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Positionspapier  
 

zum Referentenentwurf des BMU für die  
Erste Verordnung zur Änderung der Verordnung zur Festlegung weiterer Bestimmun-

gen zur Treibhausgasminderung bei Kraftstoffen 
 
 

 
Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU) hat am 19. 
Oktober 2018 den Entwurf den Entwurf zur Änderung der aktuellen 38. Bundes-Immissions-
schutz-Verordnung vorgelegt. Das deutsche Quotenrecht sieht eine Flexibilisierung der Quo-
tenerfüllung vor. Der Entwurf enthält einen Vorschlag zur Handhabung der Treibhausgas-Quo-
tenübertragung von 2019 nach 2020. Darüber hinaus werde künftig die Anrechnung von ver-
flüssigtem Bio-Methan auf die Quotenverpflichtung ermöglicht. 
 
Der Aussenhandelsverband für Mineralöl und Energie (AFM+E) vertritt die Interessen unabhän-
giger, mittelständischer Energieunternehmen, die von der Regelung unmittelbar betroffen sind 
und positioniert sich im Folgenden zum vorgelegten Referentenentwurf.  
 
Zu Artikel 1 Nr. 3 – Übertrag der Übererfüllung vom Verpflichtungsjahr 2019 auf 2020 
 
Mit Artikel 1 Nr. 3 des vorliegenden Referentenentwurfs wird § 4a neu in die 38. BImSchV auf-
genommen. Dieser Paragraph regelt, dass Treibhausgasminderungsmengen, die die Verpflich-
tung im Verpflichtungsjahr 2019 übersteigen, nicht auf den Prozentsatz des Verpflichtungsjah-
res 2020 angerechnet werden können. Auf Antrag des Verpflichteten besteht jedoch die Mög-
lichkeit, die Übererfüllung aus dem Jahr 2019 auf das Verpflichtungsjahr 2021 zu übertragen. 
 
Das Übertragungsverbot der Übererfüllung aus dem Verpflichtungsjahr 2019 auf das Verpflich-
tungsjahr 2020 stellt ungeachtet der Übertragungsoption von 2019 auf 2021 besonders für mit-
telständische Unternehmen eine weitere Einschränkung für die Erfüllbarkeit der Treibhausgas-
minderungsverpflichtung dar. Es ist nicht nachvollziehbar, wie ein Übertragungsverbot zur Er-
reichung der Ziele der EU-Richtlinien für 2020 beitragen soll, so wie es in der Begründung zur 
Aussetzung der Übertragsoption im Referentenentwurf ausgeführt wird.  
 
Zudem stehen bereits jetzt nicht ausreichend Erfüllungsoptionen zur Verfügung, um die Treib-
hausgasminderungspflicht von 6% im Jahr 2020 praktisch erreichen zu können. 
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Die mit der 37. BImSchV eingeführte Anrechenbarkeit von biogenen Ölen, die in einem raffine-
rietechnischen Verfahren gemeinsam mit mineralölstämmigen Ölen hydriert worden sind (Co-
Hydrierung) steht allein Unternehmen mit eigenen Raffinerien offen.   
 
Die Möglichkeit Upstream-Emissionsminderungen auf die Erfüllung der Treibhausgasminde-
rungspflicht anzurechnen, setzt voraus, dass es ausreichende Projekte gibt, die eine Anrech-
nung von signifikanten Mengen an Upstream-Emissionsminderungen ermöglichen würden. Das 
ist jedoch in der Praxis nicht gegeben. 
 
Zudem werden zusätzliche Erfüllungsoptionen in Deutschland nicht zugelassen, die jedoch in 
anderen Mitgliedsstaaten genutzt werden. 
 

a) Anrechenbarkeit von Biokraftstoffen aus tierischen Ölen und Fetten 
 

In Deutschland besteht weiterhin nicht die Möglichkeit Biokraftstoffe, die ganz oder teil-
weise aus tierischen Ölen oder Fetten hergestellt wurden, auf die Erfüllung der Treib-
hausgasminderungspflicht anzurechnen. Bereits in der 38. BImSchV, die durch den vor-
liegenden Referentenentwurf geändert werden soll, wurde der Anhang IX der Richtlinie 
2009/28/EU nicht vollständig umgesetzt, obwohl mit dieser Verordnung die EU-rechtli-
chen Vorgaben 1:1 in das nationale Recht umgesetzt werden sollten. Die Tabelle B im 
Anhang IX der Richtlinie  2009/28/EU wurde nicht in die Verordnung übernommen. Da-
nach wären Biokraftstoffe, die aus bestimmten tierischen Fetten hergestellt werden, auf 
das energetische 10%-Mitgliedstaatenziel im Verkehrssektor sogar doppelt anzurech-
nen. 
 
Folglich sieht die Richtlinie 2009/28/EU die Anrechnung von Biokraftstoffen, die ganz 
oder teilweise aus tierischen Ölen oder Fetten hergestellt werden, ausdrücklich vor. 
 
Die Begründung für das deutsche Anrechnungsverbot, dass diese Einsatzstoffe zu Ver-
sorgungsstörungen bei anderen Industriebereichen führen könnte, ist nicht mehr nach-
vollziehbar, da diese Fette bereits in großem Umfang, als Rohstoff oder zu Biodiesel 
verarbeitet, aus Deutschland  in das europäische Ausland exportiert und dort zu Erfül-
lung der nationalen Quotenverpflichtung verwendet werden. 

 
b) Abschaffung der Schutzsorte E5   

 
Gemäß § 3 der 10. BImSchV müssen Kraftstoffanbieter in Deutschland weiterhin Otto-
kraftstoff mit einem maximalen Ethanolgehalt von 5% (E5) als „Schutzsorte“ anbieten. 
Diese Verpflichtung gilt in Deutschland unbefristet.  
 
