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zum BMU-Referentenentwurf einer ersten Verordnung zur Änderung der 
Verordnung zur Festlegung weiterer Bestimmungen zur Treibhausgas-
minderung bei Kraftstoffen (Änderung der 38. BImSchV, Stand 
19.10.2018) 
 

1. Vorbemerkung 
Der Fachverband Biogas e.V. (FvB) begrüßt die Regelungsinhalte des vorliegenden Referentenent-
wurfs, insbesondere hinsichtlich der Flexibilisierung der Quotenerfüllung sowie der Anrechenbarkeit 
von verflüssigtem Biomethan (Bio-LNG) auf die Treibhausgas-Minderungsquote (THG-Quote). Zu-
gleich vertritt der FvB die Auffassung, dass das vorliegende Änderungs-Vorhaben genutzt werden 
sollte, um vor dem Hintergrund des großen Handlungsdrucks im Verkehrssektor weitere Weichenstel-
lungen für den Klimaschutz vorzunehmen. Ebenso sollten zügig weitere Schritte zur Mobilisierung von 
Biomethan im Verkehrssektor folgen. 

 

2. Zu den Regelungsentwürfen des BMU im Einzelnen 
 

Zur Nr. 3: Flexibilisierung der Quotenerfüllung  

Der FvB begrüßt die Einführung dieser Regelung, die sicherstellt, dass bei Übererfüllung der Quote 
aus dem Verpflichtungsjahr 2019 etwaiger Überschuss – ebenso wie aus dem Verpflichtungsjahr 2020 
– auf das Verpflichtungsjahr 2021 übertragen werden können. Für die Planungssicherheit der Markt-
akteure ist es elementar, dass diese Option nun auch kurzfristig umgesetzt wird. Die Branche unter-
stützt die Bundesregierung gerne dabei, der Erreichung der EU-Ziele im Jahr 2020 möglichst nah zu 
kommen. Gleichzeitig darf der Umstand, dass der Gesetzgeber aus Gründen der Anrechenbarkeit auf 
die EU-Ziele möglichst viele Mengen im Stichjahr 2020 vertankt wissen will, nicht zu Lasten des 
Marktgeschehens erfolgen und sich womöglich nachteilig für die Marktakteure auswirken. Dieses Risi-
ko wird  nun entschärft.  

 

Zur Nr. 5: Anrechnung von Bio-LNG 

Mit der Ermöglichung der Anrechnung von Bio-LNG folgt das BMU einer Forderung des FvB. Die 
Dekarbonisierung des Verkehrssektors stellt eine zentrale Herausforderung der Energiewende dar. Es 
bedarf unterschiedlichster Anstrengungen in den Bereichen Verkehrsvermeidung –und Verlagerung, 
bei der Infrastruktur ebenso wie bei den verschiedenen Antriebsformen. All dies muss zusammenwir-
ken, um die Aufgabe zu bewältigen. Es ist daher begrüßenswert, dass mit dem Regelungsentwurf nun 
der Weg frei gemacht wird für eine weitere Erfüllungsoption im Bereich der fortschrittlichen Kraftstoffe. 
Neben der Anerkennung von Bio-LNG für die Erfüllung der THG-Quotenverpflichtung des 
Kraftstoffinverkehrbringers sollen auch die restlichen regulatorischen Hürden für die Anbieter dieses 
Kraftstoffes beseitigt werden, indem in Anhang 2 der 38. BImSchV spezifische Treibhausgasemissio-
nen, in kg CO2-Äquivalent pro GJ, für Bio-LNG definiert werden.  
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3. Ergänzende Regelungsvorschläge für die 38. BImSchV 
Anlass für den Referentenentwurf sind die Bestrebungen der Bundesregierung um die Erreichung der 
EU-Klimaschutz-Ziele von 2020. Angesichts der Tatsache, dass diese jedoch mit den derzeitigen poli-
tischen Instrumenten vollkommen unerreichbar sind, erscheint es dem FvB geboten, das vorliegende 
Regelungsvorhaben zu nutzen, um die Lücke bestmöglich zu schließen.  Hierzu spricht der FvB die 
folgenden Empfehlungen im Kontext Biogas respektive Biomethan aus.  

