Positivliste 

sich allerdings explizit nicht gegen die Sinnhaftigkeit der Trocknung von Holz 

ausgesprochen. Die Bundesregierung hat sich nur gegen die Er

Wärmesenken ausgesprochen, deren ausschließliches 

der Trocknung von Scheitholz besteht

werden. Davon zu unterscheiden ist allerdings die Situation, wenn das Trocknen 

von Holz über ein Wärmenetz stattfindet und damit auch andere Wärmeabnehmer 

vorhanden sind. 

Zum anderen hat die Bundesregierung ausdrücklich darauf aufmerksam gemacht, 

dass auch bei der alleinigen 

nung ohne Wärmenetz – aufgrund anderer Regelungen in der Anlage 3 zum EEG 

2009 ein Anspruch auf den KWK

bestehen kann.24  

Die Bundesregierung hat sich aber nicht dazu geäußert, dass eine Trocknung von 

Holz (wie Scheitholz oder Hac

netz ausgeschlossen ist. Hätte der Gesetzgeber einen solchen Ausschluss g

wollt, so hätte dies über die Aufnahme der Trocknung von Scheitholz in die Neg

tivliste der Anlage 3 zum EEG 2009 geschehen können

in den Gesetzesmaterialien zum EEG 2009 

                                                
20  BT-Drs. 16/8148, S. 81. 
21  BT-Drs. 16/8148, S. 94. 
22  BT-Drs. 16/8393, S. 5. 
23  Vgl. zum Verhältnis zwischen Positivliste der Anlage 3 und Nr. I.3 der Anlage 3 zum EEG 

2009 bei Clearingstelle EEG, Votum 2013/8 vom 20.12.2013
https://www.clearingstelle-eeg

24  Die KTBL hat in ihren Faustzahlen Biogas Werte für die Substitution fossiler Energieträger 
veröffentlicht; vgl. KTBL (Hrsg.), Faustzahlen Biogas, 3. 
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fossile Energieträger substituiert werden.20 Die Holztrocknung wurde 

wie vom Bundesrat beantragt21 – auf die Positivliste aufgenommen. 

der Bundesregierung sollen „aus Effizienz- und Kostengründen 

keine zusätzlichen Wärmesenken (wie beispielsweise mit der Trocknung von 

Scheitholz) geschaffen werden. Die Trocknung von Holzhackschnitzeln ist damit 

Bonus ausgeschlossen: Bei der Verdrängung fossiler Ene

gie entsprechend der Generalklausel der Nummer in Abschnitt I Nr. 3 der Anlage 3 

besteht, wenn die entsprechenden Nachweise erbracht und von einem Umwel

gutachter bestätigt werden, Anspruch auf die Zusatzvergütung. Daher besteht für 

diesen Vorschlag kein Regelungsbedarf.“22  

Zum einen ergibt sich daraus, dass die Bundesregierung nur die Schaffung eines 

weiteren eigenständigen Tatbestandes in der Positivliste abgelehnt hat. S

explizit nicht gegen die Sinnhaftigkeit der Trocknung von Holz 

Die Bundesregierung hat sich nur gegen die Erschließung von 

en, deren ausschließliches und einziges Ziel etwa in 

der Trocknung von Scheitholz besteht und die über eine Wärmeleitung versorgt 

. Davon zu unterscheiden ist allerdings die Situation, wenn das Trocknen 

über ein Wärmenetz stattfindet und damit auch andere Wärmeabnehmer 

Zum anderen hat die Bundesregierung ausdrücklich darauf aufmerksam gemacht, 

 Trocknung von Hackschnitzeln – also bei der Troc

aufgrund anderer Regelungen in der Anlage 3 zum EEG 

2009 ein Anspruch auf den KWK-Bonus (insbesondere über die Generalklausel

Die Bundesregierung hat sich aber nicht dazu geäußert, dass eine Trocknung von 

Holz (wie Scheitholz oder Hackschnitzel) als Wärmeabnehmer an einem Wärm

netz ausgeschlossen ist. Hätte der Gesetzgeber einen solchen Ausschluss g

wollt, so hätte dies über die Aufnahme der Trocknung von Scheitholz in die Neg

zum EEG 2009 geschehen können. Es finden sich allerdings 

Gesetzesmaterialien zum EEG 2009 noch nicht einmal Anhaltspunkte für 

        

Vgl. zum Verhältnis zwischen Positivliste der Anlage 3 und Nr. I.3 der Anlage 3 zum EEG 
2009 bei Clearingstelle EEG, Votum 2013/8 vom 20.12.2013; abrufbar unter 

eeg-kwkg.de/sites/default/files/Votum_2013_8.pdf (07/2020).
Die KTBL hat in ihren Faustzahlen Biogas Werte für die Substitution fossiler Energieträger 

KTBL (Hrsg.), Faustzahlen Biogas, 3. Ausgabe 2013, S. 193. 
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Die Holztrocknung wurde 

auf die Positivliste aufgenommen. 

und Kostengründen 

(wie beispielsweise mit der Trocknung von 

Scheitholz) geschaffen werden. Die Trocknung von Holzhackschnitzeln ist damit 

ei der Verdrängung fossiler Ener-

3 der Anlage 3 

besteht, wenn die entsprechenden Nachweise erbracht und von einem Umwelt-

gutachter bestätigt werden, Anspruch auf die Zusatzvergütung. Daher besteht für 

desregierung nur die Schaffung eines 

abgelehnt hat. Sie hat 

explizit nicht gegen die Sinnhaftigkeit der Trocknung von Holz 

schließung von 

Ziel etwa in 

und die über eine Wärmeleitung versorgt 

. Davon zu unterscheiden ist allerdings die Situation, wenn das Trocknen 

über ein Wärmenetz stattfindet und damit auch andere Wärmeabnehmer 

Zum anderen hat die Bundesregierung ausdrücklich darauf aufmerksam gemacht, 

also bei der Trock-

aufgrund anderer Regelungen in der Anlage 3 zum EEG 

über die Generalklausel23) 

Die Bundesregierung hat sich aber nicht dazu geäußert, dass eine Trocknung von 

kschnitzel) als Wärmeabnehmer an einem Wärme-

netz ausgeschlossen ist. Hätte der Gesetzgeber einen solchen Ausschluss ge-

wollt, so hätte dies über die Aufnahme der Trocknung von Scheitholz in die Nega-

allerdings 

noch nicht einmal Anhaltspunkte für 

Vgl. zum Verhältnis zwischen Positivliste der Anlage 3 und Nr. I.3 der Anlage 3 zum EEG 
; abrufbar unter 

(07/2020). 
Die KTBL hat in ihren Faustzahlen Biogas Werte für die Substitution fossiler Energieträger 
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eine Diskussion in diese Richtung

bestehen damit keine Zweifel. 

Hinzu kommt, dass im Rahmen der Novellierung des 

rat in die Diskussion eingebrachte Vorschlag zur Trocknung von Holz sich 

mäß in der Anlage 2 zum EEG 2012

Unterbuchstabe bb wiederfindet. 

EEG 2012 die Scheitholztrocknung 

nutzung ansieht. Es werden lediglich Grenzwerte eingeführt. 

Umkehrschluss dafür, dass die KWK

2009 nicht ausgeschlossen ist.

darin, im Rahmen von Novellierung

und weniger darin, einmal abgeschaffte Fördertatbestände wieder einzuführen

Des Weiteren hätte die Initiative des Bundesrat

stand für die Holztrocknung im EEG 2009 

den je Kilogramm Trockenmasse“

sich die Bundesregierung gleichzeitig auch gegen jegliche Obergrenzen

der Holztrocknung ausgesprochen. 

Ferner wurde kontinuierlich an Konzepten für eine nachhaltige Wärmenutzung bei 

Biomasseanlagen geforscht.25

dabei eine gewichtige Rolle ein

Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft und Medien, Energie und Technol

gie sowie des Bayerischen Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und 

Forsten mit dem Titel „Trocknung von Energieholz und Getreide mit Biogas

Wärme“ – Stand: Juni 201526

Schluss, dass „Satztrockner eine sinnvolle Ergänzung zu Biogasanlagen 

dar[stellen], um eine Wärmenutzung über die Sommermonate zu ermöglichen. Vor 

allem für Hackgut oder Stückholz lässt sich damit ei

                                                
25  Vgl. etwa LfU/ ZAE Bayern, Wärmenutzung bei kleinen landwirtschaftlichen Biogasanlagen, 

November 2007, abrufbar unter 
https://www.lfu.bayern.de/energie/biogas/doc/machbarkeitsstudie_abwaermenutzung.pdf 
(07/2020); WIP Renewable Ener
gasanlagen – Ein Handbuch, 2012, abrufbar unter: https://www.wip
desalination-conventional-and
2013-02-26_e7.pdf (07/2020).

26  Abrufbar unter: https://www.carmen
(07/2020). 
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eine Diskussion in diese Richtung. An der Sinnhaftigkeit der Trocknung von Holz 

bestehen damit keine Zweifel.  

Hinzu kommt, dass im Rahmen der Novellierung des EEG 2009 der vom Bunde

rat in die Diskussion eingebrachte Vorschlag zur Trocknung von Holz sich 

EEG 2012 in deren Positivliste unter Nr. 3 Buchstabe a 

findet. Auch dies zeigt, dass der Gesetzgeber für d

EEG 2012 die Scheitholztrocknung weiterhin grundsätzlich als sinnvolle Wärm

. Es werden lediglich Grenzwerte eingeführt. Auch das spricht 

dafür, dass die KWK-bonusfähige Trocknung von Holz im EEG 

ist. Denn in der Regel liegt die Tendenz be

Novellierungen die Förderkriterien jeweils zu verschärfen

einmal abgeschaffte Fördertatbestände wieder einzuführen

te die Initiative des Bundesrats für einen eigenständigen Tatb

stand für die Holztrocknung im EEG 2009 eine „Obergrenze von 1,0 Kilowattstu

den je Kilogramm Trockenmasse“ enthalten. Mit der Ablehnung des Antrags 

Bundesregierung gleichzeitig auch gegen jegliche Obergrenzen

der Holztrocknung ausgesprochen.  

kontinuierlich an Konzepten für eine nachhaltige Wärmenutzung bei 
25 Die Trocknung von Holz (auch Scheitholz) nahm 

dabei eine gewichtige Rolle ein, wie ein Forschungsprojekt von CARMEN und dem

Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft und Medien, Energie und Technol

gie sowie des Bayerischen Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und 

„Trocknung von Energieholz und Getreide mit Biogas
26 – verdeutlicht. Darin kommen die Autoren zu dem 

„Satztrockner eine sinnvolle Ergänzung zu Biogasanlagen 

dar[stellen], um eine Wärmenutzung über die Sommermonate zu ermöglichen. Vor 

allem für Hackgut oder Stückholz lässt sich damit eine Verbesserung der Bren

        
Vgl. etwa LfU/ ZAE Bayern, Wärmenutzung bei kleinen landwirtschaftlichen Biogasanlagen, 
November 2007, abrufbar unter 
https://www.lfu.bayern.de/energie/biogas/doc/machbarkeitsstudie_abwaermenutzung.pdf 
(07/2020); WIP Renewable Energies, München (Hrsg.), Nachhaltige Wärmenutzung von Bi

Ein Handbuch, 2012, abrufbar unter: https://www.wip-munich.de/seawater
and-renewable-energy-processes/1_8_Handbook_DE_e7_WIP

26_e7.pdf (07/2020). 
https://www.carmen-ev.de/files/biogas/Web_Trocknung_landw_Gueter.pdf 
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An der Sinnhaftigkeit der Trocknung von Holz 

EEG 2009 der vom Bundes-

rat in die Diskussion eingebrachte Vorschlag zur Trocknung von Holz sich sinnge-

3 Buchstabe a 

Auch dies zeigt, dass der Gesetzgeber für das 

grundsätzlich als sinnvolle Wärme-

Auch das spricht im 

bonusfähige Trocknung von Holz im EEG 

beim EEG 

Förderkriterien jeweils zu verschärfen 

einmal abgeschaffte Fördertatbestände wieder einzuführen. 

für einen eigenständigen Tatbe-

„Obergrenze von 1,0 Kilowattstun-

Mit der Ablehnung des Antrags hat 

Bundesregierung gleichzeitig auch gegen jegliche Obergrenzen bei 

kontinuierlich an Konzepten für eine nachhaltige Wärmenutzung bei 

Die Trocknung von Holz (auch Scheitholz) nahm 

N und dem 

Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft und Medien, Energie und Technolo-

gie sowie des Bayerischen Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und 

„Trocknung von Energieholz und Getreide mit Biogas-

verdeutlicht. Darin kommen die Autoren zu dem 

„Satztrockner eine sinnvolle Ergänzung zu Biogasanlagen 

dar[stellen], um eine Wärmenutzung über die Sommermonate zu ermöglichen. Vor 

ne Verbesserung der Brenn-

Vgl. etwa LfU/ ZAE Bayern, Wärmenutzung bei kleinen landwirtschaftlichen Biogasanlagen, 
November 2007, abrufbar unter 
https://www.lfu.bayern.de/energie/biogas/doc/machbarkeitsstudie_abwaermenutzung.pdf 

gies, München (Hrsg.), Nachhaltige Wärmenutzung von Bio-
munich.de/seawater-

processes/1_8_Handbook_DE_e7_WIP-

ev.de/files/biogas/Web_Trocknung_landw_Gueter.pdf 
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stoffqualität und eine Steigerung der Wertschöpfung für den Anlagenbetreiber e

reichen.“27 

Ferner können aus den vom Gesetzgeber 

setzten Bürokratiekosten Rückschlüsse auf den Prüfungsumfang der Umwel

gutachter gezogen werden. Je höher die Gutachterkosten bzw. der Zeitaufwand 

vom Gesetzgeber angesetzt werden, desto intensiver und detaillierter 

fung. In der Gesetzesbegründung wird hinsichtlich der Bürokratiekosten zwar nicht 

zur Anlage 3, aber zur insoweit wortgleichen Wärmenetzklausel der Anlage 4 zum 

EEG 2009 (Wärmenutzungsbonus) ausgeführt. 

nach Anlage 4 zu prüfen sind, nahezu identisch mit denen der Anlage 3 (Nr. III.2 

der Anlage 3 zum EEG 2009 ist wortgleich

2009). Der Gesetzgeber rechnet mit einem zeitlichen Aufwand für das Umweltgu

achten von einem halben Tag bzw. 

zum Wärmenutzungsbonus der Anlage 4 zum EEG 2009.

