
 

STELLUNGNAHME 
zu dem Referentenentwurf des Bundesministeriums für 
Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit 
der Verordnung zur Umsetzung der Richtlinie 2014/94/EU 
und zur Änderung und Anpassung weiterer immissions-  
schutzrechtlicher Verordnungen 

Berlin, den 23.05.2019 

Der Biogasrat+ e. V. ist der Verband für dezentrale Energieversorgung und vertritt die Interessen der führenden 
Marktteilnehmer. Dabei steht die Markt- und Systemintegration der erneuerbaren Energien entlang der gesam-
ten Wertschöpfungskette im Vordergrund. Biogas/Biomethan kann im Strom-, Wärme- und Kraftstoffmarkt we-
sentlich dazu beitragen, die ökologischen Zielvorgaben der Politik zu erfüllen, ohne dabei unnötige Kosten für die 
Allgemeinheit zu verursachen. Aus diesem Grund setzt sich der Verband für einen stärkeren Einsatz von Bio-
methan in allen Nutzungspfaden ein, indem die rechtlichen Rahmenbedingungen optimiert und dadurch eine 
nachhaltige Entwicklung des Marktes sichergestellt wird. 
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Stellungnahme des Biogasrat+ e.V. zur Neufassung der Verordnung über die Beschaffenheit 
und die Auszeichnung der Qualitäten von Kraftstoffen (10. BImSchV) 

Der Biogasrat+ e.V. begrüßt grundsätzlich die Neufassung der Verordnung über die Beschaffenheit 
und die Auszeichnung der Qualitäten von Kraftstoffen (10. BImSchV), mit der aktuelle Entwicklungen 
im Kraftstoffsektor, berücksichtigt werden und Rechtsklarheit geschaffen wird. Insbesondere begrü-
ßen wir die Klarstellung, dass der flüssige Gaskraftstoff Biomethan (Bio-LNG) einzeln oder in jedem 
Verhältnis mit flüssigem Erdgas (LNG) gemischt, als Kraftstoff gewerbsmäßig oder im Rahmen wirt-
schaftlicher Unternehmungen gegenüber dem Letztverbraucher in den Verkehr gebracht werden 
darf, wenn das fertige Produkt den Anforderungen der DIN EN 16723-2, Ausgabe Oktober 2017, ge-
nügt. Gleichwohl sehen wir im Rahmen des weiteren Beratungsprozesses zur Umsetzung der 
Verordnung noch Änderungsbedarf. 

zu § 1 (17) Begriffsbestimmungen 
In § 1 (17) wird der Begriff der LNG-Tankstelle definiert. Demnach ist eine „LNG-Tankstelle eine 
Tankanlage für die Abgabe von Flüssigerdgas (LNG), die aus einer ortsfesten oder mobilen Anlage, 
einer Offshore-Anlage oder einem anderen System besteht.“ Diese Definition greift aus unserer 
Sicht zu kurz, da LNG-Tankstellen neben verflüssigtem Erdgas auch verflüssigtes Biomethan abgeben 
können. Wir bitten daher um eine Ergänzung der Begriffsbestimmung. 
Vorschlag zu §1 (17) Begriffsbestimmungen – neu 
(17) „LNG-Tankstelle“ ist eine Tankanlage für die Abgabe von Flüssigerdgas (LNG) einschließlich flüs-
sigem Biomethan, die aus einer ortsfesten oder mobilen Anlage, einer Offshore-Anlage oder einem 
anderen System besteht. 

zu § 8 Anforderungen an Erdgas und Biogas 
In der Überschrift und im Text zu § 8 wird der Begriff „Biogas“ genutzt. Dieser Terminus ist irrefüh-
rend, da es sich bei Biogas um ein Gasgemisch handelt, das sich im Wesentlichen aus ca. 40-75% Me-
than, 25-55% Kohlendioxid, geringen Mengen an Stickstoff, Schwefelwasserstoff und anderen Gasen 
zusammensetzt. Bei Biomethan hingegen handelt es sich um ein aufgereinigtes Gasgemisch, dessen 
Gasbeschaffenheit den Anforderungen der DVGW-Arbeitsblätter G 260, G 262 und G 685 entspre-
chen muss. Darüber hinaus ist Bio-LNG in der DIN 16723-2 als flüssiges Biomethan definiert. 
Vorschlag zu § 8 
Der Biogasrat+ e.V. schlägt im Sinne der Rechtsklarheit und Rechtssicherheit vor, sowohl in den Über-
schriften als auch im Text den Terminus „Biogas“ durch den Terminus „Biomethan“ zu ersetzen. 

zu Anlagen 9/10/11/12 
In den Überschriften der Anlagen wird erneut der Begriff „Biogas“ genutzt. Mit Verweis auf unsere 
Stellungnahme zu § 8 bitten wir den Terminus „Biogas“ durch den Terminus „Biomethan“ zu erset-
zen. 

2 



 

zu § 14 Absatz 1 Nr. 7 
§ 14 regelt die Auszeichnung von Kraftstoffen und verweist unter dem Punkt Nr. 7 letzter Halbsatz 
ausschließlich auf komprimiertes Erdgas (CNG) und flüssiges Erdgas (LNG). Dies greift aus unserer 
Sicht zu kurz. Der Biogasrat+ e.V. schlägt im Sinne der Rechtsklarheit und Rechtssicherheit eine Ergän-
zung des letzten Halbsatzes vor. 
Vorschlag zu § 14 Abs. 1 Nr. 7 - neu 
Erdgaskraftstoffe, die den Anforderungen der DIN EN 16723-2, Ausgabe Oktober 2017, genügen, 
wobei für die Anforderungen, Grenzwerte und zugehörigen Prüfverfahren für Erdgas und Biomethan 
als Kraftstoffe für Kraftfahrzeuge die Tabelle D.1 der DIN EN 16723, Ausgabe Februar 2017 anzuwen-
den ist, oder gleichwertige Kraftstoffe nach § 12, werden mit der Bezeichnung „Erdgas L“, sofern die 
Anforderungen nur dem unteren Wobbe-Index von mindestens 36,3 MJ/m3 und dem Heizwert von 
mindestens 39 MJ/kg genügen, oder „Erdgas H“ und dem jeweils zutreffenden Zeichen nach Anlage 9 
oder 10 gekennzeichnet, sofern sie als komprimiertes Erdgas (CNG) oder Biomethan in Verkehr 
gebracht werden, oder mit dem jeweils zutreffenden Zeichen nach Anlage 11 oder 12 gekenn-
zeichnet, sofern sie als verflüssigtes Erdgas (LNG) oder Biomethan in Verkehr gebracht werden. 

Ansprechpartnerin: 
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