
 

Stellungnahme 

Referentenentwurf des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, und 
Nukleare Sicherheit zu einer Verordnung zur Umsetzung der Richtlinie 
2014/94/EU und zur Änderung und Anpassung weiterer 
immissionsschutzrechtlicher Verordnungen (10. BImSchV) 

aireg e. V. unterstützt die Aufnahme von DIN EN 15940 in der Änderung 10. BImSchV. Die Einbeziehung 
von Paraffinischem Diesel würde die Initiative der Luftfahrtindustrie unterstützen, synthetisches 
Kerosin als nachhaltigen Kraftstoff zu nutzen. 

ABSTRAKT 

Für aireg ist die Aufhebung der geltenden Beschränkungen unter der 10. BImSchV für 
paraffinische Dieselkraftstoffe von größter Bedeutung, um Investitionen in dem eng verwandten 
und gekoppeltem Kerosinmarkt anzuregen. 

PARAFFINISCHE KRAFTSTOFFE BIETEN SEKTORÜBERGREIFEND LANGFRISTIGE 
PERSPEKTIVEN 

Angesichts der Herausforderungen an Umwelt und Klima und der Endlichkeit fossiler Kraftstoffe 
muss der Luftverkehr heute Alternativen zum derzeit verwendeten Kerosin finden. Synthetische 
Kraftstoffe spielen hier eine Schlüsselrolle. 

Im Gegensatz zu anderen Verkehrsträgern sind alternative Antriebsformen wie Elektro- oder 
Wasserstoffantrieb auf absehbare Zeit in großem Umfang in der Luftfahrt nicht zu realisieren. Zwar 
gibt es bereits erste vollelektrische Kleinflugzeuge, doch wann ein Mittelstreckenflugzeug der Airbus 
A320-Familie per Elektromotor fliegen kann, ist heute nicht absehbar. Zudem macht die lange 
Nutzungsdauer von Flugzeugen – sie sind mehrere Jahrzehnte im Einsatz – Lösungen erforderlich, die 
in den heute genutzten Maschinen eingesetzt werden können. Synthetische Kraftstoffe sind dafür 
ideal: Als sogenannte Drop-in Fuels werden sie herkömmlichem Kerosin beigemischt, ohne dass dafür 
Umbauten oder gar völlig neue Flugzeuge erforderlich werden. 

In den Produktionsanlagen für paraffinisches Kerosin wird zwangsläufig auch paraffinischer Diesel 
hergestellt. Bereits jetzt investieren diverse Hersteller in den langfristigen Ausbau der 
Produktionskapazitäten. Mit der steigenden Notwendigkeit auch im Luftverkehr Emissionen 
nachhaltig zu senken, wird der Bedarf an erneuerbarem paraffinischem Kerosin mittel- und langfristig 
signifikant steigen. Um zukünftige Investitionen in die Produktion zu sichern, ist es unabdingbar die 
Verankerung der Verkehrsfähigkeit paraffinische Dieselkraftstoffe festzulegen. Zudem können 
paraffinische Dieselkraftstoffe aus einer Vielzahl von erneuerbaren Rohstoffen, sowie strombasiert 
gewonnen werden. Damit werden paraffinische Kraftstoffe zum langfristigen sektorübergreifenden 
Technologiepfad nicht nur im Luftverkehr. 

 



 

DIN EN 15940 VEREINBARKEIT MIT 10. BImSchV 

Die Verkehrsfähigkeit der verschiedenen Kraftstoffarten wird durch die 10. BImSchV des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) mittels Bezugnahme auf die Anforderungen der jeweiligen DIN-
Normen gesetzlich verankert. Mit den DIN-Normen wird gewährleistet, dass die Kraftstoffe den hohen 
Anforderungen moderner Motoren genügen. Dies schafft auch Vertrauen in die Produktsicherheit und 
Kompatibilität bei Herstellern und Verbrauchern. 

Zur Anerkennung der Verkehrsfähigkeit von paraffinischen Dieselkraftstoffen bedarf es der Ergänzung 
der 10. BImSchV um den Paragraphen „Anforderungen an paraffinische Dieselkraftstoffe“ auf Basis der 
DIN EN 15940. 
Mit der Einführung eines Paragraphen für paraffinische Dieselkraftstoffe entspräche der deutsche 
Gesetzgeber auch der Rechtslogik der europäischen Richtlinie über den „Aufbau der Infrastruktur für 
alternative Kraftstoffe“ (AFID). Diese Richtlinie erkennt das Treibhausgaseinsparpotential 
„synthetischer und paraffinhaltiger Kraftstoffe“ explizit an. 
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