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Votum zum Emissionsminimierungsbonus und
Schiedsspruch zu Satelliten-BHKW veröffentlicht

Die Clearingsstelle hat ein Votum zu Nachweisfragen beim Emissionsminimierungsbonus

und einen Schiedsspruch zur Eigenständigkeit eines Satelliten-BHKW bei der Versorgung

eines Wärmenetzes gemeinsam mit der Vor-Ort-Anlage veröffentlicht.

Von Dr.-lng. Natalie Mutlak und Martin Teichmann

m Votum 2020/15" zu Nachweisfragen beim Emis-

sionsminderungsbonus hat die Clearingstelle ge-

klärt, dass beim Zubau eines Blockheizkraftwerks

(BHKW) die Einhaltung der Formaldehydgrenz-

werte für den Emissionsminimierungsbonus nicht

zwingend durch eine Gesamtbescheinigung nachzu-

weisen ist. Zwischen den Parteien war streitig, ob der

Anlagenbetreiber einen Anspruch auf Auszahlung des

sogenannten Emissionsminimierungsbonus hat, wenn

nach der Erweiterung einer Biogasanlage zwei separate

behördlicheBescheinigungen für jedes einzelne B H KW

ausgestellt wurden und keine Gesamtbescheinigung

für beide BHKW.

Der Anlagenbetreiber betrieb zunächst mehrere Jahre

eine Biogasanlage mit einem BHKW, für die er beim

Netzbetreiber jährliche Bescheinigungen über die Ein-

haltung des einschlägigen Formaldehydgrenzwertes

einreichte und auf dieser Grundlage den Emissionsmi-

nimierungsbonus für Bestandsanlagen (gemäß Para-

graf 66 Absatz l Nummer 4a) EEG 2009 in Verbindung
mit Paragraf 100 Absatz l Satz l Nummer lOc) EEG

2017) erhielt.

Sodann baute der Anlagenbetreiber unterjährig ein

weiteres BHKW zu seiner Biogasanlage hinzu. Für das

zugebaute BHKW wurde erst einige Monate später die

Formaldehydmessung für die anschließend erteilte Be-

scheinigung über die Einhaltung der entsprechenden

Grenzwerte durchgeführt. Erst im Nachfolgejahr ließ

der Anlagenbetreiber die Formaldehydmessung für die

gesamte Biogasanlage (beide BHKW) durchführen, auf

deren Grundlage anschließend eine Gesamtbescheini-

gung über die Einhaltung der Formaldehydgrenzwerte

für die Gesamtanlage ausgestellt wurde.

Bei zugebauten B H KW sofort
Emissionsmessung durchführen
In dem Votum 2020/15 hat die Clearingstelle festge-

stellt, dass derAnlagenbetreiber seit dem Zeitpunkt, an

dem das zweite BHKW hinzugebaut wurde, bis zu dem

Zeitpunkt der Messung der Formaldehydemissionen,

die deren Einhaltung auch für das zweite BHKW be-

stätigte, keinen Anspruch auf den Emissionsminimie-

rungsbonus hatte, da in diesem Zeitraum der Nachweis

über die Einhaltung der Formaldehydgrenzwerte nicht

für die gesamte Anlage geführt war. Nach Wortlaut und

Zweck des Emissionsminimierungsbonus kommt zu-

dem nicht infrage, den Bonusnuranteiligfüreinesvon

mehreren BHKW einer Anlage zu gewähren.

Für das zugebaute BHKW lag ein Nachweis über die

Einhaltung der Formaldehydgrenzwerte erst ab dem

Zeitpunkt der Messung am zugebauten BHKW vor. Die

sogenannte Stetigkeitsfiktion21, der zufolge davon aus-

gegangen wird, dass auch im Zeitraum zwischen zwei

(positiven) Messungen die Grenzwerte eingehalten wer-

den, greift nicht rückwirkend und im zu beurteilenden

Fall nicht für das zugebaute BHKW. Auch kann nicht

von der nachweislichen Einhaltung der Formaldehyd-

grenzwerte des ersten BHKW auf das zweite BHKW
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geschlossen werden, da diese unterschiedliche Aggregate

sind, die unterschiedlich gefahren werden (können), spe-

zielle Motoreigenschaften aufweisen und jeweils eigene

Emissionen abgeben.

