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39. Fachgespräch der Clearingstelle EEG|KWKG

„Solar- und Biomasseanlagen im EEG 2021"

Am 11.03.2021 veranstaltete die Clearingstelle EEG|KWKG das
39. Fachgespräch online als Liveübertragung mit 136 Teilneh-
menden. Thema des Fachgesprächs waren die Änderungen für

Solar- und Biomasseanlagen durch das EEG 2021, das am

01.01.2021 in Kraft trat.

Christoph Weißenborn (BDEW) gab im ersten Vortrag einen
umfassenden Überblick von Fragestellungen aus dem EEG 2021
in den Bereichen Solarenergie und Biomasse. Er thematisierte u. a.

den beihilferechtlichen Vorbehalt des § 105 EEG 2021 i. V.m. dem
AEUV, die Erweiterung des räumlichen Förderbereichs von aus-

schreibungspflichtigen Freiflächenanlagen entlang von Auto-
bahnen und Schienenwegen auf nunmehr 200 m sowie den nun

gesetzlich geforderten 15m breiten, dauerhaft freizuhaltenden

Korridor bei Freiflächenanlagen. Eine Besonderheit stelle die
Regelung zur Förderung von Solarenergie auf sonstigen bauli-

chen Anlagen dar. Bezogen auf die Neuregelung zur Degression

verbunden mit dem beihilferechtlichen Vorbehalt empfahl er, die
Abschlagszahlungen für Solaranlagen mit einem Inbetriebnah-

medatum ab dem 01.02.2021 noch auf Grundlage des Abschlags-

wertes vom Januar vorzunehmen und erst nach erfolgter beihilfe-

rechtlicher Genehmigung der Neureglungen rückwirkend zu

korrigieren. Er erörterte des Weiteren verschiedene Fragestellun-

gen zu Berechnungen und Schwellenwerten bei den neu einge-

führten Ausschreibungen für Solaranlagen des zweiten Segments.

Im Bereich Biomasse erläuterte Christoph Weißenborn u. a. Aspekte

der Güllekleinanlagen, das neue Ausschreibungssegment Bio-

methan in der Südregion, die Einführung der Südquote für Bio-
masseausschreibungen ab dem Jahr 2022, die in bestimmten Fäl-

len vorgesehene Verlängemng der Realisiemngsfrist für vor und

ab dem 01.01.2021 bezuschlagte Biomasseanlagen von 24 auf

36 Monate, die besondere Anhebung des Zuschlagswertes bei nä-

her bestimmten bestehenden Biomasseanlagen, die Absenkung

von Maisdeckel und Höchstbemessungsleistung, Änderungen der

Förderhöhe und des Anwendungsbereichs des Flexibilitätszu-

Schlages, das Entfallen des Flexibilitätsdeckels nebst Einführung
eines Qualitätskriteriums für „echte" Flexibilisiemng sowie auch

in diesem Kontext den beihilferechtlichen Vorbehalt und dessen
aktuelle Auswirkungen.

Margarete von Oppen (Beriin-Brandenburg Energy Network)
stellte die Regelungen für Solaranlagen im EEG 2021 unter dem
Blickwinkel der Ausschreibungen und des § 48 Abs. 5 EEG 2021
vor. Sie erläuterte zunächst den Wegfall der Pflicht zur Vorlage
eines Aufstellungs- oder Satzungsbeschlusses zur Teilnahme an

Ausschreibungen und die neu geregelte Eigenerklärung für die
Grundstücksnutzung sowie die bauplanungsrechtlichen Erforder-

nisse. Sie diskutierte verschiedene Problemstellungen zur neuen

Flächenkulisse bei Freiflächenanlagen und zum erforderlichen

Nachweis des freizuhaltenden 15 m-Korridors. Begrüßenswert sei

die Aufnahme von besonderen Solaranlagen im Rahmen der Inno-

vationsausschreibungsverordnung, welche ab 01.04.2022 neuere

Konzepte wie schwimmende Solaranlagen, Solaranlagen auf

Ackerflächen und auf Parkplatzflächen fördert, aber die Förde-
mng an das Erfordernis einer Anlagenkopplung knüpft (§§ 16, 17
InnAusV). Nach einigen Erläuterungen zu ausgeförderten Solar-

