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Die IG BCE unterstützt die sektoralen Klimaziele der Bundesregierung für 2030 auch im 
Verkehr. Der Treibhausgas-Ausstoß im Verkehrssektor ist in den letzten Jahren jedoch über das 
Niveau von 1990 angestiegen. Die Verbesserung der Energieeffizienz bei den Fahrzeugen sowie 
der geringe Einsatz von regenerativen Energien im Verkehr haben bislang nicht ausgereicht, um 
die wachsende Verkehrsleistung zu kompensieren und eine klimapolitische Trendwende 
herbeizuführen. 

Angesichts der Prognosen, dass die Mobilität, insbesondere im Güterverkehr, zukünftig weiter 
ansteigen wird, ist die IG BCE der Auffassung, dass eine Technologie nicht ausreichen wird, 
um die Herausforderungen zu bewältigen. Bestärkt werden wir in dieser Ansicht durch 
wesentliche Untersuchungen zur Machbarkeit der Energiewende in Deutschland: 
Energiesysteme der Zukunft (Acatech), Klimapfade für Deutschland (BDI) und die dena-
Leitstudie Integrierte Energiewende (Deutsche Energie-Agentur). Alle drei Analysen kommen 
zu dem Ergebnis, dass erneuerbare synthetische Energieträger notwendig sind, um die 
Klimaziele im Verkehr zu erreichen. Um die THG-Emissionen im Mobilitätsbereich zu mindern, 
gilt es technologieoffen elektrisch, gasförmige und mit CO2-neutralen Kraftstoffen betriebene 
Antriebe gleichermaßen im Blick zu behalten. 

In ihrem im März 2019 vorgelegten Zwischenbericht kommt die AG 1 der Nationalen 
Plattform Zukunft der Mobilität zu dem Ergebnis, dass bezogen auf den Endenergiebedarf 
des Verkehrssektors bereits für das Jahr 2030 mit einem Zielkorridor von 2,1 bis 8,4% 
strombasierten Kraftstoffen (Power-to-Liquid; PtL) zu rechnen ist. Darüber hinaus bedarf es 
erheblicher Mengen an fortschrittlichen Biokraftstoffen. 

Insofern geht die Bedeutung der 10. BlmSchV nach Ansicht der IG BCE weit über die 
technische Frage hinaus, die Auszeichnung von Kraftstoffen an Tankstellen entsprechend den 
Vorgaben des europäischen Gesetzgebers zu novellieren. Vielmehr ist bereits jetzt angezeigt, 
entsprechende Trends im Kraftstoffmarkt in der Novelle der BlmSchV zu berücksichtigen und 
deren Umsetzung zu ermöglichen. 

• Nach Auffassung von Fachleuten wird es beim Diesel verstärkt zu Beimischungen von 
erneuerbaren paraffinischen Komponenten kommen (müssen). 

• Zudem streben bereits heute Unternehmen an, paraffinische Dieselkraftstoffe auch als 
Reinkraftstoffe zu vermarkten. 

Die entsprechende Norm für paraffinische Dieselkraftstoffe aus Synthese (z.B. PtL oder E-Fuels) oder 
Hydrierungsverfahren (HVO z.B. aus Hydrierung von Reststoffen) ist im August 2018 veröffentlicht 
worden. Die Aufnahme der DIN EN 15940 in die 10. BlmSchV würde und Investitionssicherheit für den 
Vertrieb von paraffinischem Dieselkraftstoff schaffen. Für aktuell laufende Forschungs- und 
Pilotvorhaben (z.B. reFuels bei Miro) böte sich die Chance größere Anlagen zu errichten, weil 
entsprechende Geschäftsmodelle sich langfristig tragen könnten. 



 

Paraffinische Kraftstoffe nach DIN EN 15940 haben vielfältige Vorteile. Sie weisen eine deutlich 
höhere Cetanzahl als EN 590 Diesel auf. Paraffinische Kraftstoffe enthalten keine aromatischen 
Kohlenwasserstoffe. Zudem können sie einen Beitrag zur Verbesserung der Luftqualität insbesondere 
in urbanen Zentren leisten, da die spezifischen Partikelemissionen (Ruß, Feinstaub) sinken und die 
Kraftstoffe schwefelfrei sind. Werden paraffinische Kraftstoffe aus erneuerbaren Rohstoffen erzeugt, 
besitzen sie gegenüber fossilen Kraftstoffen zudem hohe Potentiale, THG-Emissionen zu verringern. 

 

Bislang können die Emissionsvorteile von paraffinischen Kraftstoffen nur teilweise genutzt werden, 
nämlich als Beimischung zu konventionellen, fossilen Kraftstoffen. Der Verkauf reiner paraffinischer 
Kraftstoffe an öffentlichen Tankstellen ist bislang nicht möglich, weil ihre Dichte geringer ist als die 
der zugelassenen Dieselkraftstoffe nach DIN EN 590. 

 

Um Planungs- und Investitionssicherheit für den Vertrieb von paraffinischem Dieselkraftstoff zu 
schaffen, fordert die IG BCE die Aufnahme der DIN EN 15940 in die 10. BIMSchV. Dazu sind vor allem 
folgende Änderungen des Referentenentwurfs „Verordnung zur Umsetzung der Richtlinie 2014/94/EU 
und zur Änderung und Anpassung weiterer immissionsschutzrechtlicher Verordnungen“ notwendig. 

• In § 4(1) muss es lauten: … wenn er den Anforderungen der DIN EN 590, Ausgabe Oktober 
2017 oder den DIN EN 15940, Ausgabe August 2018 genügt.“ 

• In § 12 Nr. 1 ist ein zusätzlicher Punkt aufzunehmen (vorzugsweise als Punkt c) „DIN EN 
15940, Ausgabe August 2018,“. Alle anderen Nummerierungen erhöhen sich um den 
entsprechenden nachfolgenden Buchstaben. 

• In § 14 (1) ist eine neue Nummer 4 aufzunehmen: „Dieselkraftstoff, der den Anforderungen 
der DIN EN 15940, Ausgabe August 2018, genügt oder gleichwertig nach § 12 ist, wird mit 
der Bezeichnung „Paraffinsicher Dieselkraftstoff und dem Zeichen nach Anlage 5a 
gekennzeichnet.“ Alle nachfolgenden Nummern erhöhen sich um den Faktor 1. 

• Es ist eine neue Anlage 5a aufzunehmen entsprechend der Anlage 5, in der das Wort „Diesel“ 
in allen vorkommenden Fällen ersetzt wird durch „paraffinischer Diesel“, der Verweis „zu § 14 
Absatz 1 Nummer 3“ geändert ist auf „zu § 14 Absatz 1 Nummer 4“, die Angabe „DIN EN 
590“ ersetzt ist durch „DIN EN 15940“ und die Bezeichnung „B7“ ersetzt wird durch „XTL“. 

Um Umsetzungsirritationen und gerichtliche Auseinandersetzungen zu vermeiden, empfiehlt die IG 
BCE des Weiteren, eine mehrmonatliche Frist für die Umsetzung dieser Verordnung zu gewähren. 
Diese Maßnahme wäre auch in dem Sinne Ziel führend, die Verkehrswende möglichst kosteneffizient 
zu gestalten. 


