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zum Referentenentwurf 
Erste Verordnung zur Änderung der Verordnung zur Festlegung weiterer  

Bestimmungen zur Treibhausgasminderung bei Kraftstoffen 

1. Zu Artikel 1 Nr. 3: § 4a Übererfüllungen im Verpflichtungsjahr 2019 
 
Nach der Verordnungsbegründung wird die im Rahmen der Treibhausgasquote 
vorgesehene Flexibilisierung zur Übertragung von Übererfüllungen der Quote auf das 
Folgejahr einmalig für den Übergang vom Verpflichtungsjahr 2019 auf das 
Verpflichtungsjahr 2020 ausgesetzt, da nur auf diese Weise sichergestellt werden könne, 
dass die EU-Ziele erreicht werden. 
 
Aus Sicht des MWV überzeugt diese Begründung nicht: Die gesetzliche 
Übertragungsmöglichkeit ist bewährte Praxis und volks- wie betriebswirtschaftlich 
sinnvoll, denn sie bietet einen Anreiz, im Rahmen des technisch Möglichen und 
wirtschaftlich Machbaren größere Anstrengungen für den Klimaschutz zu unternehmen. 
 
Aus unserer Sicht lässt sich die Erforderlichkeit der Aussetzung jedenfalls aus der 
Richtlinie 98/70/EG nicht herleiten. Angesichts der Quotenerhöhung um 50 % (von 4 auf 
6 %) im Jahr 2020 stellt dies eine erhebliche Einschränkung dar und sanktioniert 
vorausschauendes Handeln der Wirtschaftsbeteiligten. 
 
Selbstverständlich ist es verfassungsrechtlich garantierte Freiheit des 
Verordnungsgebers, dennoch von der ihm im Bundes-Immissionsschutzgesetz 
eingeräumten Ermächtigung Gebrauch zu machen. 
 
Übererfüllungen des Verpflichtungsjahres 2019 können – ebenso wie Übererfüllungen 
des Verpflichtungsjahres 2020 – auf das Verpflichtungsjahr 2021 übertragen werden. 
Diese Flexibilisierung wird begrüßt. 
 

2. Zu Artikel 1 Nr. 5: § 12a Verflüssigtes Biomethan 
 
Mit der Vorschrift wird verflüssigtes Biomethan (Bio-LNG) künftig ebenfalls auf die 
nationale THG-Quote anrechenbar sein. Das Eröffnen dieser Möglichkeit ist folgerichtig 
und wird begrüßt. 
 
Die Verordnung sollte klarstellen, dass verflüssigtes Biomethan bei beiden nachfolgend 
dargestellten Produktionswegen anrechenbar ist: 
 
(1) Es kann direkt nach der Rohbiogaserzeugung zu Biomethan aufbereitet und 

verflüssigt werden. Erzeugung und Verflüssigung erfolgen am gleichen Ort. 
(2) Es kann massenbilanziell aus dem Gasnetz entnommen und verflüssigt werden. In 

diesem Fall sind Biomethanerzeugung und –verflüssigung räumlich getrennt. 
 
Die geforderte Klarstellung ist insbesondere im Hinblick auf den unter (2) aufgeführten 
Produktionsweg erforderlich, da das Energiesteuergesetz die Steuer mit der Entnahme 
aus dem Netz entstehen lässt. Quotenrechtlich ist diese Steuerentstehung als 
Inverkehrbringen definiert. Die Verflüssigung ist dann jedoch noch nicht erfolgt, bei dem 
Produkt handelt es sich zu diesem Zeitpunkt noch nicht um Bio-LNG, die 
Anrechnungsmöglichkeit nach dem neuen § 12a liefe für diesen Fall ins Leere. 

  