anlagen ging Margarets von Oppen abschließend auf die Neure-

gelungen beim Mieterstrom ein. Dabei sei fraglich, wie der neu an

die Stelle des unmittelbaren räumlichen Zusammenhangs ins Ge-

setz gelangte Begriff des Quartiers zu verstehen sei. Denkbar sei

Z.B. ein Vergleich mit dem GEG sowie der Bezug zur Kunden-

anläge im Sinne des EnWG. Wichtig sei endlich die besondere
Ausnahmeregelung für Mieterstromprojekte bei der Anlagenzu-

sammenfassung nach § 24 Abs. l EEG 2021, welche nicht greift,

wenn auf zusammenhängenden Gebäuden mehrere Solaranlagen

von verschiedenen Anlagenbetreiberinnen und Anlagenbetrei-

bem mit separaten Netzanschlüssen errichtet werden.

Susanne Jung (SFV) sprach ausführlich über ausgeförderte
Solaranlagen und deren Messung. Sowohl aus ökologischer als

auch aus ökonomischer Sicht bezeichnete sie den potentiellen Ver-

lust von gut l GW PV-Erzeugungsleistung, die bis Ende 2024 aus

der EEG-Fördemng fallen und angesichts bestehender rechtlicher

Hemmnisse und ungerechtfertigter finanzieller Nachteile wo-

möglich abgeschaltet werden, als sehr bitter. Ihr Fazit war, dass

sich die Umstellung auf Eigenversorgung unter den derzeitigen

Optionen für ausgeförderte Solaranlagen wohl als beste Wahl
erweisen dürfte, nachdem die gesetzlich gewährten niedrigen Ein-

speiseerlöse auf Grundlage des Jahresmarktwertes den ausge-

förderten Kleinanlagen angesichts fortlaufender Betriebskosten
(insbesondere Versicherung, Wartung, Zähler) oft die Rentabilität
nähmen. Noch dazu käme die große Unsicherheit bei Anlagenbe-

treiberinnen und Anlagenbetreibern bezüglich der erforderlichen

Einhaltmg technischer Vorgaben bei Eigen- und Drittverbrauch,

insbesondere mit Blick auf die VDE-AR-N 4105 und die VDE-

AR-N 4100. Diese technischen Normen wären ebenfalls erhebli-

ehe Kostentreiber bei ausgeförderten Solaranlagen. Kritisch sah

sie auch die durch die Befristung der Förderungsdauer gemäß
§ 25 EEG 2021 vemrsachte Ungleichbehandlung der Anlagenbe-
treiberinnen und Anlagenbetreiber von in den nächsten 3 Jahren

aus der Fördemng fallenden Solaranlagen. Sie bemängelte, dass

das EEG 2021 mit seinen Regelungen in § 23b angesichts des
Fehlens von „Repowering" bewirke, dass viele ausgeförderte So-

laranlagen derzeit ab- bzw. zurückgebaut oder zumindest vom

Netz genommen werden. Erfreulich sei, dass einzelne Energiever-

sorger in jüngster Zeit Angebote für Anlagenbetreiberinnen und
Anlagenbetreiber zuschnitten, die einen Weiterbetrieb der U20-

Anlagen ein wenig attraktiver machten. Die Sitiation für U20-

Anlagen sei insgesamt als gesetzgeberische Fehlleistung einzu-

stufen und mit Blick auf die Ziele der Nachhaltigkeit und
Energiewende zügig nachzubessern.

Robert Wagner (C.A.R.M.E.N.) eröffnete am Nachmittag mit

seinem Vortrag das Segment der Biomasseanlagen unter dem

EEG 2021. Er berichtete zunächst aus dem Bereich der Holzver-

gasung, bei dem Holz per Schwelprozess in Gas umgewandelt

wird. Bei der festen Biomasse/Holzvergasung handele es sich fast

ausschließlich um Neuanlagen, welche in der Regel in der Wär-

megrundlast angesiedelt seien. Aufgmnd steigender gesetzlicher

Erfordernisse für Biogas erhöhten sich aber die Kosten. Im Ver-

gleich zur Solarenergie hingegen bestehe keine Möglichkeit zur
Kostenreduktion durch Massenproduktion. Gründe dafür sieht er