Zeit- und Kostenansatz ist ein weiterer deutlicher Hinweis

menhang mit der Wärmenetzklausel

ner Abnehmer und deren effizienten Wärmeeinsatz anzustellen sind. 

auch der Charakter der Positivliste: Es werden Fiktionen von Wärmenutzungen 

aufgelistet, sodass ein bestimmter Sachverhalt nicht unter einen bestimmten Ta

bestand subsumiert werden muss; der Umweltgutachter kann vielmehr davon au

gehen, dass die Subsumtion bereits erfolgre

mag die Zahl der Wärmeabnehmer überschaubar sein. Es gibt aber auch die zu 

begutachtende EEG-Anlage, die in ein Wärmenetz mit über 10.000 angeschloss

nen Wärmekunden einspeist. Es wäre nicht leistbar, in einer solchen

auch nur ansatzweise eine Betrachtung der einzelnen Wärmenutzer, geschweige 

denn deren effizienten Umgang mit der bezogenen Wärme, vorzunehmen.

auch bei nur wenigen Wärmeabnehmern kann angesichts der vom Gesetzgeber 

angenommenen zeitlichen und finanziellen Parameter geschlossen werden, dass 

detaillierte Begutachtungen unter dem Gesichtspunkt eines effizienten Wärmeei

satzes nicht stattfinden können. 

                                                
27  CARMEN und das Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft und Medien, Energie und 

Technologie sowie das Bayerischen Staatsministerium für Ernährung, Landwirtsch
Forsten, Trocknung von Energiehol
rufbar unter: https://www.carmen
(07/2020), S. 8. 

28  Vgl. BT-Drs. 16/8148, S. 33. Ebenfalls auf dieser Seite füh
davon aus, dass eine Umweltgutachterin oder ein Umweltgutachter einen halben Tag zur 
Überprüfung der Einsatzstoffe braucht und der Tagessatz einer Umweltgutachterin oder eines 
Umweltgutachters bei ca. 700 Euro liegt, koste

29  Clearingstelle EEG, Hinweis vom 
https://www.clearingstelle-eeg
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stoffqualität und eine Steigerung der Wertschöpfung für den Anlagenbetreiber e

Ferner können aus den vom Gesetzgeber in der Gesetzesbegründung ang

Rückschlüsse auf den Prüfungsumfang der Umwel

tachter gezogen werden. Je höher die Gutachterkosten bzw. der Zeitaufwand 

vom Gesetzgeber angesetzt werden, desto intensiver und detaillierter ist 

In der Gesetzesbegründung wird hinsichtlich der Bürokratiekosten zwar nicht 

ur insoweit wortgleichen Wärmenetzklausel der Anlage 4 zum 

EEG 2009 (Wärmenutzungsbonus) ausgeführt. Dabei sind die Anforderungen

nach Anlage 4 zu prüfen sind, nahezu identisch mit denen der Anlage 3 (Nr. III.2 

EEG 2009 ist wortgleich mit Nr. III.2 der Anlage 4 zum 

Der Gesetzgeber rechnet mit einem zeitlichen Aufwand für das Umweltgu

achten von einem halben Tag bzw. mit Kosten von 450 € für ein Umweltgutachten 

der Anlage 4 zum EEG 2009.28 Dieser übersch

Kostenansatz ist ein weiterer deutlicher Hinweis dafür, dass im Zusa

menhang mit der Wärmenetzklausel keine Berechnungen bzw. Prüfungen 

ner Abnehmer und deren effizienten Wärmeeinsatz anzustellen sind. Dafür spricht 

r der Positivliste: Es werden Fiktionen von Wärmenutzungen 

dass ein bestimmter Sachverhalt nicht unter einen bestimmten Ta

bestand subsumiert werden muss; der Umweltgutachter kann vielmehr davon au

gehen, dass die Subsumtion bereits erfolgreich erfolgt ist.29 Im vorliegenden Fall 

mag die Zahl der Wärmeabnehmer überschaubar sein. Es gibt aber auch die zu 

Anlage, die in ein Wärmenetz mit über 10.000 angeschloss

nen Wärmekunden einspeist. Es wäre nicht leistbar, in einer solchen Konstellation 

auch nur ansatzweise eine Betrachtung der einzelnen Wärmenutzer, geschweige 

denn deren effizienten Umgang mit der bezogenen Wärme, vorzunehmen.

auch bei nur wenigen Wärmeabnehmern kann angesichts der vom Gesetzgeber 

hen und finanziellen Parameter geschlossen werden, dass 

detaillierte Begutachtungen unter dem Gesichtspunkt eines effizienten Wärmeei

satzes nicht stattfinden können.   

        
Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft und Medien, Energie und 

s Bayerischen Staatsministerium für Ernährung, Landwirtsch
Trocknung von Energieholz und Getreide mit Biogas-Wärme, Stand: Juni 2015

https://www.carmen-ev.de/files/biogas/Web_Trocknung_landw_Gueter.pdf 

Drs. 16/8148, S. 33. Ebenfalls auf dieser Seite führt der Gesetzgeber aus: „
davon aus, dass eine Umweltgutachterin oder ein Umweltgutachter einen halben Tag zur 
Überprüfung der Einsatzstoffe braucht und der Tagessatz einer Umweltgutachterin oder eines 
Umweltgutachters bei ca. 700 Euro liegt, kostet dieses Gutachten etwa 450 Euro.“ 

learingstelle EEG, Hinweis vom 18.11.2010 – 2010/13, Rn. 50, abrufbar
eeg-kwkg.de/sites/default/files/2010-13_Hinweis.pdf (07/2020).

Seite 15 von 30 

29.07.2020 

 

stoffqualität und eine Steigerung der Wertschöpfung für den Anlagenbetreiber er-

in der Gesetzesbegründung ange-

Rückschlüsse auf den Prüfungsumfang der Umwelt-

tachter gezogen werden. Je höher die Gutachterkosten bzw. der Zeitaufwand 

ist die Prü-

In der Gesetzesbegründung wird hinsichtlich der Bürokratiekosten zwar nicht 

ur insoweit wortgleichen Wärmenetzklausel der Anlage 4 zum 

Anforderungen, die 

nach Anlage 4 zu prüfen sind, nahezu identisch mit denen der Anlage 3 (Nr. III.2 

zum EEG 

Der Gesetzgeber rechnet mit einem zeitlichen Aufwand für das Umweltgut-

für ein Umweltgutachten 

Dieser überschaubare 

im Zusam-

Berechnungen bzw. Prüfungen einzel-

Dafür spricht 

r der Positivliste: Es werden Fiktionen von Wärmenutzungen 

dass ein bestimmter Sachverhalt nicht unter einen bestimmten Tat-

bestand subsumiert werden muss; der Umweltgutachter kann vielmehr davon aus-

Im vorliegenden Fall 

mag die Zahl der Wärmeabnehmer überschaubar sein. Es gibt aber auch die zu 

Anlage, die in ein Wärmenetz mit über 10.000 angeschlosse-

Konstellation 

auch nur ansatzweise eine Betrachtung der einzelnen Wärmenutzer, geschweige 

denn deren effizienten Umgang mit der bezogenen Wärme, vorzunehmen. Aber 

auch bei nur wenigen Wärmeabnehmern kann angesichts der vom Gesetzgeber 

hen und finanziellen Parameter geschlossen werden, dass 

detaillierte Begutachtungen unter dem Gesichtspunkt eines effizienten Wärmeein-

Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft und Medien, Energie und 
s Bayerischen Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und 

Stand: Juni 2015, ab-
ev.de/files/biogas/Web_Trocknung_landw_Gueter.pdf 

rt der Gesetzgeber aus: „Geht man 
davon aus, dass eine Umweltgutachterin oder ein Umweltgutachter einen halben Tag zur 
Überprüfung der Einsatzstoffe braucht und der Tagessatz einer Umweltgutachterin oder eines 

 
abrufbar unter 
(07/2020). 
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Sinn und Zweck 

Auch aus teleologischen Gründen ergeben sich keine Anhaltspunkte dafür, 

Anwendung der Wärmenetzklausel 

ken.  

Sinn und Zweck des EEG 2009

Umweltschutzes eine nachhaltige Entwicklung der Energieversorgung zu ermögl

chen, die volkswirtschaftlichen Kosten der Energieversorgung auch durch die Ei

beziehung langfristiger externer Effekte zu verringern, fossile Energieressourcen 

zu schonen und die Weiterentwicklung von Technologien zur Erzeugung von 

Strom aus Erneuerbaren Energien zu fördern“

werden unter anderem in der Anlage 3 zum

der Anlage 3 zum EEG 2009 andererseits 

Sinn und Zweck der Anlage 3 zum EEG 2009

Hinblick auf die Förderung des KWK

zung ist es gemäß Nr. I.2 der Anlage 3 zum EEG 2009, dass „

zung im Sinne der Positivliste vorliegt. 

netzklausel. Hätte der Gesetzgeber die darin ent

ausreichend erachtet, um dem Sinn und Zweck des EEG 2009 zu entsprechen, so 

hätte er dies unmissverständlich zum Ausdruck bringen müssen. Vielmehr 

der Gesetzgeber durch die A

dung in energetisch sinnvolle und nicht förderwürdige Wärmenutzungen 

Sinn und Zweck der Wärmenetzklausel

und –übergabe dadurch sicherzustellen,

Wärmemengen in ein mindestens 400

wenn die Wärmeverluste unter 25

rung ist dementsprechend bereits die „Wärmeeinspeisung“ und nicht erst die Nu

zung. Das Wärmenetz ist dann effizient, wenn Wärme

überstellung zwischen der Einspeisung und der Summe der abgenommenen 

Wärmemengen unter 25 % liegen. 

Wärmesenken ihrerseits die Wärme effizient einsetzen, ist nicht als Anforderung 

normiert; insbesondere müssen keine Effizienzkriterien der Positivliste eingehalten 

werden. Es liegt vielmehr im eigenen wirtschaftlichen Interesse eines jeden einze

nen Bürgers die eigenen Energiekosten so gering wie möglich zu halten.

                                                
30  BT-Drs. 16/8148, S. 81. 
31  Vgl. auch Clearingstelle EEG, Votum vom 20.12.2013, 2013/8, Rn. 46.

Zu einem vom Gericht ersuchten Stellungnahmeverfahren für die Clearingstelle EEG|KWKG 

 

Seite 

 

Auch aus teleologischen Gründen ergeben sich keine Anhaltspunkte dafür, 

Wärmenetzklausel über den eindeutigen Wortlaut einzuschrä

Sinn und Zweck des EEG 2009 „ist es, insbesondere im Interesse des Klima

Umweltschutzes eine nachhaltige Entwicklung der Energieversorgung zu ermögl

chaftlichen Kosten der Energieversorgung auch durch die Ei

beziehung langfristiger externer Effekte zu verringern, fossile Energieressourcen 

zu schonen und die Weiterentwicklung von Technologien zur Erzeugung von 

Strom aus Erneuerbaren Energien zu fördern“ (§ 1 Abs. 1 EEG 2009). Diese Ziele 

werden unter anderem in der Anlage 3 zum EEG 2009 einerseits und in 

andererseits konkretisiert.  

Sinn und Zweck der Anlage 3 zum EEG 2009 ist es, die Voraussetzungen im 

e Förderung des KWK-Bonus zu normieren. Anspruchsvorausse

zung ist es gemäß Nr. I.2 der Anlage 3 zum EEG 2009, dass „eine“ Wärmenu

zung im Sinne der Positivliste vorliegt. Eine Wärmenutzung ist u.a. die Wärm

netzklausel. Hätte der Gesetzgeber die darin enthaltenen Anforderungen als nicht 

ausreichend erachtet, um dem Sinn und Zweck des EEG 2009 zu entsprechen, so 

hätte er dies unmissverständlich zum Ausdruck bringen müssen. Vielmehr 

der Gesetzgeber durch die Aufteilung in Positiv- und Negativliste die Untersche

sinnvolle und nicht förderwürdige Wärmenutzungen vor

Sinn und Zweck der Wärmenetzklausel ist es, eine effiziente Wärmeverteilung 

übergabe dadurch sicherzustellen,31 dass eine Förderung der eingespeisten 

n mindestens 400 m langes Wärmenetz nur dann erfolgt, 

wenn die Wärmeverluste unter 25 % betragen. Anknüpfungspunkt für die Förd

entsprechend bereits die „Wärmeeinspeisung“ und nicht erst die Nu

zung. Das Wärmenetz ist dann effizient, wenn Wärmeverluste bei einer Gege

überstellung zwischen der Einspeisung und der Summe der abgenommenen 

% liegen. Ob die an das Wärmenetz angeschlossenen 

Wärme effizient einsetzen, ist nicht als Anforderung 

sbesondere müssen keine Effizienzkriterien der Positivliste eingehalten 

werden. Es liegt vielmehr im eigenen wirtschaftlichen Interesse eines jeden einze

nen Bürgers die eigenen Energiekosten so gering wie möglich zu halten. 

        

lle EEG, Votum vom 20.12.2013, 2013/8, Rn. 46. 
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Auch aus teleologischen Gründen ergeben sich keine Anhaltspunkte dafür, die 

über den eindeutigen Wortlaut einzuschrän-

„ist es, insbesondere im Interesse des Klima- und 

Umweltschutzes eine nachhaltige Entwicklung der Energieversorgung zu ermögli-

chaftlichen Kosten der Energieversorgung auch durch die Ein-

beziehung langfristiger externer Effekte zu verringern, fossile Energieressourcen 

zu schonen und die Weiterentwicklung von Technologien zur Erzeugung von 

Diese Ziele 

und in Nr. III.2 

ist es, die Voraussetzungen im 

Bonus zu normieren. Anspruchsvorausset-

Wärmenut-

Wärmenutzung ist u.a. die Wärme-

haltenen Anforderungen als nicht 

ausreichend erachtet, um dem Sinn und Zweck des EEG 2009 zu entsprechen, so 

hätte er dies unmissverständlich zum Ausdruck bringen müssen. Vielmehr nimmt 

Unterschei-

vor.30 

eine effiziente Wärmeverteilung 

dass eine Förderung der eingespeisten 

m langes Wärmenetz nur dann erfolgt, 

Anknüpfungspunkt für die Förde-

entsprechend bereits die „Wärmeeinspeisung“ und nicht erst die Nut-

verluste bei einer Gegen-

überstellung zwischen der Einspeisung und der Summe der abgenommenen 

Ob die an das Wärmenetz angeschlossenen 

Wärme effizient einsetzen, ist nicht als Anforderung 

sbesondere müssen keine Effizienzkriterien der Positivliste eingehalten 

werden. Es liegt vielmehr im eigenen wirtschaftlichen Interesse eines jeden einzel-
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Gleiches gilt auch für Holztroc

Auftraggeber hat ein Interesse daran, die Trocknung mit möglichst geringem Au

wand durchzuführen. Der Anlagenbetreiber selbst hat ein Interesse daran, die 

Standzeiten der Container zu optimieren. Zudem imp

Verfahren, dass zeitweilige Unterbrechungen bei der Holztrocknung erfolgen. Dies 

lässt darauf schließen, dass die Holztrocknung nachrangig gegenüber der Verso

gung der Einfamilienhäuser erfolgt

menutzung bestehen.  

Zudem hat der Bundesrat im Jahr 2008

nung von Scheitholz und Hackschnitzel 

kussion weiter an Bedeutung

re durch getrocknetes Holz Feinstaub aktiv vermieden werden.

