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Sehr geehrter , 
 
im Hinblick auf die am 19. Oktober 2018 übersandte Länderanhörung zum Referen-
tenentwurf des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit, 
„Erste Verordnung zur Änderung der Verordnung zur Festlegung weiterer Bestim-
mungen zur Treibhausgasminderung bei Kraftstoffen“, nimmt das Ministerium für 
Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg im Einvernehmen mit dem 
Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg wie folgt Stellung:  
  
Der Referentenentwurf zielt ausschließlich auf die Aussetzung der Quotenübertra-
gung und die Anrechnung von Biomethan ab. Damit wird aus hiesiger Sicht eine 
Chance vertan, das vorhandene Instrument der Treibhausgasminderungsquote (THG-
Quote) für mehr Klimaschutz im Verkehrssektor und für die Investitionssicherheit in 
der Mineralölwirtschaft zu nutzen. Dieses wäre in Hinblick auf die zu erwartende Ver-
fehlung der nationalen und internationalen Klimaschutzziele und die sich aus der Las-
tenverteilungsverordnung (Effort-Sharing-Decision) ergebenden dann notwendigen 
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Zukäufe von Zertifikaten nicht zielführend. Gerade auch die Mineralölwirtschaft sollte 
einerseits stärker bei der Verpflichtung zur Luftreinhaltung und zum Erreichen der 
Klimaschutzziele eingebunden werden. Für die notwendigen milliardenschweren In-
vestitionen in klimaneutrale Kraftstoffe und Antriebstechnologien braucht die Branche 
Sicherheit. Die THG-Quote ist damit als technologieneutrales Instrument geeignet, 
z.B. die Produktion synthetischer Kraftstoffe, die Verbreitung der Wasserstofftechno-
logie oder die direkte Nutzung von Strom in batterieelektrischen Antrieben zu fördern. 
Im vorliegenden Entwurf entsteht laut Punkt E 2 kein Erfüllungsaufwand für die Wirt-
schaft, „da die Verpflichtungen im Rahmen der Treibhausgasquote in der Höhe un-
verändert bleiben.“ (S. 2) 
  
Es wird darauf hingewiesen, dass die bisherige THG-Quote für den Klimaschutz noch 
nicht ausreichend wirksam ist. Dies wäre aber notwendig, da sich abzeichnet, dass 
die europäischen Effizienz-standards für Pkw, leichte Nutzfahrzeuge und Lkw, die für 
die CO2-Emissionsminderung im Verkehr von besonderer Bedeutung sind, ebenfalls 
nicht so ambitioniert sein werden, wie sie sein müssten, um die Klimaziele zu errei-
chen (vgl. Agora 2018 a und b). Die dadurch entstehende zusätzliche Klimaschutzlü-
cke muss zeitnah durch weitere Maßnahmen geschlossen werden. Dazu kann die 
THG-Quote einen Beitrag leisten. Durch die höhere Quote kann der Einsatz von 
reFuels (strombasierten Kraftstoffen auf der Basis erneuerbarer Energien) geprüft 
werden. 
Es wird folgender Vorschlag unterbreitet und besonders darauf hingewiesen, dass 
damit nicht das Ziel verfolgt wird, den Biokraftstoffanteil zu erhöhen. 
  

 Die Treibhausgasminderungsquote (THG-Quote) soll für Energieträger im Ver-
kehrssektor zu einem ambitionierten Instrument der Dekarbonisierung weiter-
entwickelt werden.  

 Kernelement der Weiterentwicklung ist eine sukzessive, deutliche Anhebung 
der Quote, die sich an den geltenden Klimaschutzzielen orientiert (abhängig 
von der Anrechenbarkeit von Antriebsstrom),  

 darüber hinaus ist die Einführung handelbarer THG-Minderungszertifikate (in 
einem neu aufzubauenden Handelsystems außerhalb des EU-
Emissionshandels) oder alternativ die Einführung eines CO2-Preises auf fos-
sile Kraftstoffe zu prüfen.  

  
Die Erwägungen bieten gegenüber dem Verordnungsentwurf folgende Vorteile: 
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 Die Fortführung und Erweiterung der THG-Quote stellt ein vielversprechendes 
Instrument für den Klimaschutz im Verkehr dar. Idealerweise sollte sie mit den 
politischen Zielen im Bereich der Elektromobilität sowie den Zielen zur Ladeinf-
rastruktur (Nationale Plattform Elektromobilität, NPE) und den Vorgaben aus 
der Umsetzung der AFID (Alternative Fuels Infrastructure Directive) kombiniert 
werden.  

 Die erweiterte THG-Quote wirkt verkehrsträgerübergreifend, lässt sich gut und 
transparent mit klimapolitischen Zielen verknüpfen und die Mechanismen sind 
in Grundzügen bereits etabliert.  

 Die bisherige THG-Quote, die seit 2015 besteht, wurde bislang von der Wirt-
schaft gut angenommen und hat sich in der Verwaltungspraxis bewährt. 

 Die erweiterte THG-Quote ermöglicht Effizienz, Technologieoffenheit und 
schafft einen langfristigen Rahmen für Investitionssicherheit.  

 Durch eine Ergänzung des vorgeschlagenen Punktes in der Änderung der 38. 
BImSchV könnte mit vergleichsweise geringem Aufwand ein vorhandenes und 
bewährtes Instrument für den Klimaschutz im Verkehrssektor deutlich in seiner 
Wirksamkeit gesteigert werden. 

 In einem nächsten Schritt könnten die positiven Erfahrungen, die in Deutsch-
land seit 2015 mit der THG-Quote in Deutschland gemacht wurden auf die EU-
Ebene ausdehnt werden. 

  
Die von Seiten des BMU vorgesehene Änderung der BImSchV bietet keine Verbesse-
rungen beim Klimaschutz im Verkehrssektor und keine Anreize für eine klimagerech-
tere Mobilität. Die Änderung der Verordnung erbringt damit keinen wesentlichen Bei-
trag zum Erreichen der Klimaschutzziele. 
 
Auf Grund der kurzen Fristsetzung der Länderanhörung behalten wir uns vor, uns 
konkreter in der Bundesratsbefassung einzubringen. 
  
Mit freundlichen Grüßen 
 
 

 
Ministerialdirigent 
 
 