in den individuellen Lösungskonzepten, der Schwierigkeit,
Serienfertigung zu betreiben, und der aufgmnd des Gesetzes be-

nötigten sehr großen Behälter/olumina von 1000 m3 für Fermen-

ter, Nachgärer und Gärproduktelager. Im neuen EEG und im Ge-

nehmigungsrecht müsse Material, das in die Biogasanlage

gegeben werde, über 150 Tage im gasdichten Raum ausfaulen, um

Methanemissionen zu vermindern. Zudem bestimme sich die be-

triebswirtschaftliche Seite der Biomasse maßgeblich anhand der
Einsatzstoffe. Wirtschaftsdünger aus der Viehhaltmg solle auch

in Biomasseanlagen verwertet werden, dies sei aber nicht wirt-
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schaftlich aufgmnd des Transports. Weiter ging er auf die Rege-

hingen des EEG 2021 ein. Insbesondere stellte er den Deckel in der

Ausschreibung, die Südquote, den Entfall der Marktprämie bei
negativen Börsenpreisen ab 4 Stunden, die Begrenzung auf 45 o/o

der Höchstbemessungsldstung und den Höchstwert bei Aus-

schreibungen heraus. Diese Regelungskonstellation fördere

hauptsächlich große Anlagen. Er berichtete über das RezAB-Pro-

jekt, bei dem Biogasanlagen in Bayern und Nordrhein-Westfalen

auf ihren Weiterbetrieb hin untersucht wurden. Neben der Ana-

lyse der Verschleißspuren erfolgte auch eine Untersuchung der

gesetzlichen Rahmenbedingungen. Es werde schwierig abzu-

schätzen, welcher finanzielle Bedarf sich für Generalüberholun-

gen ergebe. Positiv bewertete er abschließend hochflexible Bio-

methan-BHKW.

Uwe Welteke-Fabricius (Netzwerk Flexperten) erläuterte im
letzten Vortrag des Fachgesprächs die Perspektiven für neue Bio-

gasanlagen und Hemmnisse für den Umbau von Bestandsanla-

gen. Nach einem kurzen Bericht zum Status quo und einer Vor-

Stellung des KWK- und Biogas-Expertennetzwerks „Flexperten"

ging er zunächst auf die energiewirtschaftliche Einbettung von
Biogas- und KWK-Anlagen ein. Deren Vorteile behandelte er an-

hand eines praktischen Beispiels einer konsequent flexibilisierten
Biogasanlage und deren Speicherfähigkeit. Die wirtschaftlichen
Kosten verglich er mit der Speicherfähigkeit der E-Mobilität, von
Pumpspeicherkraftwerken oder der von Erdgaskavemen. Positiv

sei, dass wohl die Politik die Vorteile der Biomasse erkannt habe
und man deswegen die Ausschreibungsmengen, Gebotsgrenzen

und den Flexibilitätszuschlag erhöht habe. Sein weiteres Thema
befasste sich näher mit der Flexibilitätsprämie und dem -Zuschlag.

Unter dem EEG 2012 erhielten Bestandsanlagen die Flexibilitäts-
prämie für 10 Jahre, das EEG 2014 gewährte neuen Anlagen den
Flexibilitätszuschlag für 20 Jahre. Bestandsanlagen können für
weitere 10 Jahre unter das neue Förderregime fallen, jedoch mit

neuen Anforderungen. Die kombinierte Fördemng für Bestands-

anlagen führe zwar zu einer ähnlichen Förderhöhe, jedoch ent-

stünden Mehrkosten aufgmnd der gestiegenen Voraussetzungen.

Hier stehe der Verdacht der EU aufDoppelfördemng und Uberför-
demng im Raum, jedoch stelle der Flexibilitätszuschlag Bestands-
anlagen schlechter. Zum Schluss ging er auf § 50 Absatz l Satz 2

EEG 2021 „Flexibilitätsprämie, Flexibilitätszuschlag" ein, diese
Regelung sei unklar und nicht administrierbar. Dazu bezog er sich

auf eine Studie, deren Ergebnisse er in Kürze darstellt. Zudem sei

Biogas kein Instmment, um die industrielle Landwirtschaft vor-

anzubringen.

Weitere Informationen zu diesem Fachgespräch erhalten Sie

unter http://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/fachgespraech/39.
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