(also 2008) als auch heute leistet getrocknetes Scheitholz 

Beitrag zur Reduzierung von Feinstaub

Wärmeerzeugung. Je geringer der Wassergehalt, desto höher der Heizwert;

Wassergehalt hat auch Auswirkungen auf die entstehenden Emissionen.

Auch weitere Studien belegen die 

Scheitholztrocknung, wie ein Forschungsprojekt von 

schen Staatsministerium für Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie s

wie des Bayerischen Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 

mit dem Titel „Trocknung von Energieholz und Getreide mit Biogas

Stand: Juni 201536 – verdeutlicht. Darin kommen die Autoren zu dem Schluss, 

dass „Satztrockner eine sinnvolle Ergänzung zu Biogasanlagen dar[stellen], um 

eine Wärmenutzung über die Sommermonate zu ermöglichen. Vor allem für 

Hackgut oder Stückholz lässt sich dam

                                                
32  BT-Drs. 16/8148, S. 94. 
33  Lenz, Feinstaubminderung im Betrieb von Scheitholzkaminöfen unter Berücksichtigung der 

toxikologischen Relevanz, DBFZ
https://www.dbfz.de/fileadmin/user_upload/Referenzen/DBFZ_Reports/DBFZ_Report_3.pdf 
(06/2020). 

34  WIP Renewable Energies, München
Ein Handbuch, 2012, S. 48 (im pdf 
desalination-conventional-and
2013-02-26_e7.pdf (07/2020)).

35  Lenz, Feinstaubminderung im Betrieb von Scheitholzkaminöfen unter Berücksichtigung der 
toxikologischen Relevanz, DBFZ
https://www.dbfz.de/fileadmin/user_upload/Referenzen/DBFZ_Reports/DBFZ_Report_3.pdf 
(06/2020). 

36  Abrufbar unter: https://www.carmen
(07/2020). 
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Holztrocknung, die an einem Wärmenetz installiert ist. Der 

Auftraggeber hat ein Interesse daran, die Trocknung mit möglichst geringem Au

wand durchzuführen. Der Anlagenbetreiber selbst hat ein Interesse daran, die 

Standzeiten der Container zu optimieren. Zudem impliziert das intermittierende 

Verfahren, dass zeitweilige Unterbrechungen bei der Holztrocknung erfolgen. Dies 

lässt darauf schließen, dass die Holztrocknung nachrangig gegenüber der Verso

gung der Einfamilienhäuser erfolgt und damit saisonale Unterschiede in der Wä

Zudem hat der Bundesrat im Jahr 200832 ausgeführt, dass die technische Troc

holz und Hackschnitzel nicht zuletzt aufgrund der Feinstaubdi

weiter an Bedeutung gewinnt und damit sinnvoll ist. So kann insbe

re durch getrocknetes Holz Feinstaub aktiv vermieden werden.33 Sowohl damals 

als auch heute leistet getrocknetes Scheitholz und einen wichtigen 

Beitrag zur Reduzierung von Feinstaub und zum effizienten Einsatz von Holz zur 

e geringer der Wassergehalt, desto höher der Heizwert;

Wassergehalt hat auch Auswirkungen auf die entstehenden Emissionen.35

Auch weitere Studien belegen die Sinnhaftigkeit und Wirtschaftlichkeit

Scheitholztrocknung, wie ein Forschungsprojekt von CARMEN und dem Bayer

schen Staatsministerium für Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie s

wie des Bayerischen Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 

„Trocknung von Energieholz und Getreide mit Biogas-Wärme“

verdeutlicht. Darin kommen die Autoren zu dem Schluss, 

„Satztrockner eine sinnvolle Ergänzung zu Biogasanlagen dar[stellen], um 

eine Wärmenutzung über die Sommermonate zu ermöglichen. Vor allem für 

Hackgut oder Stückholz lässt sich damit eine Verbesserung der Brennstoffqualität 

        

Lenz, Feinstaubminderung im Betrieb von Scheitholzkaminöfen unter Berücksichtigung der 
toxikologischen Relevanz, DBFZ-Report Nr. 3, 2010, S. 15 (im pdf: S. 27) abrufbar unter: 

ps://www.dbfz.de/fileadmin/user_upload/Referenzen/DBFZ_Reports/DBFZ_Report_3.pdf 

WIP Renewable Energies, München (Hrsg.), Nachhaltige Wärmenutzung von Biogasanlagen
, 2012, S. 48 (im pdf – abrufbar unter: https://www.wip-munich.de/seawater

and-renewable-energy-processes/1_8_Handbook_DE_e7_WIP
(07/2020)). 

Lenz, Feinstaubminderung im Betrieb von Scheitholzkaminöfen unter Berücksichtigung der 
toxikologischen Relevanz, DBFZ-Report Nr. 3, 2010, S. 107 (im pdf: S. 95) abrufbar unter: 
https://www.dbfz.de/fileadmin/user_upload/Referenzen/DBFZ_Reports/DBFZ_Report_3.pdf 

Abrufbar unter: https://www.carmen-ev.de/files/biogas/Web_Trocknung_landw_Gueter.pdf 
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installiert ist. Der 

Auftraggeber hat ein Interesse daran, die Trocknung mit möglichst geringem Auf-

wand durchzuführen. Der Anlagenbetreiber selbst hat ein Interesse daran, die 

liziert das intermittierende 

Verfahren, dass zeitweilige Unterbrechungen bei der Holztrocknung erfolgen. Dies 

lässt darauf schließen, dass die Holztrocknung nachrangig gegenüber der Versor-

in der Wär-

technische Trock-

Feinstaubdis-

So kann insbesonde-

Sowohl damals 

einen wichtigen 

und zum effizienten Einsatz von Holz zur 

e geringer der Wassergehalt, desto höher der Heizwert;34 der 
35  

Sinnhaftigkeit und Wirtschaftlichkeit der 

CARMEN und dem Bayeri-

schen Staatsministerium für Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie so-

wie des Bayerischen Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 

Wärme“ – 

verdeutlicht. Darin kommen die Autoren zu dem Schluss, 

„Satztrockner eine sinnvolle Ergänzung zu Biogasanlagen dar[stellen], um 

eine Wärmenutzung über die Sommermonate zu ermöglichen. Vor allem für 

it eine Verbesserung der Brennstoffqualität 

Lenz, Feinstaubminderung im Betrieb von Scheitholzkaminöfen unter Berücksichtigung der 
, S. 15 (im pdf: S. 27) abrufbar unter: 

ps://www.dbfz.de/fileadmin/user_upload/Referenzen/DBFZ_Reports/DBFZ_Report_3.pdf 

Nachhaltige Wärmenutzung von Biogasanlagen - 
de/seawater-

processes/1_8_Handbook_DE_e7_WIP-

Lenz, Feinstaubminderung im Betrieb von Scheitholzkaminöfen unter Berücksichtigung der 
) abrufbar unter: 

https://www.dbfz.de/fileadmin/user_upload/Referenzen/DBFZ_Reports/DBFZ_Report_3.pdf 

ev.de/files/biogas/Web_Trocknung_landw_Gueter.pdf 



 

 
 
Fachverband Biogas e.V. – Stellungnahme  

Zu einem vom Gericht ersuchten Stellungnahmeverfahren für die Cleari

KWK-Bonus: Holztrocknung im Wärmenetz  

 

 

und eine Steigerung der Wertschöpfung für den Anlagenbetreiber erreichen.“

Technisch getrocknetes Scheitholz leistet infolge der verbesserten Brennstoffqual

tät einen essentiellen Beitrag zur Verringerung von Fe

der effiziente Einsatz des Holzes zur Wärmegewinnung.

bedingen Wassergehalt und Heizwert einander: je geringer der Wassergehalt, de

to höher der Heizwert.38 Letztlich trägt

Energieträger mit dem größtmöglichen Nutzen 

ersetzen.  

Die Nachfrage nach lufttrockenem Scheitholz

zung von Holz in stadtnahen Gebieten,

eine ausreichende Trocknung vorhanden ist. Gerade in Gebieten mit einer krit

schen Feinstaubbelastung kann diese reduziert werden.

nische Trocknung infolge der deutlich kürzeren Trocknungszeiten gegenüber der 

                                                
37  CARMEN und das Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft und Medien, Energie und 

Technologie sowie das Bayerischen Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten, Trocknung von Energieholz und Getreide mit Biogas
rufbar unter: https://www.carmen
(07/2020), S. 8. 

38  WIP Renewable Energies, München
– Ein Handbuch, 2012, S. 48 (im pdf 
desalination-conventional-and
2013-02-26_e7.pdf (07/2020)).

39  Nach der damals geltenden 
%) verheizt werden; vgl. dazu
chen Biogasanlagen, November 2007, S. 38, abrufbar unter 
https://www.lfu.bayern.de/energie/biogas/doc/machbarkeitsstudie_abwaermenutzung.pdf
(07/2020). 
Daran hat sich im Grunde nichts geändert 
Holzfeuchte verwendet. Im Hintergrundpapier des UBA „Novellierun
kleine und mittlere Feuerungsa
nachzulesen: „Holz und sonstige Biomassebrennstof
brannt werden. Neu ist, dass für Holzbrennstoffe, Getreide und auch sonstige nachwachse
de Brennstoffe ein Grenzwert von 25 Prozent für den Feuchtegehalt des Holzes nicht übe
schritten werden darf. Damit es diesen Gr
getrocknet sein“
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/publikation/long/3776.pdf
(07/2020)). Wassergehalt und Holzfeuchte sind nicht gleichzusetzen: 
maximal 20 % Wassergehalt bzw. 25 % Holzfeuchte aufweisen (Schardt, Das Problem mit der 
Holzfeuchte und dem Wassergehalt, LWF aktuell 2006, S. 50/51, abrufbar unter: 
https://www.lwf.bayern.de/mam/cms04/service/dateien/a54_das_problem_mit_der_holzfeu
e_und_dem_wassergehalt.pdf

40  LfU/ ZAE Bayern, Wärmenutzung bei kleinen landwirtschaftlichen Biogasanlagen
2007, S. 38, abrufbar unter 
https://www.lfu.bayern.de/energie/biogas/doc/machbarkeitsstudie_abwaermenutzung.pdf
(07/2020). 
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und eine Steigerung der Wertschöpfung für den Anlagenbetreiber erreichen.“

Technisch getrocknetes Scheitholz leistet infolge der verbesserten Brennstoffqual

tät einen essentiellen Beitrag zur Verringerung von Feinstaub. Weitere Folge ist 

der effiziente Einsatz des Holzes zur Wärmegewinnung. Wie bereits angeführt 

bedingen Wassergehalt und Heizwert einander: je geringer der Wassergehalt, de

Letztlich trägt getrocknetes Scheitholz dazu bei,

mit dem größtmöglichen Nutzen durch erneuerbare Energien 

Die Nachfrage nach lufttrockenem Scheitholz39 besteht insbesondere für die Nu

zung von Holz in stadtnahen Gebieten,40 in denen kein oder nur wenig Raum für 

ichende Trocknung vorhanden ist. Gerade in Gebieten mit einer krit

schen Feinstaubbelastung kann diese reduziert werden. Außerdem kann die tec

nische Trocknung infolge der deutlich kürzeren Trocknungszeiten gegenüber der 

        
s Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft und Medien, Energie und 

Technologie sowie das Bayerischen Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten, Trocknung von Energieholz und Getreide mit Biogas-Wärme, Stand: Juni 2015, a

https://www.carmen-ev.de/files/biogas/Web_Trocknung_landw_Gueter.pdf 

WIP Renewable Energies, München (Hrsg.), Nachhaltige Wärmenutzung von Biogasanlagen
, 2012, S. 48 (im pdf – abrufbar unter: https://www.wip-munich.de/se

and-renewable-energy-processes/1_8_Handbook_DE_e7_WIP
(07/2020)). 

Nach der damals geltenden 1. BImSchV durfte nur lufttrockenes Holz (Wassergehalt 15
werden; vgl. dazu LfU/ ZAE Bayern, Wärmenutzung bei kleinen landwirtschaftl

, November 2007, S. 38, abrufbar unter 
https://www.lfu.bayern.de/energie/biogas/doc/machbarkeitsstudie_abwaermenutzung.pdf

Daran hat sich im Grunde nichts geändert – nur wird derzeit in der 1.BImSchV der Begriff der 
Holzfeuchte verwendet. Im Hintergrundpapier des UBA „Novellierung der Verordnung über 

gsanlagen“ (Stand: 2010) ist auf Seite 4 zu § 3 Abs. 3 1. BImSchV 
Holz und sonstige Biomassebrennstoffe müssen lufttrocken sein, wenn sie ve

brannt werden. Neu ist, dass für Holzbrennstoffe, Getreide und auch sonstige nachwachse
de Brennstoffe ein Grenzwert von 25 Prozent für den Feuchtegehalt des Holzes nicht übe
schritten werden darf. Damit es diesen Grenzwert einhält, muss beispielsweise Scheit
getrocknet sein“ (abrufbar unter:
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/publikation/long/3776.pdf

Wassergehalt und Holzfeuchte sind nicht gleichzusetzen: ofenfertiges Holz 
maximal 20 % Wassergehalt bzw. 25 % Holzfeuchte aufweisen (Schardt, Das Problem mit der 
Holzfeuchte und dem Wassergehalt, LWF aktuell 2006, S. 50/51, abrufbar unter: 
https://www.lwf.bayern.de/mam/cms04/service/dateien/a54_das_problem_mit_der_holzfeu
e_und_dem_wassergehalt.pdf (07/2020)). 

