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Stellungnahme zum KWK-Bonus bei Holztrocknung
und Handlungsempfehlungzum FlexibilitätsZuschlag für Biogasbestandsanlagen
Die Clearingstelle EEGIKWKG hat eine Stellungnahme zum KWK-Bonus nach der Wärmenetzklausel bei Holztrocknung abgegeben und eine Handlungsempfehlung zur Anwendung und Auslegung des in Paragraph (§) 50a
Absatz l Satz 2 EEG 2021 geregelten Flexibilitätszuschlages für Biogasbestandsanlagen veröffentlicht.
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2Abrufbar unter: https://www.clearingstelleeeg-kwkg.de/sonstiges/5994.
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