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Votum zur Bestimmung der
Höchstbemessungsleistung
beiAnlagendrosselung
In dem Votumsverfahren 2019/481 mit grundsätzlicher Bedeutung hat

die Clearingstelle geklärt, wie hoch die „installierte Leistung" im Sinne

des Paragrafen (§) 101 Absatz l Satz 3 EEG 2017 bei einer Biogasan-

läge ist, insbesondere, ob die zum maßgeblichen Zeitpunkt gedrosselte

Leistung heranzuziehen ist.

Von Dr.-lng. Natalie Mutlak

unächst hat die Clearingstelle

festgestellt, dass für die Ermitt-

lung der installierten Leistung

im Sinne von § 101 Absatz l

Satz 3 EEG 2017 auf die Le-

galdefinition der installierten Leistung in

§ 3 Nr. 31 EEG 2017 zurückzugreifen ist.

Mithin ist auf die elektrische Wirkleistung

abzustellen, die eine Anlage bei bestim-

mungsgemäßem Betrieb ohne zeitliche

Einschränkungen unbeschadet kurzfristi-

ger geringfügiger Abweichungen technisch

erbringen kann.

Zwar ist damit üblicherweise als instal-

lierte Leistung die Nennleistungsangabe

des Herstellers heranzuziehen. Beim von

der Clearingstelle zu beurteilenden Fall ist

jedoch der „bestimmungsgemäße Betrieb"

der Anlage zu berücksichtigen. Damit sind

auch die konkret gesetzten technischen

Bedingungen, die für den Betrieb und die

maximal erreichbare Leistung der jeweili-

gen Anlage zugrunde gelegt wurden, ent-

scheidungsrelevant.

Sofern eine Anlage planmäßig langfristig

durch geeignete (technische) Maßnah-

men dergestalt konfiguriert wird, dass

eine andere als die nach Herstelleranga-

ben ausgewiesene Nennleistung gefahren

wird und dies nicht die Lebensdauer der

Anlage beeinträchtigt, ist diese Leistung

als installierte Leistung im Sinne des EEG

heranzuziehen. Dabei kommt es nicht da-

rauf an, ob das Nicht-Uberschreiten einer

bestimmten Leistung durch eine hardware-

oder eine software-technische Maßnahme

erreicht wird, solange dadurch die maxima-

le Leistungsabgabe der Anlage technisch

dauerhaft sichergestellt ist.

Diese Bedingungen waren im konkreten

Fall gegeben, da die Anlagenbetreiberin

nachweislich durch eine Software zum für

die Bestimmung der Höchstbemessungs-

leistung gemäß § 101 Absatz l Satz 3
EEG 2017 maßgeblichen Zeitpunkt, den
31. Juli 2014, die Leistung des BHKW

gedrosselt hatte und dies damit auch dem

zu diesem Zeitpunkt gewünschten, bestim-

mungsgemäßen Betrieb der Anlage ent-

sprach. Deshalb kann dagegen auch nicht

angeführt werden, dass die Investition in

dasBHKW(Kaufpreis)fürdieungedrossel-

te Leistung getätigt wurde und in der lang-

fristigen Planung auch die volle Leistung

ausgefahren werden sollte. -<

lAbrufbar unter: https://www.clearingstelle-

eeg-kwkg.de/votv/2019/48

Autorin

Dr.-lng. Natalie Mutlak

Mitglied der Clearingstelle EEGIKWKG

Charlottenstr. 65.10117 Berlin

^. 030/2061416-0

fflpost@clearingstelle-eeg-kwkg.de

111