Wärmenutzung bei kleinen landwirtschaftlichen Biogasanlagen, November 
2007, S. 38, abrufbar unter 
https://www.lfu.bayern.de/energie/biogas/doc/machbarkeitsstudie_abwaermenutzung.pdf
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und eine Steigerung der Wertschöpfung für den Anlagenbetreiber erreichen.“37 

Technisch getrocknetes Scheitholz leistet infolge der verbesserten Brennstoffquali-

instaub. Weitere Folge ist 

Wie bereits angeführt 

bedingen Wassergehalt und Heizwert einander: je geringer der Wassergehalt, des-

bei, fossile 

durch erneuerbare Energien zu 
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in denen kein oder nur wenig Raum für 

ichende Trocknung vorhanden ist. Gerade in Gebieten mit einer kriti-

Außerdem kann die tech-

nische Trocknung infolge der deutlich kürzeren Trocknungszeiten gegenüber der 

s Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft und Medien, Energie und 
Technologie sowie das Bayerischen Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und 

Wärme, Stand: Juni 2015, ab-
ev.de/files/biogas/Web_Trocknung_landw_Gueter.pdf 
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https://www.lfu.bayern.de/energie/biogas/doc/machbarkeitsstudie_abwaermenutzung.pdf 

r 1.BImSchV der Begriff der 
Verordnung über 

gen“ (Stand: 2010) ist auf Seite 4 zu § 3 Abs. 3 1. BImSchV 
fe müssen lufttrocken sein, wenn sie ver-

brannt werden. Neu ist, dass für Holzbrennstoffe, Getreide und auch sonstige nachwachsen-
de Brennstoffe ein Grenzwert von 25 Prozent für den Feuchtegehalt des Holzes nicht über-

enzwert einhält, muss beispielsweise Scheitholz gut 
(abrufbar unter: 

https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/publikation/long/3776.pdf 
ofenfertiges Holz sollte 

maximal 20 % Wassergehalt bzw. 25 % Holzfeuchte aufweisen (Schardt, Das Problem mit der 
Holzfeuchte und dem Wassergehalt, LWF aktuell 2006, S. 50/51, abrufbar unter: 
https://www.lwf.bayern.de/mam/cms04/service/dateien/a54_das_problem_mit_der_holzfeucht

, November 
2007, S. 38, abrufbar unter 
https://www.lfu.bayern.de/energie/biogas/doc/machbarkeitsstudie_abwaermenutzung.pdf 



 

 
 
Fachverband Biogas e.V. – Stellungnahme  

Zu einem vom Gericht ersuchten Stellungnahmeverfahren für die Cleari

KWK-Bonus: Holztrocknung im Wärmenetz  

 

 

natürlichen Trocknung eingesetzt we

frage zu reagieren.41 

Ferner leistet die technische Trocknung einen sinnvollen Beitrag zur 

bekämpfung; so kann etwa ein Schlüpfen 

durch eine technische Trocknung

Auch eine Durchsetzung von Holz 

wird eingedämmt, da diesen das für sie 

Folglich kommt es auch infolge des 

Materialverlusten; der Masse-

Darüber hinaus leistet die Trocknung von Holz, insbesondere von Holzschnitzel 

einen gewichtigen Beitrag zum 

feuchten Hackschnitzeln kann bereits 

der Pilzbefall erfolgen. Die Folge kann die Erkrankung der Lunge sein; die sog

nannte Farmerlunge ist eine anerkannte Berufskrankheit für in der Landwirtschaft 

Beschäftigte.43  

Des Weiteren ist die technische Trocknung 

terverarbeitung des Holzes 

trocken sein muss.44 Das kann zudem auch längere Trocknungsphasen und höh

ren Wärmebedarf nach sich ziehen. 

                                                
41  Vgl. Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft unter: 

https://www.lwf.bayern.de/forsttechnik
42  WIP Renewable Energies, München

– Ein Handbuch, 2012, S. 48 (im pdf 
desalination-conventional-and
2013-02-26_e7.pdf (07/2020)).

43  Vgl. dazu unter https://www.lungenaerzte
waehrend-der-heufuetterungsperiode
(07/2020) bzw. auch unter 
farmerlunge-547034 (07/2020).

44  „Üblicherweise kann bei luftget
und 20 % ausgegangen werden; … Bei waldfrischem Holz, Rinde oder Holz aus 
Kurzumtriebsplantagen kann der Wassergehalt aber auch bei 50
Normgerechte Holzpellets nach /DIN EN 149
10 %.“ 
Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e. V. (FNR), Förderkennzeichen (FKZ) 22002410, 
„Leitfaden Feste Biobrennstoffe“, 4. Aufl. 2014, S. 47 (im pdf 
http://www.fnr.de/fileadmin/allgemein/pdf/
(07/2020). 
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natürlichen Trocknung eingesetzt werden, um kurzfristig auf eine verstärkte Nac

Ferner leistet die technische Trocknung einen sinnvollen Beitrag zur Schädling

; so kann etwa ein Schlüpfen bzw. Ausfliegen von Borkenkäferlar

Trocknung im Container vermieden werden.  

Auch eine Durchsetzung von Holz mit Mikroorganismen (Pilze und Bakterien)

wird eingedämmt, da diesen das für sie lebensnotwendige Wasser entzogen wird

Folglich kommt es auch infolge des Wachstums von Mikroorganismen 

- und Energiegehalt bleibt erhalten.42 

Darüber hinaus leistet die Trocknung von Holz, insbesondere von Holzschnitzel 

einen gewichtigen Beitrag zum Gesundheitsschutz. Denn bei der Lagerung von 

feuchten Hackschnitzeln kann bereits nach 2 Wochen ein gesundheitsgefährde

Pilzbefall erfolgen. Die Folge kann die Erkrankung der Lunge sein; die sog

nannte Farmerlunge ist eine anerkannte Berufskrankheit für in der Landwirtschaft 

Des Weiteren ist die technische Trocknung von Holz insbesondere vor einer 

 zu Holzpellets sinnvoll, da das Holz dafür besonders 

Das kann zudem auch längere Trocknungsphasen und höh

ren Wärmebedarf nach sich ziehen.  

        
Vgl. Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft unter: 
https://www.lwf.bayern.de/forsttechnik-holz/holzverwendung/057596/index.php (07/2020).
WIP Renewable Energies, München (Hrsg.), Nachhaltige Wärmenutzung von Biogasanlagen

2012, S. 48 (im pdf – abrufbar unter: https://www.wip-munich.de/seawater
and-renewable-energy-processes/1_8_Handbook_DE_e7_WIP

(07/2020)). 
https://www.lungenaerzte-im-netz.de/news-archiv/meldung/article/bauern

heufuetterungsperiode-besonders-gefaehrdet-an-farmerlunge-zu-erkranken/
(07/2020) bzw. auch unter https://www.agrarheute.com/land-leben/6-fakten-berufskrankheit

(07/2020). 
Üblicherweise kann bei luftgetrocknetem Holz oder Stroh von Wassergehalten zwischen 12 

% ausgegangen werden; … Bei waldfrischem Holz, Rinde oder Holz aus 
Kurzumtriebsplantagen kann der Wassergehalt aber auch bei 50 % und mehr liegen; ... 
Normgerechte Holzpellets nach /DIN EN 14961-2/ haben einen Wassergehalt von maximal 

Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e. V. (FNR), Förderkennzeichen (FKZ) 22002410, 
„Leitfaden Feste Biobrennstoffe“, 4. Aufl. 2014, S. 47 (im pdf - abrufbar unter: 
http://www.fnr.de/fileadmin/allgemein/pdf/broschueren/leitfadenfestebiobrennstoffe_web.pdf 
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. Denn bei der Lagerung von 
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abrufbar unter: 
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Schließlich werden infolge des Tr

Lagerung45 und insbesondere 

und Volumens erreicht.46 

 

Aufgabenleitlinie EEG der Umweltgutachterausschusses

Der Umweltgutachterausschuss

Bau und Reaktorsicherheit beschreibt in der 

lichen Anforderungen wie folgt: 

 „Darlegung des Nutzwärmebedarfs der Wärmekunden, evtl. auch anhand 

von Wärmeliefer-verträgen und Abrechnungen; 

anzugeben. 

[…] 

Die Bezugsgröße zur Berechnung der

Nutzwärmebedarf der Wärmekundinnen und 

memengenzähler erfassten Mengen

kunden zu summieren und als Bezugsgröße (= 100%) zur Ber

verluste zu verwenden ist. Dem gegenüber zu stellen ist die Summe der Abgabe 

der KWK-Anlage(n) sowie weite

quellen im Betrachtungszeitraum.“

In dieser Leitlinie, die als Hilfestellung für die Umweltgutachter bei der Erstellung 

von Umweltgutachten gedacht ist, wird ebenfalls auf

also die von den Wärmemengenzählern 

damit auf die gesamte bezogene Wärmemenge 

                                                
45  KTBL (Hrsg.), Faustzahlen Biogas, 3. Ausgabe 2013, S. 193.
46  WIP Renewable Energies, München

– Ein Handbuch, 2012, S. 48 (im pdf 
desalination-conventional-and
2013-02-26_e7.pdf (07/2020)).

47  Leitlinie des Umweltgutachterausschusses zu den Aufgaben der Umweltgutachter im Bereich 
der Gesetze für den Vorrang der Erneuerbaren Energien (EEG 2009 und 2012) für Wasse
kraft, Biomasse und Geothermie 
ter: https://www.emas.de/fileadmin/user_upload/4

48  Leitlinie des Umweltgutachterausschusses zu den Aufgaben der Umweltgutachter im Bereich 
der Gesetze für den Vorrang der Erneuerbaren Energien (EEG 2009 und 2012) für Wasse
kraft, Biomasse und Geothermie 
bar unter: https://www.emas.de/fileadmin/user_upload/4
(07/2020). 
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infolge des Trocknungsvorgangs erhebliche Vorteile für 

und insbesondere den Transport aufgrund des reduzierten Gewichts 

der Umweltgutachterausschusses 

Umweltgutachterausschuss beim Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz 

beschreibt in der Aufgabenleitlinie EEG47 die gutachte

lichen Anforderungen wie folgt:  

Darlegung des Nutzwärmebedarfs der Wärmekunden, evtl. auch anhand 

verträgen und Abrechnungen; tatsächliche Bedarfe

rechnung der Netzverluste ist laut Gesetzeswortlaut der 

Nutzwärmebedarf der Wärmekundinnen und –kunden. D.h., dass die per Wä

memengenzähler erfassten Mengen an Nutzwärme bei den jeweiligen Wär

mmieren und als Bezugsgröße (= 100%) zur Berechnung der Net

wenden ist. Dem gegenüber zu stellen ist die Summe der Abgabe 

wie weiterer ggf. in das Wärmenetz einspeisenden Wärm

quellen im Betrachtungszeitraum.“48 

Leitlinie, die als Hilfestellung für die Umweltgutachter bei der Erstellung 

von Umweltgutachten gedacht ist, wird ebenfalls auf die „tatsächlichen Bedarfe“

die von den Wärmemengenzählern „erfassten“ Mengen an Nutzwärme

ene Wärmemenge abgestellt.  

        
KTBL (Hrsg.), Faustzahlen Biogas, 3. Ausgabe 2013, S. 193. 
WIP Renewable Energies, München (Hrsg.), Nachhaltige Wärmenutzung von Biogasanlagen

, 2012, S. 48 (im pdf – abrufbar unter: https://www.wip-munich.de/seawater
and-renewable-energy-processes/1_8_Handbook_DE_e7_WIP

(07/2020)). 
Leitlinie des Umweltgutachterausschusses zu den Aufgaben der Umweltgutachter im Bereich 

ür den Vorrang der Erneuerbaren Energien (EEG 2009 und 2012) für Wasse
kraft, Biomasse und Geothermie (Aufgabenleitlinie EEG), Stand: Februar 2013; abrufbar u

https://www.emas.de/fileadmin/user_upload/4-pub/UGA-Aufgaben-LL_EEG.pdf 
nie des Umweltgutachterausschusses zu den Aufgaben der Umweltgutachter im Bereich 

der Gesetze für den Vorrang der Erneuerbaren Energien (EEG 2009 und 2012) für Wasse
kraft, Biomasse und Geothermie (Aufgabenleitlinie EEG), Stand: Februar 2013, S. 18; abru

https://www.emas.de/fileadmin/user_upload/4-pub/UGA-Aufgaben-LL_EEG.pdf
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ocknungsvorgangs erhebliche Vorteile für die 

des reduzierten Gewichts 

welt, Naturschutz 

die gutachter-

Darlegung des Nutzwärmebedarfs der Wärmekunden, evtl. auch anhand 

edarfe sind 

te ist laut Gesetzeswortlaut der 

per Wär-

utzwärme bei den jeweiligen Wärme-

echnung der Netz-

wenden ist. Dem gegenüber zu stellen ist die Summe der Abgabe 

rer ggf. in das Wärmenetz einspeisenden Wärme-

Leitlinie, die als Hilfestellung für die Umweltgutachter bei der Erstellung 

„tatsächlichen Bedarfe“, 

Mengen an Nutzwärme und 

 

Nachhaltige Wärmenutzung von Biogasanlagen 
munich.de/seawater-

processes/1_8_Handbook_DE_e7_WIP-

Leitlinie des Umweltgutachterausschusses zu den Aufgaben der Umweltgutachter im Bereich 
ür den Vorrang der Erneuerbaren Energien (EEG 2009 und 2012) für Wasser-

(Aufgabenleitlinie EEG), Stand: Februar 2013; abrufbar un-
LL_EEG.pdf (07/2020). 

nie des Umweltgutachterausschusses zu den Aufgaben der Umweltgutachter im Bereich 
der Gesetze für den Vorrang der Erneuerbaren Energien (EEG 2009 und 2012) für Wasser-

(Aufgabenleitlinie EEG), Stand: Februar 2013, S. 18; abruf-
LL_EEG.pdf 
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Ad 2 a): Wenn 1 (b) bejaht wird: 

(a)  Ist hierbei von Belang, ob es sich um eine Wärmenutzung 

handelt, für die Anlage 3 Nr. III EEG 2009 (sog. Positivliste) 

bestimmte Obergrenzen vorsieht (Nr. 1, Nr. 4 und Nr. 5) oder 

ob es sich um eine in der Positivliste nicht genauer b

schriebene Wärmenutzung handelt? 

 

Um welche Art der Wärmenutzung es sich handelt, kann nicht von Belang sein. 

Bereits der Wortlaut der Wärmenetzklausel

te. Dass insbesondere die Obergrenze aus Nr. 

zu übertragen sei, wenn etwa die Beheizung eines solchen Gebäudes über ein 

Wärmenetz erfolgt, findet – wie bereits oben dargelegt 

setz.49 Auch hat der Gesetzgeber in der Positivlist

unterschiedliche Wärmenutzungen fingiert. Wie 

der Gesetzgeber dann auf eine 

Gleichsetzung eines als Ungleich Gewussten“

menutzungen der Positivliste der Anlage 3 zum EEG 2009 

nebeneinander. Keiner Wärmenutzung wird eine andere Wertigkeit zugeordnet.

Es gibt insbesondere kein Stufenverhältnis

eine vorgegebenen Reihenfolge 

Reihenfolge“.  

  

                                                
49  Vgl. Schäferhoff, in: Reshöft (Hrsg.), EEG 

Rn. 35; Loibl, § 27 Der KWK
Walter (Hrsg.), Biogasanlagen im EEG, 4. Aufl. 2016, Rn. 23 bzw. S. 661; BDEW, Energie
Info, Fragen und Antworten zum EEG 2009 
Rostankowski/Vollprecht, in: Altrock/Oschmann/Theobald, 3. Aufl. 2011, 

50  Vgl. auch Clearingstelle EEG, Votum vom 20.12.2013, 2013/8, Rn. 56 unter 
Larenz, Methodenlehre der Rechtswissenschaft,
tung einer Fiktion: Clearingstelle
http://www.clearingstelle-eeg.de/hinwv/2010/13, Rn. 50 zu Anlage 
2009. 
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(b) bejaht wird:  

Ist hierbei von Belang, ob es sich um eine Wärmenutzung 

handelt, für die Anlage 3 Nr. III EEG 2009 (sog. Positivliste) 

bestimmte Obergrenzen vorsieht (Nr. 1, Nr. 4 und Nr. 5) oder 

ich um eine in der Positivliste nicht genauer b

schriebene Wärmenutzung handelt?  

Um welche Art der Wärmenutzung es sich handelt, kann nicht von Belang sein. 