 

Anpassung der energetischen Unterquote für fortschrittliche Kraftstoffe 

Gemäß der Neufassung der Erneuerbaren-Energien-Richtlinie der EU vom Juni 2018 (Renewable 
Energy Directive, RED II, Art. 25) soll der Anteil fortschrittlicher Kraftstoffe auf 1,0 Prozent in 2025 
ansteigen, bis 2030 gar auf 3,5 Prozent. In § 14 38. BImSchV jedoch will man erst 2020 mit einer sehr 
niedrigen Quote einsteigen (0,05 Prozent), die dann sprunghaft ansteigt (z.B. von 0,2 auf 0,5 in 2025, 
und dann auf 3,6 Prozent in 2030). Angesichts der ambitionierten EU-Ziele wäre es jedoch viel zielfüh-
render, möglichst frühzeitig die fortschrittlichen Kraftstoffe zu mobilisieren und dann im Sinne eines 
organischen, nachhaltigen Marktwachstums jährlich eine sinnvolle Marktvolumensteigerung vorzuse-
hen. Rückendeckung für eine solche Anpassung lässt sich im Übrigen auch aus dem Koalitionsvertrag 
ablesen, der explizit die Weiterentwicklung der THG-Quote als Instrument zur Mobilisierung fortschritt-
licher Kraftstoffe empfiehlt. Da alle Erfüllungsoptionen für die Erreichung der Klimaschutzziele glei-
chermaßen benötigt werden, sollte die Unterquote zudem nicht andere Optionen wie etwa andere 
Biokraftstoffe beschneiden, sondern vielmehr zu einer zusätzlichen Quote zum Aufwuchs fortschrittli-
cher Kraftstoffe weiterentwickelt werden. 

 

Bilanzielle Aufteilungs-Möglichkeit für Biomethan als Kraftstoff zulassen 

Wird das Biomethan, wie aufgrund der Entsorgungspraxis üblich, sowohl aus tierischen als auch 
pflanzlichen Grundstoffen erzeugt, so ist gemäß aktueller Gesetzeslage (§ 37b Abs. 8 S. 1 Nr. 3 
BImSchG i.V.m. § 9 36. BImSchV) die gesamte Produktion nicht auf die THG-Quote anrechenbar. 
Hintergrund ist, dass man –zurecht- eine erhöhte Mobilisierung tierischer Abfallströme für die Biome-
thanproduktion vermeiden möchte, die bislang einer anderen, womöglich effizienteren bzw. sinnvolle-
ren Verwendung zugeführt wurden. Es ist allerdings unverständlich, warum dies in einem generellen 
„Vermischungsverbot“ mündete. Auch die 2015 eingeführten Ausnahmen gemäß einiger Abfallschlüs-
sel schaffen hier keine Abhilfe, da diese Abfallschlüssel nicht mit der Realität der Abfallwirtschaft in 
Deutschland übereinstimmen. Es ist weder möglich noch sinnvoll nur diejenigen Abfälle der erlaubten 
Abfallschlüssel einzusammeln, um damit dann „reines“ quotenfähiges Biomethan zu erzeugen. 

Es ist einfach möglich und im Strom- und Wärmesektor gängige Praxis, die unterschiedlichen Be-
standteile des Biomethans massenbilanziell eindeutig mengenmäßig zu erfassen und zu trennen. 
Daher sollte die bilanzielle Trennung analog zum Erneuerbare-Energien-Gesetz auch im Kraftstoffsek-
tor Anwendung finden. Wenn zudem dann nur der pflanzlich-stämmige Anteil im Sinne der THG-Quote 
förderfähig ist, dann ist jegliche unerwünschte Sogwirkung für tierische Fette ausgeschlossen, und 
gleichzeitig werden zusätzliche fortschrittliche Kraftstoffe für den Klimaschutz mobilisiert. Andernfalls 
bliebe die Mehrheit der reststoffbasierten Biomethananlagen weiterhin von der Quote ausgeschlos-
sen. Eine derartige Änderung wäre einfach im Zuge des vorliegenden Gesetzesverfahrens möglich, 
indem nach § 13 Absatz 4 38. BImSchV folgender Absatz 5 einfügt wird:  
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„§ 37b Absatz 8 Satz 1 Nr. 3 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes findet keine Anwendung auf 
Biomethan, das vor seiner Entnahme aus dem Erdgasnetz anhand der Energieerträge der zur Biome-
thanerzeugung eingesetzten Einsatzstoffe bilanziell in einsatzstoffbezogene Teilmengen geteilt wird, 
die nicht aus tierischen Ölen oder Fetten hergestellt wurden.“ 

 

4. Weitere Regelungsvorschläge zur Mobilisierung von Biomethan 
Ebenso wie die oben dargestellten Regelungen in der 38. BImSchV sollten zudem aus Sicht des FvB 
zügig zusätzlich die folgenden Rahmenbedingungen angepasst werden, damit Biomethan sein Poten-
zial für den Klimaschutz im Verkehr entfalten kann.  

