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CLEARINGSTELLE EEG l KWKG

Votum zu Satelliten-BHKW veröffentlicht
Die Clearingstelle EEG l KWKG hat in einem Votum Fragen zur Einordnung eines räumlich von
einer Biogasanlage abgesetzten BHKW als rechtlich eigenständige EEG-Anlage beantwortet.
Von Isabella Baera
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unabhängig von der Vor-Ort-Anlage. Es zu

BHKW ist jedoch nicht betriebstechnisch
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ter anderem mitderVor-Ort-Anlage über ei-

sinnvoller gewesen, als das vorhandene
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verbunden ist, eine eigenständige Anlage

Satelliten-BHKW neben dem vorgenann-

im Sinne des Erneuerbare-Energien-Geset-

ten Wärmeabnehmer als seinem Primär-

gilt für die Vor-Ort-Anlage im umgekehr-
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wärmeabnehmer zusammen mit der Vor-

ten Fall. Die Wärmeversorgung aus dem
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Ort-Anlage, die ihrerseits Wärme an eigene

nach wertender Gesamtbetrachtung der in
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liefert, eine gemeinsame Wärmesenke(Ver-

empfv/2012/19) ausgearbeiteten Indizien

sorgungsgebiet B) mit garantierten Wärme-
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