Um den Anteil des in Verkehr gebrachten Bioethanols zu erhöhen, das auf die Erfüllung 
der Treibhausgasminderungspflicht anrechenbar ist, muss jedoch aus unserer Sicht der 
Absatz von E10 auf dem deutschen Markt gestärkt werden. Dazu sollte die Verpflichtung 
der Kraftstoffanbieter, E5 als „Schutzsorte“ anzubieten, aufgehoben werden. 
 
Die Abschaffung dieser Verpflichtung wäre auch eine Angleichung an die EU-rechtlichen 
Vorgaben, da die zugrunde liegende Europäische Richtlinie 98/70/EG in ihrer aktuellen 
Fassung in Artikel 3 Absatz 3 die Verpflichtung für Anbieter, Ottokraftstoff mit einem 
maximalen Ethanolgehalt von 5% in Verkehr zu bringen, nur bis 2013 zwingend vorsieht.  
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Die Bestandsschutzsorte wurde zum Zeitpunkt der Einführung des Kraftstoffes E10 vor-
geschrieben, da nicht alle Fahrzeuge E10-tauglich waren. Der Anteil E10-tauglicher 
Fahrzeuge hat sich jedoch inzwischen deutlich erhöht, da Neufahrzeuge spätestens ab 
dem Baujahr 2010, je nach Hersteller auch bereits frühere Baujahre, in der Regel mit 
E10 betankt werden können. Das entspricht über 90% der benzinbetriebenen PKW in 
Deutschland.  

 
Forderungen:  
 
Die Möglichkeit der Übertragung der Übererfüllung von dem Verpflichtungsjahr 2019 auf das 
Verpflichtungsjahr 2020 sollte beibehalten werden. Dieser Regelung kommt eine besondere 
Bedeutung zu, da in Deutschland nicht alle EU-rechtlichen Vorgaben zur Erfüllung der nationa-
len Treibhausgasminderungspflicht angewendet werden dürfen.  
 
Es sollten zumindest in Angleichung an die Regelungen in anderen Mitgliedsstaaten die folgen-
den Erfüllungsoptionen auch in Deutschland zugelassen werden:  

 
a. die Anrechnung von Biokraftstoffen, die ganz oder teilweise aus tierischen Ölen 

oder Fetten hergestellt werden sowie 
 

b. die Abschaffung der Schutzsorte E5 und damit Stärkung des E10-Marktes 
 

Nur so können eine harmonisierte Umsetzung der EU-rechtlichen Vorgaben erreicht und  Wett-
bewerbsverzerrungen auf dem europäischen Markt vermieden werden. 
 
 
Zu Artikel 1 Nr. 5 – Anrechenbarkeit von verflüssigtem Biomethan  
 
Mit Artikel 1 Nr. 5 wird § 12a neu in die 38. BImSchV aufgenommen. Damit besteht zukünftig 
die Möglichkeit auch verflüssigtes Biomethan (Bio-LNG) auf die Erfüllung der Treibhausgasmin-
derungspflicht anzurechnen.  
 
Wir begrüßen ausdrücklich die Schaffung dieser Erfüllungsoption.  
 
Es sollte jedoch berücksichtigt werden, dass verflüssigtes Biomethan auf zwei Produktionswe-
gen hergestellt werden kann:  
 
a.        Es wird direkt nach der Rohbiogaserzeugung zu Biomethan aufbereitet und verflüssigt 
werden, d.h. Biomethanerzeugung und -verflüssigung befinden sich am gleichen Ort.  
 
b.        Das Biomethan wird auf Basis einer Massenbilanz aus dem Erdgasnetz entnommen und 
verflüssigt, d.h. Biomethanerzeugung und –verflüssigung sind räumlich getrennt.  
Die Verordnung sollte klarstellen, dass verflüssigtes Biomethan aus beiden Produktionswegen 
auf die Erfüllung der Treibhausgasminderung anrechenbar ist.  
 
Diese Klarstellung ist insbesondere im Hinblick auf den unter b aufgeführten Produktionsweg 
(Biomethanerzeugung und –verflüssigung räumlich getrennt) erforderlich, da gemäß § 38 des 
EnergieStG die Energiesteuer für Erdgas/Biomethan gemäß § 2 Absatz 1 Nummer 7 oder Ab-
satz 2 Nummer 1 durch die Entnahme aus dem Leitungsnetz entsteht. Mit der Entstehung der 
Energiesteuer gilt das Biomethan als in den Verkehr gebracht.    
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Wird das aus dem Leitungsnetz entnommene Biomethan anschließend zu Bio-LNG verflüssigt, 
wäre eine Anrechnung nach der im Referentenentwurf enthaltenen Regelung dieses Bio-LNG 
auf die Treibhausgasminderungspflicht dann nicht mehr möglich, da es sich nicht mehr um ein 
Inverkehrbringen von nach § 2 Absatz 1 Nummer 8 oder Absatz 2 Nummer 2 EnergieStG ver-
steuertes verflüssigtes Biomethan handelt.  
 
Forderung:  
 
Es sollte klargestellt werden, dass sowohl Bio-LNG, hergestellt in einer Verflüssigungsanlage, 
die direkt an eine Biomethanerzeugung angebunden ist, als auch Bio-LNG aus Biomethan, das 
massenbilanziell aus dem Gasnetz entnommen wurde, auf die Erfüllung der Treibhausgasmin-
derung anrechenbar ist. 
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