Wortlaut der Wärmenetzklausel beinhaltet dafür keine Anhaltspun

die Obergrenze aus Nr. III.1 der Anlage 3 zum EEG 2009 

zu übertragen sei, wenn etwa die Beheizung eines solchen Gebäudes über ein 

wie bereits oben dargelegt – keine Stütze im G

Auch hat der Gesetzgeber in der Positivliste der Anlage 3 zum EEG 2009 

schiedliche Wärmenutzungen fingiert. Wie ebenfalls bereits ausgeführt greift 

der Gesetzgeber dann auf eine Fiktion zurück, wenn eine „gewollte bewusste 

setzung eines als Ungleich Gewussten“50 beabsichtigt ist. Alle die

der Positivliste der Anlage 3 zum EEG 2009 stehen unabhängig 

Keiner Wärmenutzung wird eine andere Wertigkeit zugeordnet.

kein Stufenverhältnis im Sinne von „wenn … dann…“ oder 

lge wie etwa bei § 23 Abs. 3 EEG 2017 „in folgender 

 

        
Vgl. Schäferhoff, in: Reshöft (Hrsg.), EEG – Handkommentar, 3. Auflage 2009, Anlage 3 

35; Loibl, § 27 Der KWK-Bonus (nach dem EEG 2009), in: Loibl/ Maslaton/ von Bredow/ 
Walter (Hrsg.), Biogasanlagen im EEG, 4. Aufl. 2016, Rn. 23 bzw. S. 661; BDEW, Energie
Info, Fragen und Antworten zum EEG 2009 – Biomasse –, 2. Aufl. 2010, S.

, in: Altrock/Oschmann/Theobald, 3. Aufl. 2011, Anlage 3 Rn.
Vgl. auch Clearingstelle EEG, Votum vom 20.12.2013, 2013/8, Rn. 56 unter Verweis auf: 

Rechtswissenschaft, 5. Aufl. 1983, S. 251; vgl. bereits 
Clearingstelle EEG, Hinweis v. 18.11.2010 – 2010/13, abrufbar

eeg.de/hinwv/2010/13, Rn. 50 zu Anlage 2 Nr. III (Positivliste) EEG 
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Ist hierbei von Belang, ob es sich um eine Wärmenutzung 

handelt, für die Anlage 3 Nr. III EEG 2009 (sog. Positivliste) 

bestimmte Obergrenzen vorsieht (Nr. 1, Nr. 4 und Nr. 5) oder 

ich um eine in der Positivliste nicht genauer be-

Um welche Art der Wärmenutzung es sich handelt, kann nicht von Belang sein. 

keine Anhaltspunk-

I.1 der Anlage 3 zum EEG 2009 

zu übertragen sei, wenn etwa die Beheizung eines solchen Gebäudes über ein 

keine Stütze im Ge-

e der Anlage 3 zum EEG 2009 

bereits ausgeführt greift 

„gewollte bewusste 

Alle diese Wär-

unabhängig 

Keiner Wärmenutzung wird eine andere Wertigkeit zugeordnet. 

im Sinne von „wenn … dann…“ oder 

wie etwa bei § 23 Abs. 3 EEG 2017 „in folgender 

Handkommentar, 3. Auflage 2009, Anlage 3 
/ von Bredow/ 

Walter (Hrsg.), Biogasanlagen im EEG, 4. Aufl. 2016, Rn. 23 bzw. S. 661; BDEW, Energie-
, 2. Aufl. 2010, S. 36/37; 

3 Rn. 34f.. 
Verweis auf: 
 zur Bedeu-

abrufbar unter 
2 Nr. III (Positivliste) EEG 
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Ad 2 b): Wenn 1 (b) bejaht wird

(b)  Nach welchen Maßstäben ist die Trocknungseffizienz einer 

Holztrocknungsanlage zu bestimmen? Kann eine Holztroc

nungsanlage (noch) als effizient bewe

die Standardwerte des KTBL (Kuratorium für Technik und 

Bauwesen in der Landwirtschaft)

in welchem Umfang kann eine Trocknungsanlage diese We

te überschreiten, damit sie noch als effiziente Wärmenu

zung bzw. di

„Nutzwärmebedarf“ i. S. v. Anlage 3 Nr. III.2 EEG 2009 ang

sehen werden kann? 

Rein vorsorglich möchte der Fachverband Biogas e.V. hierzu aus 

ausführen und auf folgende Schwierigkeiten bei der Beantwort

hinweisen: Die Trocknungseffizienz bei Holztrocknungsanlagen ist unter 

toriellen Gesichtspunkten zu bestimmen bzw. zu bewerten. Aus der Sicht der 

Praxis ist es sehr fraglich, ob unter Berücksichtigung dieser Voraussetzungen und 

den diversen in der Praxis vorliegenden Rahmenbedingungen, 

wert angesetzt werden kann. 

Möchte man die Maßstäbe der Trocknungseffizienz einer (Holz

ge bestimmen, so sind verschiedene Aspekte zu berücksichtigen:

a. Grundsätzlich ist jedes 

dazu finden sich zwar 

(S. 190). Insbesondere bei der Trocknung land

cher Produkte, sind jedoch dabei in der Literatur teils 

chungen und unterschiedliche Ansätze

b. Welche Technologie

Satztrockner, Schubwendetrockner, Trommeltrockner etc.? Die ve

schiedenen Trocknungsanlagen weisen unterschiedliche thermische 

Nutzungsgrade auf und können somit auch nur anteilige Wärmeme

gen tatsächlich nutzen. Satztrockner bzw. Containertrockner beispiel

weise, nutzen nur 30

energie. Dieser Wert ist wiederum maßgeblich von dem Trocknungsgut 

abhängig.  

                                                
51  KTBL (Hrsg.), Faustzahlen Biogas, 3. Ausgabe 2013, 192.
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(b) bejaht wird:  

Nach welchen Maßstäben ist die Trocknungseffizienz einer 

Holztrocknungsanlage zu bestimmen? Kann eine Holztroc

nungsanlage (noch) als effizient bewertet werden, wenn sie 

die Standardwerte des KTBL (Kuratorium für Technik und 

Bauwesen in der Landwirtschaft)51 überschreitet? Wenn ja, 

in welchem Umfang kann eine Trocknungsanlage diese We

te überschreiten, damit sie noch als effiziente Wärmenu

zung bzw. die tatsächlich bezogene Wärmemenge als 

„Nutzwärmebedarf“ i. S. v. Anlage 3 Nr. III.2 EEG 2009 ang

sehen werden kann?  

Rein vorsorglich möchte der Fachverband Biogas e.V. hierzu aus Praktikersicht

und auf folgende Schwierigkeiten bei der Beantwortung dieser Frage 

Die Trocknungseffizienz bei Holztrocknungsanlagen ist unter multifa

zu bestimmen bzw. zu bewerten. Aus der Sicht der 

xis ist es sehr fraglich, ob unter Berücksichtigung dieser Voraussetzungen und 

diversen in der Praxis vorliegenden Rahmenbedingungen, „ein“ fester Gren

 

Möchte man die Maßstäbe der Trocknungseffizienz einer (Holz-) Trocknungsanl

so sind verschiedene Aspekte zu berücksichtigen: 

st jedes Trocknungsgut anders zu bewerten. Ansätze 

zwar u.a. auch in den Faustzahlen Biogas der KTBL 

(S. 190). Insbesondere bei der Trocknung land- und forstwirtschaftl

cher Produkte, sind jedoch dabei in der Literatur teils hohe Abwe

gen und unterschiedliche Ansätze festzustellen.  

Technologie der Trocknungsanlage liegt vor? Container

Satztrockner, Schubwendetrockner, Trommeltrockner etc.? Die ve

schiedenen Trocknungsanlagen weisen unterschiedliche thermische 

auf und können somit auch nur anteilige Wärmeme

gen tatsächlich nutzen. Satztrockner bzw. Containertrockner beispiel

weise, nutzen nur 30-40 % der im Warmluftstrom enthalten Wärm

energie. Dieser Wert ist wiederum maßgeblich von dem Trocknungsgut 

        
KTBL (Hrsg.), Faustzahlen Biogas, 3. Ausgabe 2013, 192. 
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Nach welchen Maßstäben ist die Trocknungseffizienz einer 

Holztrocknungsanlage zu bestimmen? Kann eine Holztrock-

rtet werden, wenn sie 

die Standardwerte des KTBL (Kuratorium für Technik und 

überschreitet? Wenn ja, 

in welchem Umfang kann eine Trocknungsanlage diese Wer-

te überschreiten, damit sie noch als effiziente Wärmenut-

e tatsächlich bezogene Wärmemenge als 

„Nutzwärmebedarf“ i. S. v. Anlage 3 Nr. III.2 EEG 2009 ange-

Praktikersicht 

ung dieser Frage 

multifak-

zu bestimmen bzw. zu bewerten. Aus der Sicht der 

xis ist es sehr fraglich, ob unter Berücksichtigung dieser Voraussetzungen und 

fester Grenz-

Trocknungsanla-

anders zu bewerten. Ansätze 

u.a. auch in den Faustzahlen Biogas der KTBL 

und forstwirtschaftli-

hohe Abwei-

der Trocknungsanlage liegt vor? Container- oder 

Satztrockner, Schubwendetrockner, Trommeltrockner etc.? Die ver-

schiedenen Trocknungsanlagen weisen unterschiedliche thermische 

auf und können somit auch nur anteilige Wärmemen-

gen tatsächlich nutzen. Satztrockner bzw. Containertrockner beispiels-

% der im Warmluftstrom enthalten Wärme-

energie. Dieser Wert ist wiederum maßgeblich von dem Trocknungsgut 
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c. Welches Material 

Eigenschaften (Feuchte, Stückigkeit, Zusammensetzung etc.) des M

terials? Mit welchem 

net? So kann bei luft

und 20 % ausgegangen werden;

EN 14961-2/ dürfen

sen.52 

d. Wie wird die Trocknungsanlage 

nungsanlage ist maßgeblich mit der 

dung der Trocknung in das System 

Beispiele in der Praxis. Unter anderem bei der Hackschnitzeltrocknung 

variiert die benötigte Verdampfungsenthalpie hierbei gravierend. Wird 

beispielsweise bei einer Satztrock

aufgeschüttet, kondensiert die Luft im oberen Bereich der Schüttung. 

Dadurch bleibt ein Teil „scheinbar“ sehr lange feucht, wobei ein großer 

Teil bereits „übertrocknet“ wird. 

wendete Gebläse den notwendigen Gegendruck der Schüttung nicht 

überwinden kann, auch hier erhöht sich die tatsächlich benötigte Ve

dampfungsenthalpie signifikant.

e. Welche Messgeräte und 

hohe Effizienz zu erreichen

meter notwendig. Dies kann einerseits durch tatsächliche Messungen 

erfolgen, z.B. Feuchtemessgerät, Bestimmung der Feuchte in der A

luft. Aber die Bestimmung von relevanten Messwerten ist nicht trivial. 

Messgeräte und –

chend und führen ggf. zu einem deutlich höheren Energiebedarf

weil sie nicht richtig kalibriert oder sogar ungeeignet sein können.

Der von der KTBL aufgeführte Wert 

es sich dabei um einen absoluten Wert

serentzug berücksichtigt nicht den thermischen Nutzungsgrad des jeweils vorli

genden Trockners. Setzt man beispielsweise einen thermischen Nutzungsgrad von 

50 % an (was aus Expertensicht 

lagen in der landwirtschaftlichen Praxis noch zu hoch ist

tigte Wärmemenge (Input = Erfassung vom Wärmemengenzähler) von 1,6 
                                                
52  Vgl. Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e. V. (FNR), Förderkennzeichen (FKZ) 

22002410, „Leitfaden Feste Biobrennstoffe“
http://www.fnr.de/fileadmin/allgemein/pdf/broschueren/leitfadenfestebiobrennstoffe_web.pdf 
(07/2020). 
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 wird getrocknet? Handelt es sich um gleichbleibende 

Eigenschaften (Feuchte, Stückigkeit, Zusammensetzung etc.) des M

Mit welchem Verwendungszweck wird das Material getroc

kann bei lufttrockenem Holz von Wassergehalten zwischen 12 

und 20 % ausgegangen werden; normgerechte Holzpellets nach /DIN 

dürfen einen Wassergehalt von maximal 10 %

Wie wird die Trocknungsanlage betrieben? Die Effizienz einer Troc

nungsanlage ist maßgeblich mit der Betriebsführung und der 

der Trocknung in das System verbunden. Dazu gibt es diverse 

Beispiele in der Praxis. Unter anderem bei der Hackschnitzeltrocknung 

variiert die benötigte Verdampfungsenthalpie hierbei gravierend. Wird 

beispielsweise bei einer Satztrocknung das Trocknungsbett zu hoch 

aufgeschüttet, kondensiert die Luft im oberen Bereich der Schüttung. 

Dadurch bleibt ein Teil „scheinbar“ sehr lange feucht, wobei ein großer 

Teil bereits „übertrocknet“ wird. Ferner ist es möglich, dass das ve

e den notwendigen Gegendruck der Schüttung nicht 

überwinden kann, auch hier erhöht sich die tatsächlich benötigte Ve

dampfungsenthalpie signifikant. 

Messgeräte und –methoden werden eingesetzt? Um eine 

zu erreichen, ist die Bestimmung verschiedener Par

meter notwendig. Dies kann einerseits durch tatsächliche Messungen 

z.B. Feuchtemessgerät, Bestimmung der Feuchte in der A

ie Bestimmung von relevanten Messwerten ist nicht trivial. 

–methoden sind in ihrer Aussagekraft stark abwe

chend und führen ggf. zu einem deutlich höheren Energiebedarf

weil sie nicht richtig kalibriert oder sogar ungeeignet sein können.

aufgeführte Wert ist aus Praktikersicht so zu interpretieren, dass 

absoluten Wert handelt. D.h. die 0,8 – 1,1 kWh/kg Wa

serentzug berücksichtigt nicht den thermischen Nutzungsgrad des jeweils vorli

genden Trockners. Setzt man beispielsweise einen thermischen Nutzungsgrad von 

Expertensicht allerdings in den überwiegenden Trocknungsa

gen in der landwirtschaftlichen Praxis noch zu hoch ist), so ergibt sich eine ben

tigte Wärmemenge (Input = Erfassung vom Wärmemengenzähler) von 1,6 
        

Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e. V. (FNR), Förderkennzeichen (FKZ) 
„Leitfaden Feste Biobrennstoffe“, 4. Aufl. 2014, S. 47 (im pdf - abrufb

http://www.fnr.de/fileadmin/allgemein/pdf/broschueren/leitfadenfestebiobrennstoffe_web.pdf 
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wird getrocknet? Handelt es sich um gleichbleibende 

Eigenschaften (Feuchte, Stückigkeit, Zusammensetzung etc.) des Ma-

wird das Material getrock-

ischen 12 

ormgerechte Holzpellets nach /DIN 

einen Wassergehalt von maximal 10 % aufwei-

einer Trock-

und der Einbin-

verbunden. Dazu gibt es diverse 

Beispiele in der Praxis. Unter anderem bei der Hackschnitzeltrocknung 

variiert die benötigte Verdampfungsenthalpie hierbei gravierend. Wird 

nung das Trocknungsbett zu hoch 

aufgeschüttet, kondensiert die Luft im oberen Bereich der Schüttung. 

