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Votum zur Einordnungeines
Fermenters für KWK-Bonus
Die Clearingstelle EEGIKWKG hat in ihrem Votum mit grundsätzlicher Bedeutung 2019/26 über

die Einordnung des Fermenters für den KWK-Bonus nach dem EEG 2009 entschieden.

Von Luca Virdis und Dr.-lng. Natalie Mutlak
id

m Votum 2019/26 hat die Clearingstel-

le die Frage behandelt, ob derAnlagen-

betreiber für den gesamten in seiner

Biogasanlage erzeugten Strom An-

Spruch auf den KWK-Bonus nach EEG

2009 hat. Streitig war hierbei, ob für den

KWK-Bonus auch der in der Biogasanlage

erzeugte und für das Rührwerk des Fermen-

ters der Biogasanlage genutzte Strom sowie

die für die Beheizung des Fermenters ein-

gesetzte Wärme positiv zu berücksichtigen

ist. Dies hat die Clearingstelle im Ergebnis

verneint.

Die von der Anspruchstellerin seit 2006 be-

triebene Biogasanlage besteht im Wesentli-

chen aus einem Fermenter und zwei Block-

heizkraftwerken (im Folgenden: BHKW)

und verfügt über keine Vorrichtung zur

Abwärmeabfuhr. Die in der Anlage erzeugte

Wärme wird für den Betrieb des Nahwärme-

netzes, für die Beheizung des Fermenters

sowie in einer Trocknungsanlage verwen-

det. Der in der Anlage erzeugte Strom wird

zum Teil für den Betrieb der Rührwerke

des Fermenters verbraucht. Überschüssige

Strommengen werden in das Netz der An-

spruchgegnerin eingespeist.

Die für die Fermenterheizung verwendete

Wärme kann nicht positiv bei der Berech-

nung des nach EEG 2009 bonusfähigen

KWK-Stroms berücksichtigt werden. Grund

dafür ist, dass der Fermenter jedenfalls für

die Zwecke der Ermittlung des nach dem

EEG 2009 KWK-Bonus-fähigen Stroms als

Teil der KWK-Anlage gilt. Zwar ist für die

Ermittlung der nach dem EEG 2009 KWK-

bonusfähigen Strommenge grundsätzlich

auf den Anlagenbegriff des KWKG 2002
abzustellen, da es sich um einen Rechts-

;rundverweis handelt. Jedoch ist vor dem

Hintergrund der genetischen beziehungs-

weise teleologischen Auslegung die Anlage

3 Nr.1.1 EEG 2009 so zu verstehen, dass

es sich um Strom im Sinne von § 3 Absatz

4 KWKG 2002 handelt „... unter der Maß-

gäbe, dass der Fermenter (bei Biogasanla-

gen) als Teil der An läge im Sinne des KWKG
gilt."

Denn für den speziellen Fall des Fermen-

ters hat der Gesetzgeber des EEG 2009

in der Gesetzesbegründung deutlich ge-

macht, dass die zur Beheizung des Fer-

menters genutzte Wärme ausdrücklich

nicht KWK-bonusfähig sein soll. Zudem

hat der Gesetzgeber für den KWK-Bonus

des EEG 2009 im Vergleich zum KWK-

Bonus des EEG 2004 deutlich mehr Wert
auf das Anreizen „sinnvoller" Wärmenut-

zungen gelegt, mit denen tatsächlich fos-

sile Wärmenutzungen ersetzt werden. Im

Falle der Fermenterbeheizung ist hinge-

gen davon auszugeben, dass es sich dabei

um „Sowieso"-Wärmenutzungen aus dem

BHKW handelt, so dass die Anreizwirkung

des KWK-Bonus für die Wärmenutzung im

Fermenterleerliefe.

Dies hat zur Folge, dass die im Fermenter

eingesetzte Wärme als innerhalb der An-

läge verwendet gilt, weshalb es sich bei

dieser Wärme nicht um Nutzwärme im Sin-

ne von § SAbsatz 6 KWKG 2002 handelt.

Dies gilt ebenso bei Anlagen ohne Vorrich-

tungen zur Abwärmeabfuhr; auch hier ist

die im Fermenter eingesetzte Wärme zur

Ermittlung des nach dem EEG 2009 bo-

nusfähigen KWK-Stroms abzuziehen. Zwar

besagt § 3 Absatz 4 Satz 2 KWKG 2002,
dass bei „Anlagen, die nicht über Vorrich-

tungen zur Abwärmeabfuhr verfügen ...

die gesamte Netto-Stromerzeugung KWK-

Strom" ist. Jedoch ist auch bei Anlagen

ohne Vorrichtungen zur Abwärmeabfuhr

nur die „außerhalb" der Anlage genutzte

Wärme für die Ermittlung des KWK-Stroms

positiv zu berücksichtigen, unter anderem,

da Satz 2 voraussetzt, dass es sich bei der

Wärme auch um „Nutzwärme" handelt.

Dafür spricht insbesondere der Wille des

EEG-2009-Gesetzgebers, höhere Anforde-

rungen an die Wärmenutzung zu stellen.

Dies würde konterkariert, wenn bei nicht

vorhandenen Vorrichtungen zur Abwärme-

abfuhr keine weitere Prüfung der Wärme-

nutzung notwendig wäre.

Schließlich kann der im Fermenter ver-

brauchte Strom nicht positiv bei der Be-

rechnung des nach dem EEG 2009 för-

derfähigen KWK-Stroms berücksichtigt

werden. Grund hierfür ist, dass für eine kon-

sistente Berechnungsgrundlage des nach

dem EEG 2009 bonusfähigen KWK-Stroms

die gesetzgeberische Wertung, dass der Fer-

menter als Teil der KWK-Anlage gelten soll,

konsequenterweise nicht nur für § 3 Absatz

4 in Verbindung mit Absatz 6 (Nutzwärme)

KWKG 2002, sondern auch für alle weiteren

Absätze-einschließlich §3 Absatz 4 Satz 2

in Verbindung mit Absatz 5 KWKG 2002 -,

die zur Ermittlung des KWK-Stroms nach §

3 Absatz 4 KWKG 2002 anzuwenden sind,

zugrunde zu legen ist.

Damit gilt für diesen Regelungszusam-

menhang (KWK-Bonus des EEG 2009) der

im Fermenter verbrauchte Strom als für

den Betrieb erforderlicher Eigenverbrauch

der KWK-Anlage und gehört damit nicht

zur Netto-Stromerzeugung. «
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