 

Sukzessive Anhebung der THG-Quote auf 16 % in 2030 

Die in Deutschland im Jahr 2015 eingeführte Treibhausgasminderungsquote im Verkehrssektor (§ 37a 
Abs. 4 BImSchG) hat sich als wirksames und kosteneffizientes Instrument zur Erreichung der Klima-
schutzziele erwiesen. Biokraftstoffe leisten momentan den größten Beitrag zur Einsparung von CO2, 
insbesondere durch stetige Verbesserung ihrer Treibhausgasbilanz. Aufgrund der Bemessungsgröße 
„THG-Bilanz“ führt jedoch diese Effizienzverbesserung zu einem physisch sinkenden Anteil von Bio-
kraftstoffen. Um die nachhaltigen vorhandenen Potenziale zu mobilisieren und zumindest die im Koali-
tionsvertrag bekräftigten 2030-Klimaziele sicher zu stellen, sollte die Treibhausgasminderungsquote 
im Verkehr daher spätestens 2019 beginnend bis 2030 sukzessive auf 16 % angehoben werden. Je 
später mit der sukzessiven Anhebung begonnen wird, desto ambitionierter wird die Zielerreichung. 
Insofern sollte das vorliegende Regelungsvorhaben unbedingt genutzt werden.  

 

Kurzfristige Einführung von Standardwerten  

Die neu gefasste RED II (Annex VI) kommt endlich einer lang gehegten Forderung des FvB nach 
mehr Standardwerten für die Berechnung der THG-Bilanz von Biogas und Biomethan nach. Diese 
neuen Standardwerte etwa für Mais, Gülle oder Abfälle werden entscheidend sein für die Chancen 
von Biomethan im Rahmen des Regimes der THG-Quote. Deutschland ist verpflichtet, die neuen EU-
Vorgaben bis spätestens 30.06.2021 umzusetzen. Angesichts des anvisierten Aufwuchspfades für 
fortschrittliche Kraftstoffe wäre es jedoch empfehlenswert, möglichst frühzeitig der Branche Planungs-
sicherheit zu geben und die Standardwerte baldmöglichst, nach der Veröffentlichung der RED II im 
Februar 2019 durch eine Novelle der Biokraftstoff-Nachhaltigkeitsverordnung (Anlage 2) einzuführen. 
Nur wenn die wissenschaftlich bereits seit langem verbrieften Werte auch geltendes deutsches Recht 
sind werden die Marktakteure die notwendigen Investitionen tätigen, die sie letztlich in die Lage ver-
setzen, ihren Beitrag zur THG-Quote zu liefern. Da von der Planung über die Genehmigung bis hin zur 
Umsetzung leicht mehrere Jahre vergehen können, wäre ein längerer Planungshorizont eine große 
Erleichterung für die Branche und eine Maßnahme, die zu einer sicheren Zielerreichung beiträgt.  
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Klärung der Bedingungen für die Anrechenbarkeit ausländischen Biomethans  

Im Unterschied zu allen anderen Erfüllungsoptionen ist es nicht möglich, ausländisches Biomethan auf 
die THG-Quote anzurechnen. Im Umkehrschluss bleiben deutschem Biomethan auch etliche Export-
märkte verwehrt, da diese eine gegenseitige Anerkennung zur Voraussetzung machen. Als Gründe für 
die Verschließung dieser grenzüberschreitenden Optionen werden seitens des Gesetzgebers admi-
nistrative Hürden angeführt, die jedoch leicht zu überwinden wären, wie etwa die Bereitstellung lü-
ckenloser massenbilanzieller Qualitätsnachweise. Die Verordnungsermächtigung zur Ausgestaltung 
der Rahmenbedingungen für die Anrechnung ausländischen Biomethans auf die Quote wurde bislang 
entgegen der Empfehlungen aus der Branche leider nicht seitens des Gesetzgebers aufgegriffen. Der 
FvB appelliert nunmehr an den Gesetzgeber, dies zügig anzugehen, um weitere Erfüllungsoptionen zu 
erschließen.   

 

 

5. Ansprechpartner  
Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung. 

Fachverband Biogas e.V. 
 

Leitung Berliner Büro  
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