Dadurch bleibt ein Teil „scheinbar“ sehr lange feucht, wobei ein großer 

möglich, dass das ver-

e den notwendigen Gegendruck der Schüttung nicht 

überwinden kann, auch hier erhöht sich die tatsächlich benötigte Ver-

gesetzt? Um eine 

verschiedener Para-

meter notwendig. Dies kann einerseits durch tatsächliche Messungen 

z.B. Feuchtemessgerät, Bestimmung der Feuchte in der Ab-

ie Bestimmung von relevanten Messwerten ist nicht trivial. 

rer Aussagekraft stark abwei-

chend und führen ggf. zu einem deutlich höheren Energiebedarf, z.B. 

weil sie nicht richtig kalibriert oder sogar ungeeignet sein können. 

so zu interpretieren, dass 

1,1 kWh/kg Was-

serentzug berücksichtigt nicht den thermischen Nutzungsgrad des jeweils vorlie-

genden Trockners. Setzt man beispielsweise einen thermischen Nutzungsgrad von 

in den überwiegenden Trocknungsan-

), so ergibt sich eine benö-

tigte Wärmemenge (Input = Erfassung vom Wärmemengenzähler) von 1,6 – 2,2 

Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e. V. (FNR), Förderkennzeichen (FKZ) 
abrufbar unter: 

http://www.fnr.de/fileadmin/allgemein/pdf/broschueren/leitfadenfestebiobrennstoffe_web.pdf 
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kWh/kg Wasserentzug. Ob das Trocknungssystem, das den 

rundeliegt, mit demjenigen im vorliegenden Fall identisch im Hinblick auf den 

thermischen Nutzungsgrad ist

wären für den Umweltgutachter

Was die Trocknungsdauer angeht, so ist auch hier mit gravierenden Unterschi

den zu rechnen. Dies zeigt sich in Angaben in de

nungsvorgang.53 Ob hieraus ein Effizienzk

aus Praktikersicht bezweifelt. In diesem Zusammenhang 

achtet, die Auslastung der Anlage bzw. die wirtschaftlichen Hintergründe der 

Trocknungsanlage zu prüfen und zu bewerten.

Ferner ist dem Fachverband Biogas

trocknung mit einer Verdampfungsenthalpie Faktor 3,8 als effizient beurteilt wurde. 

Dieser Wert liegt mittig zwischen 

 

  

                                                
53   Vgl. z.B. CARMEN und das Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft und Medien, Ene

gie und Technologie sowie das Bayerischen Staatsminist
und Forsten, Trocknung von Energieholz und Getreide mit Biogas
abrufbar unter: https://www.carmen
(07/2020), S. 3 (5-15 Tage). Die Bayerische Lan
eine Trocknung von waldfrischem Holz in ein bis zwei Wochen für möglich: abrufbar unter: 
https://www.lwf.bayern.de/forsttechnik
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Ob das Trocknungssystem, das den KTBL-Werten zu

rundeliegt, mit demjenigen im vorliegenden Fall identisch im Hinblick auf den 

ist, muss offen bleiben. Für eine detaillierte Beurtei

wären für den Umweltgutachter weiterführende Informationen notwendig. 

angeht, so ist auch hier mit gravierenden Unterschi

zu rechnen. Dies zeigt sich in Angaben in der Literatur: 5-25 Tage pro Troc

Ob hieraus ein Effizienzkriterium festgelegt werden sollte, 

. In diesem Zusammenhang wird es als sinnvoller 

die Auslastung der Anlage bzw. die wirtschaftlichen Hintergründe der 

Trocknungsanlage zu prüfen und zu bewerten. 

Fachverband Biogas e.V. bekannt, dass beispielsweise eine Hol

r Verdampfungsenthalpie Faktor 3,8 als effizient beurteilt wurde. 

ser Wert liegt mittig zwischen den im Sachverhalt angegebenen Faktoren.

 

        
Vgl. z.B. CARMEN und das Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft und Medien, Ene
gie und Technologie sowie das Bayerischen Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten, Trocknung von Energieholz und Getreide mit Biogas-Wärme, Stand: Juni 2015, 

https://www.carmen-ev.de/files/biogas/Web_Trocknung_landw_Gueter.pdf 
15 Tage). Die Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft hält 

eine Trocknung von waldfrischem Holz in ein bis zwei Wochen für möglich: abrufbar unter: 
https://www.lwf.bayern.de/forsttechnik-holz/holzverwendung/057596/index.php (07/2020).
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Werten zug-

rundeliegt, mit demjenigen im vorliegenden Fall identisch im Hinblick auf den 

Für eine detaillierte Beurteilung 

 

angeht, so ist auch hier mit gravierenden Unterschie-

25 Tage pro Trock-

riterium festgelegt werden sollte, wird 

sinnvoller er-

die Auslastung der Anlage bzw. die wirtschaftlichen Hintergründe der 

eine Holz-

r Verdampfungsenthalpie Faktor 3,8 als effizient beurteilt wurde. 

den im Sachverhalt angegebenen Faktoren.  

Vgl. z.B. CARMEN und das Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft und Medien, Ener-
erium für Ernährung, Landwirtschaft 

Wärme, Stand: Juni 2015, 
ev.de/files/biogas/Web_Trocknung_landw_Gueter.pdf 

desanstalt für Wald und Forstwirtschaft hält 
eine Trocknung von waldfrischem Holz in ein bis zwei Wochen für möglich: abrufbar unter: 

holz/holzverwendung/057596/index.php (07/2020). 



 

 
 
Fachverband Biogas e.V. – Stellungnahme  

Zu einem vom Gericht ersuchten Stellungnahmeverfahren für die Cleari

KWK-Bonus: Holztrocknung im Wärmenetz  

 

 

Ad 3:  Ist – auch unabhängig vom Vorliegen einer bestimmten Troc

nungseffizienz – 

Nr. I.2 .i.V.m. Nr. III.2 EEG 2009 (sog. Wärmenetzklausel) nach Sinn 

und Zweck oder aufgrund einer etwaigen missbräuchlichen Ina

spruchnahme ausgeschlossen, wenn (kumulativ) 

(a)  die Holztrocknungsanlage in unmittelbarer räumlicher Nähe 

zum BHKW errichtet wird, d. h. ein Wärmenetz offensichtlich 

für die Wärmeversorgung der Holztrocknungsanlage nicht 

notwendig ist und 

(b)  die Wärmeabnahme durch die Trocknungsanlage gegenüber 

den übrigen Wärmenutzungen wesentlich überwiegt (hier: 

etwa 85 % zu

(c)  das Verlustkriterium der sog. Wärmenetzklausel (Verluste 

durch Wärmeverteilung und 

wärmebedarfs, Anlage 3 Nr. III.2 EEG 2009) nur durch die ü

rigen Wärmeabnehmer und ohne den Anschluss der Hol

trocknungsanlag

benheiten aus (a) und (b) nicht erfüllt werden könnte?“

 

Gemäß Nr. I.2 der Anlage 3 zum EEG 2009 

Bonus u.a. dann, „soweit … eine

III vorliegt.“ Eine solche Wärmenutzung ist die Einspeisung in ein Wärmenetz mit 

einer Länge von mindestens 400

Wortlaut für die Anspruchsgewährung ist eindeutig. 

Effizienzkriterien für eine Förder

weitergehende einschränkende Auslegung aus Gründen des Sinn und Zwecks 

oder aus Grundsätzen nach Treu und Glauben. 

Effizienzkriterien widerspricht zudem dem verfassungsrechtlich gewä

Bestandsschutz. 

 

Keine Einschränkung nach dem Sinn und Zweck 

Mit dem 3 ct-KWK-Bonus soll die grundsätzliche Effizienz von Biomasseanlagen 

erhöht werden; dazu werden in der Positiv
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auch unabhängig vom Vorliegen einer bestimmten Troc

 die Gewährung des KWK-Bonus gemäß Anlage 3 

.i.V.m. Nr. III.2 EEG 2009 (sog. Wärmenetzklausel) nach Sinn 

und Zweck oder aufgrund einer etwaigen missbräuchlichen Ina

spruchnahme ausgeschlossen, wenn (kumulativ)  

die Holztrocknungsanlage in unmittelbarer räumlicher Nähe 

BHKW errichtet wird, d. h. ein Wärmenetz offensichtlich 

für die Wärmeversorgung der Holztrocknungsanlage nicht 

notwendig ist und  

die Wärmeabnahme durch die Trocknungsanlage gegenüber 

den übrigen Wärmenutzungen wesentlich überwiegt (hier: 

etwa 85 % zu 15 %) sowie  

das Verlustkriterium der sog. Wärmenetzklausel (Verluste 

durch Wärmeverteilung und -übergabe unter 25 % des Nut

wärmebedarfs, Anlage 3 Nr. III.2 EEG 2009) nur durch die ü

rigen Wärmeabnehmer und ohne den Anschluss der Hol

trocknungsanlage an das Wärmenetz aufgrund der Geg

benheiten aus (a) und (b) nicht erfüllt werden könnte?“

der Anlage 3 zum EEG 2009 besteht ein Anspruch auf den KWK

eine Wärmenutzung im Sinne der Positivliste Nummer 

solche Wärmenutzung ist die Einspeisung in ein Wärmenetz mit 

tens 400 m und Wärmeverlusten von unter 25

nspruchsgewährung ist eindeutig. Insbesondere die aufgeführten 

erien für eine Förderung mit dem KWK-Bonus sprechen gegen eine 

weitergehende einschränkende Auslegung aus Gründen des Sinn und Zwecks 

oder aus Grundsätzen nach Treu und Glauben. Die rückwirkende Einführung von 

Effizienzkriterien widerspricht zudem dem verfassungsrechtlich gewährleisteten 

Keine Einschränkung nach dem Sinn und Zweck  

Bonus soll die grundsätzliche Effizienz von Biomasseanlagen 

; dazu werden in der Positiv- und Negativliste energetisch sinnvolle 
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auch unabhängig vom Vorliegen einer bestimmten Trock-

emäß Anlage 3 

.i.V.m. Nr. III.2 EEG 2009 (sog. Wärmenetzklausel) nach Sinn 

und Zweck oder aufgrund einer etwaigen missbräuchlichen Inan-

die Holztrocknungsanlage in unmittelbarer räumlicher Nähe 

BHKW errichtet wird, d. h. ein Wärmenetz offensichtlich 

für die Wärmeversorgung der Holztrocknungsanlage nicht 

die Wärmeabnahme durch die Trocknungsanlage gegenüber 

den übrigen Wärmenutzungen wesentlich überwiegt (hier: 

das Verlustkriterium der sog. Wärmenetzklausel (Verluste 

übergabe unter 25 % des Nutz-

wärmebedarfs, Anlage 3 Nr. III.2 EEG 2009) nur durch die üb-

rigen Wärmeabnehmer und ohne den Anschluss der Holz-

e an das Wärmenetz aufgrund der Gege-

benheiten aus (a) und (b) nicht erfüllt werden könnte?“ 

Anspruch auf den KWK-

Wärmenutzung im Sinne der Positivliste Nummer 

solche Wärmenutzung ist die Einspeisung in ein Wärmenetz mit 

und Wärmeverlusten von unter 25 %. Der 

die aufgeführten 

Bonus sprechen gegen eine 

weitergehende einschränkende Auslegung aus Gründen des Sinn und Zwecks 

Die rückwirkende Einführung von 

hrleisteten 

Bonus soll die grundsätzliche Effizienz von Biomasseanlagen 

und Negativliste energetisch sinnvolle 
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Wärmenutzungen konkretisiert

den Effizienzanforderungen wurde vom Gesetzgeber 

sche Mittel der Fiktion – ausdrücklich als sinnvolle Wärmenutzung eingestuft. 

Weitere Anforderungen wurden nicht im Gesetz no

Scheitholztrocknung nicht auf der Negativliste wieder. 

Die Holztrocknung wurde auch dann 

klausel ausgenommen, nachdem der Bundesrat die Schaffung eines eigenständ

gen Tatbestands für die Scheitholztrocknung in der Positivliste der Anlage 3 zum 

EEG 2009 implementieren wollte.

Es widerspräche zudem dem Sinn und Zweck der Wärmenetzklausel, wenn man 

eine Holztrocknung nicht als Wärmenutzung im Rahmen der Wärmenetzklausel 

anerkennen würde. Gerade die Anforderungen an ein 

meabnehmer56 – stellen das Alleinstellungsmerkmal 

über den anderen Wärmenutzungen der Positivliste dar. Diese Anforderungen der 

Wärmenetzklausel sollen insbesondere dazu dienen, Mi

dem vorliegenden Fall ist nicht nur ein weiterer Wärmeabnehmer, sondern es sind 

weitere Einfamilienhäuser (Plural) als Wärmeabnehmer an das Netz angeschlo

sen; diese substituieren fossile Energieträger. 

Aber mehrere Wärmeabnehme

aus. Das Netz muss zudem eine 

länge wird dabei als ganz entscheidend angesehen, um Mitnahmeeffekte zu ve

meiden.57 Selbst wenn sich ein Wärmeabnehmer in unmittelbar

zum BHKW befindet, so muss zudem mindestens ein weiterer Wärmeabnehmer 

an einem 400 m langen Netz angeschlossen sein. Die Frage des Standorts der 

Errichtung einer Holztrocknungsanlage wird oftmals von Faktoren außerhalb der 

Willenssphäre des Biogasanlagenbetreibers bestimmt. Viele Biogasanlagen we

den im Außenbereich (§ 35 Abs. 1 Nr. 6 BauGB) in 

Zusammenhang mit beispielsweise einem land

errichtet. Die Trocknung von Holz kann

wirtschaftlichen Betrieb dienen, wenn diese in entsprechender Nähe dazu errichtet 

wird. Häufig wird eine Holztrocknung in 400

des Außenbereichs nicht zulässig sein. 
                                                
54  BT-Drs. 16/8148, S. 81. 
55  BR-Drs. 10/08 (Beschluss), S. 26/27.
56  Loibl, § 27 Der KWK-Bonus (nach dem EEG 2009), in: Loibl/ Maslaton/ von Bredow/ Walter 

(Hrsg.), Biogasanlagen im EEG, 4. Aufl. 2016, Rn. 26 bzw. S. 662; 
in: Altrock/Oschmann/Theobald, 
Reshöft/Schäfermeier, EEG –

57  BT-Drs. 16/8393, S. 5. 
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siert und fingiert.54 Die Wärmenetzklausel mit ihren be

den Effizienzanforderungen wurde vom Gesetzgeber – über das rechtsgestalter

ausdrücklich als sinnvolle Wärmenutzung eingestuft. 

tere Anforderungen wurden nicht im Gesetz normiert. Auch findet sich die 

Scheitholztrocknung nicht auf der Negativliste wieder.  