Weiterhin hat die Clearingstelle im Votum 2020/15 geklärt,
dass der Anspruch auf den Emissionsminimierungsbonus

für die gesamte Biogasanlage ab dem Zeitpunkt der Grenz-

wert eingehaltenen Messung der Formaldehydgrenzwerte

für das zugebaute BHKW bestand und nicht erst ab dem

Zeitpunkt der gemeinsamen Messung im Folgejahr.

Stetigkeitsfiktion erhalten geblieben
Denn beide BHKW hatten zu diesem Zeitpunkt jeweils für

sich genommen im betreffenden Zeitraum die Formaldehyd-

grenzwerte nachweislich eingehalten. Für das BHKW-1 griff

die sogenannte Stetigkeitsfiktion, da bereits für das vorheri-

ge Kalenderjahr eine Grenzwert eingehaltene Messung der

Formaldehydgrenzwerte und eine anknüpfende Bescheini-

gung vorlag. Im von derClearingstellezu beurteilenden Fall

war kein Grund ersichtlich, warum die Stetigkeitstiktion für

das erste BHKW durch die Inbetriebsetzung des zweiten

BHKW erlöschen sollte, da sich für das erste BHKW nichts

am technischen Anlagenkonzept geändert hatte.

Schließlich wird im Votum 2020/15 festgestellt, dass es für

den Anspruch auf den Emissionsminimierungsbonus nicht

zwingend erforderlich ist, bei einer aus mehreren BHKW

bestehenden Anlage den Nachweis über die Einhaltung der

Formaldehydgrenzwerte für die Gesamtanlage durch eine

Gesamtbescheinigung zu führen. Denn Sinn und Zweck der

Regelung sprechen dafür, dass es nicht auf die Form der

Bescheinigung ankommen soll, sondern auf die tatsächli-

ehe Einhaltung der Grenzwerte der TA Luft. Im Ergebnis

ist damit unerheblich, ob der Nachweis durch zwei Einzel-

bescheinigungen oder eine Gesamtbescheinigung geführt

wird, sofern dadurch eindeutig der Nachweis für die gesam-

te Anlage erbracht wird.

Schiedsspruch zur Eigenständigkeit eines
SateiIiten-BHKW bei Einspeisung von
Vor-Ort-AnIage und Satelliten-BHKW in ein
gemeinsames Wärmenetz
Im Schiedsspruch 2020/243' hat die Clearingstelle geklärt,

dass im konkreten Fall die Vor-Ort-Anlage und das Satelli-

ten-BHKWzwei rechtlich eigenständige Anlagen sind, auch

wenn sie in ein gemeinsames Wärmenetz einspeisen. Zwi-

sehen den Parteien war streitig, ob das Satelliten-BHKW des

Anlagenbetreibers seine Eigenständigkeit als EEG-Anlage

behält, wenn zwei zuvor hydraulisch eigenständige Nahwär-

menetze, in die jeweils entweder das Satelliten-BHKW oder

die Vor-Ort-Anlage Wärme einspeisen, miteinander ver-

bunden werden und Satelliten-BHKW und Vor-Ort-Anlage

nunmehr gemeinsam in das verbundene Nahwärmenetz

einspeisen.

Der Anlagenbetreiber betreibt außerhalb einer Ortschaft

eine im Jahr 2007 in Betrieb genommene Biogasanlage

(Vor-Ort-Anlage), die nahezu durchgehend mit voller Auslas-

tung betrieben wird, sowie ein von der Vor-Ort-Anlage


