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Votum zuAnlagenbegriff, Inbetriebnahme
datum und Meldefragen veröffentlicht

Die Clearingstelle hat ein Votum zum Anla-

genbegriff, Inbetriebnahmedatum und Mel-

defragen beim Umbau einer Deponie- und

einer Abfallvergärungsanlage veröffentlicht.

Von Dr.-lng. Natalie Mutlak

m Votum 2020/12-IV1 hatte die Clearingstelle un-

ter anderem zu klären, ob und wenn ja, wie sich das

Ersetzen von Blockheizkraftwerken (BHKW) bei ei-

ner Deponiegas- und einer Abfallvergärungsanlage

sowie umfangreiche Umbaumaßnahmen an beiden

BHKW auf den Anlagenbegriff, die Inbetriebnahme

und die Vergütungsansprüche auswirkten.

Der Anlagenbetreiber betrieb seit Ende der 1990er

Jahre eine Deponie, eine Abfallvergärungsanlage und

zwei BHKW. Die Deponie und dieAbfallvergärungsanla-

ge befanden sich auf benachbarten Grundstücken, die

beiden BHKW auf demselben Grundstück. Zunächst

wurde ein BHKW zumeist ausschließlich mit Deponie-

gas und das andere zumeist ausschließlich mit (Abfall-)

Biogas betrieben.

Das mit Deponiegas betriebene BHKW wurde unter

dem Geltungsbereich des EEG 2004 ersetzt. Das mit

dem Gas aus der Abfallvergärungsanlage betriebene

BHKW wurde 2016 ersetzt. Im Jahr 2016 fanden zu-

dem weitere umfangreiche Umbauarbeiten statt, un-

ter anderem wurden Einrichtungen zur Gaskühlung,

-analyse und -reinigung errichtet und wurde die Gas-

zuleitung auf eine reguläre Mischgaszufuhr aus Depo-

nie- und Biogas umgebaut. Seit Ende 2016 wurde der

Regelmischgasbetrieb aufgenommen und gleichzeitig

das ehemalige Deponiegas-BHKW nur noch während

der Stillstandzeiten des 2016 in Betrieb gesetzten
BHKW betrieben.

Im Votum 2020/12-IV hat die Clearingstelle für den
zu beurteilenden Fall festgestellt, dass es sich bis zur

Aufnahme des Regelmischgasbetriebs Ende 2016 um

getrennte EEG-Anlagen - eine Deponiegasanlage und

eine Biogasanlage-gehandelt hat.

Da die beiden Anlagen vor dem Jahr 2000 in Betrieb
genommen wurden, haben sie mit Inkrafttreten des

EEG 2000 gemäß Paragraf (§) 9 Absatz l Satz 2 EEG
2000 das Inbetriebnahmejahr 2000 übernommen.
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Mit Inkrafttreten des EEG 2004 war so-

dann gemäß § 21 Absatz l EEG 2004
(Übergangsvorschrift) der Anlagenbegriff
des EEG 2004 auch für Bestandsanlagen

anzuwenden. Die Clearingstelle hat für

den vorliegenden Fall festgestellt, dass die

Deponiegasanlage und die Biogasanlage

nicht nach § 3 Absatz 2 EEG 2004 zu-

sammenzufassen waren, da sie nicht über

gemeinsame für den Betrieb erforderliche

Einrichtungen verfügten.

Zwar waren die beiden BHKW dergestalt

mit einem Bypass verbunden, dass beiden

BHKW dasselbe Biogas aus der Abfallver-

gärungsanlage zugeführt werden konnte

und zum Teil auch wurde. Jedoch wardiese

Bypass-Verbindung nicht für den Betrieb

„technisch erforderlich" im Sinne des §

3 Absatz 2 EEG 2004, da der zeitweise

„Quereinsatz" von Biogas im Deponiegas-

BHKW beziehungsweise von Mischgaskei-

ne Standardbetriebsweise darstellte, son-

dem nur in Ausnahme- bzw. in Notfällen

zum Tragen kam.

Nach 2005er und 2009er EEG
zwei getrennte BHKW
Mit dem Ersetzen des Deponiegas-BHKW

im Jahr 2005 wurde deshalb eine Neuinbe-

triebnahme ausgelöst. Denn der Deponie-

körper gehört (auch unter dem Geltungsbe-

reich des EEG 2004) nicht zur EEG-Anlage,

weshalb durch das Ersetzen des BHKW die

Anlage im Sinne des EEG vollständig ersetzt

wurde. Seit Inkrafttreten des EEG 2009 gilt

der Anlagenbegriff des EEG 2009 auch für
Bestandsanlagen, wobei das Inbetriebnah-

medatum bei Bestandsanlagen unberührt

bleibt. Die Beurteilung der vorliegenden

Anlagenkonstellation führte auch unter

dem EEG 2009 nicht zu einer Verklamme-

rung beider Anlagen. Zwar befinden sich

die beiden BHKW in (unmittelbarer) räum-

licher Nähe zueinander (nebeneinander auf

demselben Grundstück). Jedoch lag unter

Geltung des EEG 2009 keine Gesamtheit
funktional zusammenwirkender, technisch

und baulich notwendiger Einrichtungen

vor, die eine Zusammenfassung beider

BHKW begründen würde.

Denn weder war für den betrachteten Zeit-

räum ein gemeinsames Betriebskonzept

der BHKW zu erkennen, noch waren der

Fermenter der Abfallvergärungsanlage, der

Deponiekörper oder der Bypass geeignet,

um eine technische Anlagenzusammen-

fassung bzw. Verklammerung zu bewirken.

Insbesondere war im betrachteten Einzel-

fall der Fermenter der Abfallvergärungsan-

läge (ebenso wie die Deponie) nicht vorran-

gig zur Stromerzeugung, sondern vorrangij

im Rahmen öffentlich-rechtlicher Abfall-

verwertungsaufgaben errichtet worden

und deshalb kein Bestandteil der Anlage

im Sinne des EEG 2009.

Gemeinsame Anlage seit
Ende 2016
Seit Ende 2016 handelt es sich bei den
beiden BHKW des Anlagenbetreibers um

eine gemeinsame Anlage mit neuem In-

betriebnahmedatum in 2016. Ausschlag-

gebend für diese rechtliche Bewertung

war, dass sich die beiden BHKW sowohl in

(unmittelbarer) räumlicher Nähe zueinan-

der befinden als auch seit Ende Dezember

2016 eine funktionale Gesamtheit bilden.

Für letzteres spricht insbesondere der seit

diesem Zeitpunkt stattfindende reguläre

Einsatz von Mischgas im Haupt-BHKW.

Zudem wirken die BHKW dergestalt regel-

haft funktional zusammen, als das Ersatz-

BHKW immer dann zum Einsatz kommt,

wenn das Haupt-BHKW aus technischen

Gründen nicht betrieben werden kann. Zu-

dem sind die BHKWübereineGassammel-

schiene (T-Stück) zur Zuführung des regu-

lären M ischgases technisch verbunden.

Weiterhin wurde im Votum 2020/12-IV

geklärt, welche Vergütungsansprüche für

den seit den Umbaumaßnahmen von den

verfahrensgegenständlichen BHKW einge-

speisten Strom bestanden und ob Vergü-

tungssanktionen aufgrund etwaiger Melde-

pflichtverstöße an die Bundesnetzagentur

anzuwenden waren.

1 Abruf bar unter: https://www.clearingstel-

le-eeg-kwkg. de/votv/2020/12.
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