Die Holztrocknung wurde auch dann nicht vom Gesetzgeber aus der Wärmenet

nachdem der Bundesrat die Schaffung eines eigenständ

Scheitholztrocknung in der Positivliste der Anlage 3 zum 

EEG 2009 implementieren wollte.55  

Es widerspräche zudem dem Sinn und Zweck der Wärmenetzklausel, wenn man 

eine Holztrocknung nicht als Wärmenutzung im Rahmen der Wärmenetzklausel 

rade die Anforderungen an ein Netz – mindestens 2 Wä

stellen das Alleinstellungsmerkmal „Wärmenetzklausel

über den anderen Wärmenutzungen der Positivliste dar. Diese Anforderungen der 

Wärmenetzklausel sollen insbesondere dazu dienen, Missbrauch zu verhindern. In 

dem vorliegenden Fall ist nicht nur ein weiterer Wärmeabnehmer, sondern es sind 

weitere Einfamilienhäuser (Plural) als Wärmeabnehmer an das Netz angeschlo

sen; diese substituieren fossile Energieträger.  

Aber mehrere Wärmeabnehmer allein reichen nach der Wärmenetzklausel nicht 

aus. Das Netz muss zudem eine Mindestlänge von 400 m besitzen. Die Mindes

länge wird dabei als ganz entscheidend angesehen, um Mitnahmeeffekte zu ve

Selbst wenn sich ein Wärmeabnehmer in unmittelbarer räumlicher Nähe 

zum BHKW befindet, so muss zudem mindestens ein weiterer Wärmeabnehmer 

m langen Netz angeschlossen sein. Die Frage des Standorts der 

Errichtung einer Holztrocknungsanlage wird oftmals von Faktoren außerhalb der 

des Biogasanlagenbetreibers bestimmt. Viele Biogasanlagen we

den im Außenbereich (§ 35 Abs. 1 Nr. 6 BauGB) in einem räumlich-funktionalen 

beispielsweise einem land- oder forstwirtschaftlichen

errichtet. Die Trocknung von Holz kann nur dann wiederum dem land- und fors

wirtschaftlichen Betrieb dienen, wenn diese in entsprechender Nähe dazu errichtet 

wird. Häufig wird eine Holztrocknung in 400 m Entfernung wegen des Schutzes 

des Außenbereichs nicht zulässig sein.  
        

s. 10/08 (Beschluss), S. 26/27. 
Bonus (nach dem EEG 2009), in: Loibl/ Maslaton/ von Bredow/ Walter 

(Hrsg.), Biogasanlagen im EEG, 4. Aufl. 2016, Rn. 26 bzw. S. 662; Rostankowski/Vollprecht
in: Altrock/Oschmann/Theobald, 3. Aufl. 2011, Anlage 3 Rn. 28ff.; Schäferhoff, in: 

– Erneuerbare-Energien-Gesetz, 4. Aufl. 2014, Anlage 3 
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Die Wärmenetzklausel mit ihren bei-

über das rechtsgestalteri-

ausdrücklich als sinnvolle Wärmenutzung eingestuft. 

rmiert. Auch findet sich die 

vom Gesetzgeber aus der Wärmenetz-

nachdem der Bundesrat die Schaffung eines eigenständi-

Scheitholztrocknung in der Positivliste der Anlage 3 zum 

Es widerspräche zudem dem Sinn und Zweck der Wärmenetzklausel, wenn man 

eine Holztrocknung nicht als Wärmenutzung im Rahmen der Wärmenetzklausel 

mindestens 2 Wär-

Wärmenetzklausel“ gegen-

über den anderen Wärmenutzungen der Positivliste dar. Diese Anforderungen der 

ssbrauch zu verhindern. In 

dem vorliegenden Fall ist nicht nur ein weiterer Wärmeabnehmer, sondern es sind 

weitere Einfamilienhäuser (Plural) als Wärmeabnehmer an das Netz angeschlos-

r allein reichen nach der Wärmenetzklausel nicht 

Die Mindest-

länge wird dabei als ganz entscheidend angesehen, um Mitnahmeeffekte zu ver-

er räumlicher Nähe 

zum BHKW befindet, so muss zudem mindestens ein weiterer Wärmeabnehmer 

m langen Netz angeschlossen sein. Die Frage des Standorts der 

Errichtung einer Holztrocknungsanlage wird oftmals von Faktoren außerhalb der 

des Biogasanlagenbetreibers bestimmt. Viele Biogasanlagen wer-

funktionalen 

twirtschaftlichen Betrieb 

und forst-

wirtschaftlichen Betrieb dienen, wenn diese in entsprechender Nähe dazu errichtet 

m Entfernung wegen des Schutzes 

Bonus (nach dem EEG 2009), in: Loibl/ Maslaton/ von Bredow/ Walter 
Rostankowski/Vollprecht, 

Schäferhoff, in: 
Anlage 3 Rn. 36. 
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An welcher Stelle im Netz (unmittelbar neben der Biomasseanlage oder nicht

eine Holztrocknung oder andere Wärmeabnehmer angeschlossen werden mü

sen, schreibt der Gesetzgeber nicht vor. Insbesondere bei landwirtschaftlichen 

Biogasanlagen entscheidet oftmals der 

möglichen Standort. Lediglich ein Vorhaben, das 

lichen Betrieb dient und nur einen untergeordneten Teil der Betriebsfläche ei

nimmt“, ist im Außenbereich gemäß § 35 Abs. 1 Nr. 1 BauGB grundsätzlich zul

sig. Der Schutz des Außenbereichs verbietet zudem meist die Errichtung einer 

Holztrocknung weit weg vom dienenden Betrieb. Dies vermeidet die Bildung von 

im Außenbereich nicht gewollten Splittersiedlungen.

Ferner entscheidet die Höhe der 

Wärmenetzklausel besteht oder nicht. Denn anders als bei der Wärmenetzklausel 

handelt es sich beispielsweise im Rahmen der Nummer III.1 der Anlage 3 zum 

EEG 2009 um einen „bis zu“

200 kWh/Quadratmeter im Jahr liegt, so wird der Wärmeeinsatz bis zu der in der 

Positivliste genannten Obergrenze vergütet. Liegen dagegen die Verluste der 

Wärmenetzklausel über 25 %, so besteht kein Anspruch nach Nummer III.2 der 

Anlage 3 zum EEG 2009 – au

Eine Einschränkung der Wärmenetzklausel anhand von § 1 EEG 2009 vorzune

men, ist – wie bereits ausgeführt 

der Positivliste der Anlage 3 zum EEG 2009 eine entspr

vornimmt bzw. infolge der Fiktion bewusst normiert

 

Keine Einschränkung aus Gründen von Treu und Glauben 

Zwar wird in der Literatur in einen Fall wie dem

tiert, ob dem Anspruch auf den KWK

Treu und Glauben (§ 242 BGB) 

gen gehalten werden kann. Diese Frage wird allerdings im Grunde sogleich 

neint. Denn – wie auch oben bereits dargelegt 

rechtstreu und die Anforderungen der Wärmenetzklausel (400

und Wärmeverluste unter 25

daher nicht angenommen werden und recht

Anspruchs auf den KWK-Bonus. Es dürfe zudem auch nicht dazu führen, dass an 

den Nachweis, dass kein Missbrauchsfall vorliegt, überzogene Anforderungen g

stellt werden. Es sei grundsätzlich davon auszugehen, dass derjenige, der die g
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unmittelbar neben der Biomasseanlage oder nicht

oder andere Wärmeabnehmer angeschlossen werden mü

sen, schreibt der Gesetzgeber nicht vor. Insbesondere bei landwirtschaftlichen 

Biogasanlagen entscheidet oftmals der Schutz des Außenbereichs über einen 

. Lediglich ein Vorhaben, das „einem land- oder forstwirtschaf

und nur einen untergeordneten Teil der Betriebsfläche ei

ist im Außenbereich gemäß § 35 Abs. 1 Nr. 1 BauGB grundsätzlich zul

Der Schutz des Außenbereichs verbietet zudem meist die Errichtung einer 

Holztrocknung weit weg vom dienenden Betrieb. Dies vermeidet die Bildung von 

im Außenbereich nicht gewollten Splittersiedlungen. 

Ferner entscheidet die Höhe der Netzverluste darüber, ob der Anspruch nach der 

Wärmenetzklausel besteht oder nicht. Denn anders als bei der Wärmenetzklausel 

handelt es sich beispielsweise im Rahmen der Nummer III.1 der Anlage 3 zum 

EEG 2009 um einen „bis zu“-Grenzwert. Auch wenn der Wärmeverbrauch über 

200 kWh/Quadratmeter im Jahr liegt, so wird der Wärmeeinsatz bis zu der in der 

Positivliste genannten Obergrenze vergütet. Liegen dagegen die Verluste der 

Wärmenetzklausel über 25 %, so besteht kein Anspruch nach Nummer III.2 der 

auch nicht bis zu einem Wert von maximal 25 %.

Eine Einschränkung der Wärmenetzklausel anhand von § 1 EEG 2009 vorzune

wie bereits ausgeführt – nicht erforderlich, da der Gesetzgeber selbst in 

der Positivliste der Anlage 3 zum EEG 2009 eine entsprechende Konkretisierung 

vornimmt bzw. infolge der Fiktion bewusst normiert.  

Keine Einschränkung aus Gründen von Treu und Glauben  

ur in einen Fall wie dem vorliegenden die Frage andisk

tiert, ob dem Anspruch auf den KWK-Bonus ein Verstoß gegen den Grundsatz von 

242 BGB) wegen rechtsmissbräuchlichem Verhalten entg

gen gehalten werden kann. Diese Frage wird allerdings im Grunde sogleich 

wie auch oben bereits dargelegt – verhält sich der Anlagenbe

rechtstreu und die Anforderungen der Wärmenetzklausel (400 m Leitungslänge 

und Wärmeverluste unter 25 %) werden eingehalten. Ein Missbrauchsfall könne 

daher nicht angenommen werden und rechtfertige damit nicht ein Entfallen des 

Bonus. Es dürfe zudem auch nicht dazu führen, dass an 

den Nachweis, dass kein Missbrauchsfall vorliegt, überzogene Anforderungen g

stellt werden. Es sei grundsätzlich davon auszugehen, dass derjenige, der die g
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unmittelbar neben der Biomasseanlage oder nicht) 

oder andere Wärmeabnehmer angeschlossen werden müs-

sen, schreibt der Gesetzgeber nicht vor. Insbesondere bei landwirtschaftlichen 

über einen 

oder forstwirtschaft-

und nur einen untergeordneten Teil der Betriebsfläche ein-

ist im Außenbereich gemäß § 35 Abs. 1 Nr. 1 BauGB grundsätzlich zuläs-

Der Schutz des Außenbereichs verbietet zudem meist die Errichtung einer 

Holztrocknung weit weg vom dienenden Betrieb. Dies vermeidet die Bildung von 

über, ob der Anspruch nach der 

Wärmenetzklausel besteht oder nicht. Denn anders als bei der Wärmenetzklausel 

handelt es sich beispielsweise im Rahmen der Nummer III.1 der Anlage 3 zum 

Grenzwert. Auch wenn der Wärmeverbrauch über 

200 kWh/Quadratmeter im Jahr liegt, so wird der Wärmeeinsatz bis zu der in der 

Positivliste genannten Obergrenze vergütet. Liegen dagegen die Verluste der 

Wärmenetzklausel über 25 %, so besteht kein Anspruch nach Nummer III.2 der 

ch nicht bis zu einem Wert von maximal 25 %. 

Eine Einschränkung der Wärmenetzklausel anhand von § 1 EEG 2009 vorzuneh-

nicht erforderlich, da der Gesetzgeber selbst in 

echende Konkretisierung 

vorliegenden die Frage andisku-

Verstoß gegen den Grundsatz von 

wegen rechtsmissbräuchlichem Verhalten entge-

gen gehalten werden kann. Diese Frage wird allerdings im Grunde sogleich ver-

verhält sich der Anlagenbetreiber 

m Leitungslänge 

%) werden eingehalten. Ein Missbrauchsfall könne 

fertige damit nicht ein Entfallen des 

Bonus. Es dürfe zudem auch nicht dazu führen, dass an 

den Nachweis, dass kein Missbrauchsfall vorliegt, überzogene Anforderungen ge-

stellt werden. Es sei grundsätzlich davon auszugehen, dass derjenige, der die ge-
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setzlichen Voraussetzungen einhalte, sich a

kein missbräuchliches Verhalten vor, wenn 

Ort ökonomisch oder tatsächlich sinnvoll ist; dies

wenn sich infolge der Trocknung die Möglichkeiten für den Tran

ten.59 

Gegen eine rechtsbegrenzende Anwendung des Grundsatzes von Treu und Gla

ben spricht auch, dass dieses Rechtsinstrument dazu dienen soll, das 

namisch weiterzuentwickeln und den gesellschaftlichen Wandel sowie die sich 

ändernden Wertvorstellungen abzubilden

ständen evaluiert und novelliert, sodass der Gesetzgeber jeweils auf die geände

ten äußeren Rahmenbedingungen reagieren bzw. diese fordern 

Der Gesetzgeber allerdings hat wede

des EEG 200961 noch im Rahmen der Novellierung zum EEG 2012 die Holztroc

nung über ein Wärmenetz ausgeschlossen. Vielmehr hat der Gesetzgeber im EEG 

2012 einen eigenen Tatbestand geschaffen

menutzung im Sinne der Positivliste des EEG 2012 fingiert.

 

Verfassungsrechtlicher Bestandsschutz

Die rückwirkende Einführung von Effizienzkriterien widerspricht zudem dem ve

fassungsrechtlich gewährleisteten Bestandsschutz. Der Anlagenbetreiber h

gesetzlich normierten Anforderungen eingehalten. Zudem ist die Regelung der 

Wärmenetzklausel seit 2009 in Kraft. 

geführten Befragung dominieren mit fast 70 % die Trocknung von Holz/ Scheitholz 

und Hackschnitzeln.62 Der KWK

betreibern mit ähnlichen Konstellationen von den Netzbetreibern 

standung der Wirtschaftsprüfer 

nien ausgeführt: „Welche Verbraucher über 

und ob diese Verbraucher speziell die Kriterien von Anlage 3 Nr. III.1 oder Nr. 3 bis 

7 EEG 2009 erfüllen müssen, wird durch Anlage 3 Nr. III.2 EEG 2009 nicht vorg

                                                
58  Loibl, § 27 Der KWK-Bonus (nach dem EEG 2009), in: Loibl/ Maslaton/ von Bredow/ Walter 

(Hrsg.), Biogasanlagen im EEG, 4. Aufl. 2016, Rn. 34 bzw. S. 664.
59  Schäferhoff, in: Reshöft [Hrsg.]

