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Stellungnahme zum KWK-Bonus bei Holztrocknung
und Handlungsempfehlungzum Flexibilitäts-
Zuschlag für Biogasbestandsanlagen
Die Clearingstelle EEGIKWKG hat eine Stellungnahme zum KWK-Bonus nach der Wärmenetzklausel bei Holz-

trocknung abgegeben und eine Handlungsempfehlung zur Anwendung und Auslegung des in Paragraph (§) 50a

Absatz l Satz 2 EEG 2021 geregelten Flexibilitätszuschlages für Biogasbestandsanlagen veröffentlicht.

Von Birthe Kaps und Martin Teichmann

uf Ersuchen des Landgerichts

Lüneburg hat die Clearingstel-

le in der Stellungnahme mit

grundsätzlicher Bedeutung

,2020/1-IV/Stn1 geklärt, unter

welchen Voraussetzungen der Anspruch

auf den Kraft-Wärme-Kopplungs-(KWK)-

Bonus nach der sogenannten Wärmenetz-

klausel des EEG 2009 (Anlage 3 Nr. 111.2)
besteht, wenn ein an das Wärmenetz an-

geschlossener Abnehmer eine Holztrock-

nungsanlage ist.

Die Clearingstelle hat zunächst festgestellt,

dass die gesamte in das Wärmenetz einge-

speiste Wärme bereits die Wärmenutzung

im Sinne von Anlage 3 Nr. 1.2 EEG 2009

darstellt und nicht erst die dem Wärme-

netz nachgelagerten Verbrauche. Zudem

müssen die sonstigen Anforderungen der

weiteren Wärmenutzungen in der Positiv-

liste (Anlage 3 Nr. Il EEG 2009) für den

Anspruch nach der Wärmenetzklausel

nicht zusätzlich eingehalten werden, auch

wenn die dem Wärmenetz nachgelagerten

Verbrauche einer anderen inderPositivliste

genannten Wärmenutzung unterfallen.

Unter Nutzwärmebedarf im Sinne der Wär-

menetzklausel fallen nur diejenigen von

den einzelnen Wärmeabnehmern aus dem

Netz bezogenen Wärmemengen, die mit ei-

ner „sinnvollen Nutzung" korrespondieren

(vgl. Rn. 32 ff. der Stellungnahme). Die

Bestimmung des Nutzwärmebedarfs kann

sowohl durch Messung als auch durch Be-

rechnung bestimmt werden. Die jeweiligen

Werte sind im Umweltgutachten insbeson-

dere bei unüblichen und auffälligen Werten

zu plausibilisieren.

Für die Plausibilisierung können für den

Nutzwärmebedarf die Standardwerte des

Kuratoriums für Technik und Bauwesen

in der Landwirtschaft (KTBL) oder andere

Rieht- oder Grenzwerte der allgemein an-

erkannten Fachliteratur herangezogen wer-

den. Bei Einhaltung der Grenzwerte ist kei-

ne weitere Plausibilisierung erforderlich,

umgekehrt erfordert die Uberschreitung

eine weitergehende Plausibilisierung.

Die zusätzliche Einhaltung der sogenann-

ten Generalklausel (Anlage 3 Nr. 1.3 EEG

2009 - nachweislicher Ersatz fossiler

Energieträger) ist für den Anspruch auf den

KWK-Bonus nach der Wärmenetzklausel

nicht erforderlich. Auch ist eine räumliche

Nähe zwischen dem Wärmeerzeuger und

der an das Netz angeschlossenen Holz-

trocknungsanlage als Verbraucher ebenso

wie das Überwiegen des Anteils der aus

dem Netz bezogenen Wärmemenge durch

die Holztrocknungsanlage gegenüber den

anderen Wärmeentnahmen für einen An-

Spruch nach der Wärmenetzklausel grund-

sätzlich unerheblich.

Handlungsempfehlung zum
Flexibilitätszuschlag für
Biogasbestandsanlagen
DerjüngstvonderClearingstelleEEGIKWKG
moderierte „Runde Tisch" mit Vertretern

mehrerer Bioenergieverbände sowie ver-

schiedener Forschungseinrichtungen und

weiteren Experten brachte nach intensiver

Diskussion eine von allen Beteiligten ge-

tragene Handlungsempfehlung2 für eine

klarstellende Gesetzesänderung von § 50a

Absatz l Satz 2 EEG 2021 hervor.

Anlass für die Handlungsempfehlung sind

die seit Jahresbeginn aus Sicht der Bran-

ehe aufgekommenen unüberwindbaren

Schwierigkeiten bei der Auslegung und An-

Wendung von § 50a Absatz l Satz 2 EEG

2021. Diese hätten zu einer erheblichen

Investitionszurückhaltung geführt, nach-

dem der für einen Weiterbetrieb von flexibi-

lisierten Biogasbestandsanlagen erforder-

liche finanzielle Förderbedarf im zweiten

Vergütungszeitraum nicht rechtssicher auf

jene Regelung gestützt werden könne. Eine

Klarstellung sei daher dringend geboten,

um im Interesse des Klimaschutzes sowohl

den weiteren Anlagenausbau zu ermögli-

chen als auch einen sonst gar drohenden

Anlagenabbau zu verhindern.

Im Einzelnen setzt sich die Handlungsemp-

fehlung ausführlich mit den Aspekten der

zusätzlich flexibel bereitgestellten Leistung

und den maßgeblichen (Förder-) Zeiträu-

men auseinander. Es wird dazu vorgeschla-

gen, § 50a Absatz l Satz l EEG anhand

einer neu gefassten Rechenformel klarer zu

formulieren.

Des Weiteren regen Vertreter der Bioener-

gieverbände in der Handlungsempfehlung

an, dass der Anspruch auf den Flexibili-

tätszuschlag für die bereits mit der Flexi-

bilitätsprämie geförderte Anlagenleistung

nicht gestrichen, sondern „mitAugenmaß

»ekürzt werde. Ebenso sollten zur weiteren

Flexibilisierung von Biogasbestandsan-

lagen neue Impulse, insbesondere durch

eine Reform des § 50b EEG 2021,gegeben

werden. '*'

lAbrufbar unter: https://www.clearingstelle-

eeg-kwkg.de/stellungnv/2020/l/Stn.

2Abrufbar unter: https://www.clearingstelle-

eeg-kwkg.de/sonstiges/5994.
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