Rn. 42. 
60  Schubert, in: Münchner Kommentar zum BGB, 8. Aufl. 2019, § 242 Rn. 3.
61  Nach dem Inkrafttreten hat der Gesetzgeber das EEG 8

Änderungsgesetzen unter: https://www.clearingstelle
62  Vgl. unter https://biogas.fnr.de/nutzung/waerme/

Zu einem vom Gericht ersuchten Stellungnahmeverfahren für die Clearingstelle EEG|KWKG 

 

Seite 

 

setzlichen Voraussetzungen einhalte, sich auch rechtstreu verhält.58 Ferner läge 

kein missbräuchliches Verhalten vor, wenn die Wärmenutzung an dem jeweiligen 

Ort ökonomisch oder tatsächlich sinnvoll ist; dies sei bereits dann zu bejahen, 

wenn sich infolge der Trocknung die Möglichkeiten für den Transport verbesse

Gegen eine rechtsbegrenzende Anwendung des Grundsatzes von Treu und Gla

ben spricht auch, dass dieses Rechtsinstrument dazu dienen soll, das „Recht d

namisch weiterzuentwickeln und den gesellschaftlichen Wandel sowie die sich 

Wertvorstellungen abzubilden.“60 Das EEG wird in regelmäßigen A

ständen evaluiert und novelliert, sodass der Gesetzgeber jeweils auf die geände

ten äußeren Rahmenbedingungen reagieren bzw. diese fordern und fördern 

Der Gesetzgeber allerdings hat weder im Zuge der vielen kleinen Anpassungen 

noch im Rahmen der Novellierung zum EEG 2012 die Holztroc

nung über ein Wärmenetz ausgeschlossen. Vielmehr hat der Gesetzgeber im EEG 

2012 einen eigenen Tatbestand geschaffen, der die Trocknung von Holz als Wä

menutzung im Sinne der Positivliste des EEG 2012 fingiert. 

Verfassungsrechtlicher Bestandsschutz 

Die rückwirkende Einführung von Effizienzkriterien widerspricht zudem dem ve

fassungsrechtlich gewährleisteten Bestandsschutz. Der Anlagenbetreiber h

gesetzlich normierten Anforderungen eingehalten. Zudem ist die Regelung der 

Wärmenetzklausel seit 2009 in Kraft. Nach einer vom DBFZ im Jahr 2014 durc

dominieren mit fast 70 % die Trocknung von Holz/ Scheitholz 

Der KWK-Bonus wird folglich für eine Vielzahl von Anlage

betreibern mit ähnlichen Konstellationen von den Netzbetreibern – ohne Bea

standung der Wirtschaftsprüfer – ausgezahlt. Auch der BDEW hat in seinen Leitl

„Welche Verbraucher über dieses Wärmenetz beliefert werden 

und ob diese Verbraucher speziell die Kriterien von Anlage 3 Nr. III.1 oder Nr. 3 bis 

7 EEG 2009 erfüllen müssen, wird durch Anlage 3 Nr. III.2 EEG 2009 nicht vorg

        
Bonus (nach dem EEG 2009), in: Loibl/ Maslaton/ von Bredow/ Walter 

agen im EEG, 4. Aufl. 2016, Rn. 34 bzw. S. 664. 
[Hrsg.], EEG – Erneuerbare-Energien-Gesetz, 3. Aufl. 2009

Schubert, in: Münchner Kommentar zum BGB, 8. Aufl. 2019, § 242 Rn. 3. 
ten hat der Gesetzgeber das EEG 8-mal geändert; vgl. zu den einzelnen 

https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/eeg2009 (07/2020).
https://biogas.fnr.de/nutzung/waerme/ (07/2020). 
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Ferner läge 

die Wärmenutzung an dem jeweiligen 

sei bereits dann zu bejahen, 

sport verbesser-

Gegen eine rechtsbegrenzende Anwendung des Grundsatzes von Treu und Glau-

Recht dy-

namisch weiterzuentwickeln und den gesellschaftlichen Wandel sowie die sich 

Das EEG wird in regelmäßigen Ab-

ständen evaluiert und novelliert, sodass der Gesetzgeber jeweils auf die geänder-

und fördern kann. 

r im Zuge der vielen kleinen Anpassungen 

noch im Rahmen der Novellierung zum EEG 2012 die Holztrock-

nung über ein Wärmenetz ausgeschlossen. Vielmehr hat der Gesetzgeber im EEG 

z als Wär-

Die rückwirkende Einführung von Effizienzkriterien widerspricht zudem dem ver-

fassungsrechtlich gewährleisteten Bestandsschutz. Der Anlagenbetreiber hat die 

gesetzlich normierten Anforderungen eingehalten. Zudem ist die Regelung der 

Nach einer vom DBFZ im Jahr 2014 durch-

dominieren mit fast 70 % die Trocknung von Holz/ Scheitholz 

für eine Vielzahl von Anlagen-

ohne Bean-

er BDEW hat in seinen Leitli-

dieses Wärmenetz beliefert werden 

und ob diese Verbraucher speziell die Kriterien von Anlage 3 Nr. III.1 oder Nr. 3 bis 

7 EEG 2009 erfüllen müssen, wird durch Anlage 3 Nr. III.2 EEG 2009 nicht vorge-
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geben. Auch die Gesetzesbegründung enthält keine weitergeh

gen zu den Anforderungen nach Anlage 3 Nr. III.2 EEG 2009.“

Darüber hinaus stellte sich dann die Frage, wo die 

bräuchlichen Verhaltens überhaupt beginnen könnte. Auch wenn der überwi

gende Teil der Wärmenutzung

müssten die Umstände des Einzelfalles kritisch gewürdigt werden. 

von der KTBL untersuchten Trocknungssystemen liegt der Anteil genutzter BHKW

Wärme der Biogasanlage bei 50 bzw. 75

hen, dass es sich um typische Fallkonstellationen handelt, die oft in der Praxis 

vorkommen. Zu beachten ist dabei allerdings, dass unterschiedliche Trocknung

systeme von der KTBL bewertet wurden: Container oder Salztrockner bzw. 

Schubwendetrockner. Welches Trocknungssystem verwendet wird, ist einer von 

vielen unterschiedlichen Faktoren (siehe dazu oben unter 2b) anhand derer die

Trocknungseffizienz bei Holztrocknungsanlagen zu bestimmen bzw. zu bewerten

ist. Ferner muss bei der Abwägung 

räumt werden, dass sich der Anlagenbetreiber rechtstreu verhält. Ein Missbrauch

fall kann daher allenfalls nur in 

men werden.65 Beispielsweise wird eine über ein Wärmenetz betr

schnitzelheizung schon dann als sinnvoll angesehen, wenn sich durch die techn

sche Trocknung die Möglichkeit für den Transport verbesser

etwa dann gelten, wenn die Scheitholztrocknung zur Schädlingsbekämpfung ei

gesetzt wird, der Gesundheitsvorsorge dient,

pellets vorgeschaltet ist68 oder dazu dient, auf kurzfristige Nachfragesituationen 

am Markt zu reagieren.69 Auch das Führen eine

beitragen, ein rechtsmissbräuchliches

                                                
63  BDEW, Energie-Info, Fragen und Antwor

36/37 
64  KTBL (Hrsg.), Faustzahlen Biogas, 3. Ausgabe 2013, S. 193.
65  Loibl, § 27 Der KWK-Bonus (nach dem EEG 2009), in: Loibl/ Maslaton/ von Bredow/ Walter 

(Hrsg.), Biogasanlagen im EEG, 4. Aufl. 2016, Rn.
in: Reshöft (Hrsg.), EEG – Handkommentar, 3. Auflage 2009, Anlage 3 Rn.

66  Schäferhoff, in: Reshöft (Hrsg.), EEG 
67  Vgl. zur als Berufskrankheit anerkannten s

im-netz.de/news-archiv/meldung/article/bauern
besonders-gefaehrdet-an-farmerlunge
https://www.agrarheute.com/land
(07/2020). 

68  Vgl. in diesem Sinne auch Loibl, § 27 Der KWK
Maslaton/ von Bredow/ Walter (Hrsg.), Biogasanlagen im EEG, 4. Aufl. 2016, Rn. 38 bzw. S. 
665. 

69  Vgl. Bayerische Landesanstalt 
https://www.lwf.bayern.de/forsttechnik
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geben. Auch die Gesetzesbegründung enthält keine weitergehenden Ausführu

gen zu den Anforderungen nach Anlage 3 Nr. III.2 EEG 2009.“63  

stellte sich dann die Frage, wo die Grenze des rechtsmis

überhaupt beginnen könnte. Auch wenn der überwi

gende Teil der Wärmenutzung, wie vorliegend, auf die Holztrocknung entfalle, 

müssten die Umstände des Einzelfalles kritisch gewürdigt werden. Auch bei den 

untersuchten Trocknungssystemen liegt der Anteil genutzter BHKW

Wärme der Biogasanlage bei 50 bzw. 75 % pro Jahr;64 dabei ist davon auszug

hen, dass es sich um typische Fallkonstellationen handelt, die oft in der Praxis 

vorkommen. Zu beachten ist dabei allerdings, dass unterschiedliche Trocknung

systeme von der KTBL bewertet wurden: Container oder Salztrockner bzw. 

ockner. Welches Trocknungssystem verwendet wird, ist einer von 

vielen unterschiedlichen Faktoren (siehe dazu oben unter 2b) anhand derer die

Trocknungseffizienz bei Holztrocknungsanlagen zu bestimmen bzw. zu bewerten

bei der Abwägung auch dem Aspekt ein hoher Stellenwert 

räumt werden, dass sich der Anlagenbetreiber rechtstreu verhält. Ein Missbrauch

nur in extrem seltenen Ausnahmesituationen angeno

Beispielsweise wird eine über ein Wärmenetz betriebene Hac

schnitzelheizung schon dann als sinnvoll angesehen, wenn sich durch die techn

sche Trocknung die Möglichkeit für den Transport verbessert.66 Gleich

etwa dann gelten, wenn die Scheitholztrocknung zur Schädlingsbekämpfung ei

r Gesundheitsvorsorge dient,67 der weiteren Verarbeitung als Hol

oder dazu dient, auf kurzfristige Nachfragesituationen 

Auch das Führen eines Trocknungsbuchs kann dazu 

beitragen, ein rechtsmissbräuchliches Verhalten zu entkräften. 

        
Info, Fragen und Antworten zum EEG 2009 – Biomasse –, 2. Aufl. 2010, S. 

KTBL (Hrsg.), Faustzahlen Biogas, 3. Ausgabe 2013, S. 193. 
Bonus (nach dem EEG 2009), in: Loibl/ Maslaton/ von Bredow/ Walter 

(Hrsg.), Biogasanlagen im EEG, 4. Aufl. 2016, Rn. 35 bzw. S. 664/665. So auch Schäferhoff , 
Handkommentar, 3. Auflage 2009, Anlage 3 Rn. 42. 

Schäferhoff, in: Reshöft (Hrsg.), EEG – Handkommentar, 3. Auflage 2009, Anlage 3 Rn.
Vgl. zur als Berufskrankheit anerkannten sog. Farmerlunge unter https://www.lungenaerzte

archiv/meldung/article/bauern-waehrend-der-heufuetterungsperiode
farmerlunge-zu-erkranken/ (07/2020) bzw. auch unter 

https://www.agrarheute.com/land-leben/6-fakten-berufskrankheit-farmerlunge-547034

Vgl. in diesem Sinne auch Loibl, § 27 Der KWK-Bonus (nach dem EEG 2009), in: Loibl/ 
Maslaton/ von Bredow/ Walter (Hrsg.), Biogasanlagen im EEG, 4. Aufl. 2016, Rn. 38 bzw. S. 

Vgl. Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft unter: 
https://www.lwf.bayern.de/forsttechnik-holz/holzverwendung/057596/index.php (07/2020).
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enden Ausführun-

Grenze des rechtsmiss-

überhaupt beginnen könnte. Auch wenn der überwie-

auf die Holztrocknung entfalle, 

Auch bei den 

untersuchten Trocknungssystemen liegt der Anteil genutzter BHKW-

t davon auszuge-

hen, dass es sich um typische Fallkonstellationen handelt, die oft in der Praxis 

vorkommen. Zu beachten ist dabei allerdings, dass unterschiedliche Trocknungs-

systeme von der KTBL bewertet wurden: Container oder Salztrockner bzw. 

ockner. Welches Trocknungssystem verwendet wird, ist einer von 

vielen unterschiedlichen Faktoren (siehe dazu oben unter 2b) anhand derer die 

Trocknungseffizienz bei Holztrocknungsanlagen zu bestimmen bzw. zu bewerten 

ein hoher Stellenwert einge-

räumt werden, dass sich der Anlagenbetreiber rechtstreu verhält. Ein Missbrauchs-

seltenen Ausnahmesituationen angenom-

iebene Hack-

schnitzelheizung schon dann als sinnvoll angesehen, wenn sich durch die techni-

Gleiches muss 

etwa dann gelten, wenn die Scheitholztrocknung zur Schädlingsbekämpfung ein-

der weiteren Verarbeitung als Holz-

oder dazu dient, auf kurzfristige Nachfragesituationen 

kann dazu 

, 2. Aufl. 2010, S. 

Bonus (nach dem EEG 2009), in: Loibl/ Maslaton/ von Bredow/ Walter 
35 bzw. S. 664/665. So auch Schäferhoff , 

Handkommentar, 3. Auflage 2009, Anlage 3 Rn. 42. 
https://www.lungenaerzte-

heufuetterungsperiode-
(07/2020) bzw. auch unter 

547034 

Bonus (nach dem EEG 2009), in: Loibl/ 
Maslaton/ von Bredow/ Walter (Hrsg.), Biogasanlagen im EEG, 4. Aufl. 2016, Rn. 38 bzw. S. 

für Wald und Forstwirtschaft unter: 
holz/holzverwendung/057596/index.php (07/2020). 
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Ferner spricht vorliegend das int

gen Unterbrechungen bei der Holztrocknung auch deswegen erfolgen, weil diese 

nachrangig gegenüber der Versorgung der Einfamilienhäuser erfolgt und d

saisonale Unterschiede in der Wärmenutzung bestehen. Insbesondere in den Wi

termonaten kann dies dazu führen, dass die Einfamilienhäuser zu 100

nerativer Wärme versorgt und fossile Energien ersetz
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das intermittierende Verfahren dafür, dass die zeitweil

gen Unterbrechungen bei der Holztrocknung auch deswegen erfolgen, weil diese 

nachrangig gegenüber der Versorgung der Einfamilienhäuser erfolgt und d

saisonale Unterschiede in der Wärmenutzung bestehen. Insbesondere in den Wi

termonaten kann dies dazu führen, dass die Einfamilienhäuser zu 100 % mit reg

nerativer Wärme versorgt und fossile Energien ersetzt werden. 

  Dr. Andrea Bauer 

–handel  Fachreferentin Energierecht und -

  Tel. +49 (0)8161 9846-60 

  andrea.bauer@biogas.org 
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ermittierende Verfahren dafür, dass die zeitweili-

gen Unterbrechungen bei der Holztrocknung auch deswegen erfolgen, weil diese 

nachrangig gegenüber der Versorgung der Einfamilienhäuser erfolgt und damit 

saisonale Unterschiede in der Wärmenutzung bestehen. Insbesondere in den Win-

% mit rege-

-handel 


