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Stellungnahme zum BMU-Referentenentwurf „Entwurf einer Verordnung über die Emissionsberichterstattung nach 
dem Brennstoffemissionshandelsgesetz für die Jahre 2021 und 2022 (Berichterstattungsverordnung 2022 
– BeV 2022)“ 

Grüne Gase und biogene Kraftstoffe bei nationaler CO2-
Bepreisung vollumfänglich berücksichtigen! 

Präzisierungen zur CO2-Bepreisung notwendig 

Mit dem Beschluss eines Brennstoffemissionshandelsgesetzes (BEHG) hat die Bundesre-
gierung in den vergangenen Monaten einen wichtigen Meilenstein zur Erfüllung der Kli-
maschutzziele erreicht. Während sich Bund und Länder zwar auf einen Pfad zur künfti-
gen Bepreisung der Emissionen des Gebäude- und Verkehrssektors einigen konnten, 
wird die Umsetzung des BEHG im Detail maßgeblich von einer Reihe noch ausstehender 
Verordnungen abhängen. Zentral ist dabei insbesondere die Festlegung der zugrunde zu 
legenden energieträgerspezifischen Emissionsfaktoren sowie die Möglichkeit zum Ab-
zug eingesetzter biogener Brennstoffe.  
 
Die Zukunft ERDGAS e.V. begrüßt die derzeitige Ausarbeitung konkretisierender Rechts-
verordnungen und die damit zu schaffende Rechtssicherheit für die Inverkehrbringer der 
betroffenen Energieträger. Es gibt allerdings vier Aspekte, bei denen Zukunft ERDGAS um 
eine Konkretisierung bzw. Anpassung im Entwurf der BeV 2022 werben möchte.   

THG-orientierte Anrechenbarkeit biogener Brennstoffe 

Nach derzeitigem Stand kann gemäß § 6 BeV 2022 ein Emissionsfaktor von Null für den 
aus konventionellen Biokraftstoffen stammenden Bioenergieanteil von Brennstoffen nur 
bis zu einer Obergrenze angerechnet werden, die sich aus § 13 Abs. 1 Satz 1 der 38. BIm-
SchV ergibt und derzeit bei 6,5 % (bezogen auf den Gesamtenergiegehalt der Brenn-
stoffe) liegt. Anders als in der 38. BImSchV vorgesehen, soll diese Obergrenze im Rahmen 
der BeV 2022 auf Benzin, Gasöle, Heizöle und Flüssiggase angewandt werden.  

Die Zukunft ERDGAS sieht derzeit keinen sachlichen Grund für die Festlegung einer sol-
chen Obergrenze für konventionelle Biokraftstoffe, da sie den sektorenübergreifen-
den Dekarbonisierungspotenzialen der Bioenergie nicht vollumfänglich gerecht wird. Ins-
besondere können die ambitionierten Klimaziele des Verkehrssektors nur bei Nutzung 
aller potenziell verfügbaren Dekarbonisierungsoptionen erfüllt werden. Das Ziel des nati-
onalen Emissionshandelssystems (nEHS) ist zudem ausdrücklich „die Bepreisung fossi-
ler Treibhausgasemissionen“ (§ 1 BEHG). Die ohne Obergrenze befürchtete „finanzielle 
Privilegierung gegenüber anderen Brennstoffen“ (Begründung zu § 6 BeV 2022) ist daher 
sachlogisch nicht ersichtlich.  

Vor dem Hintergrund der deutschen Klimaschutzziele (vor allem angesichts der schlep-
penden CO2-Einsparung im Verkehrssektor) möchte Zukunft ERDGAS daher anregen, die 
bisher vorgesehene Definition einer primär auf der Begrenzung von Anbaubiomasse ba-
sierenden Obergrenze in der BeV 2022 zugunsten eines THG-orientierten Ansatzes zu 
ersetzen. Der regulatorische Anknüpfungspunkt dazu ergibt sich vor allem aus den Min-
destanforderungen der RED II, welche bis 2021 in deutsches Recht umgesetzt werden 
muss. Im Rahmen dessen wird die Verwendung von Anbaubiomasse im Vergleich 
zu Rest- oder Abfallbiomasse kontinuierlich eingeschränkt. Eine zusätzliche Beschrän-
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kung des Einsatzes von Anbaubiomasse im Rahmen der BeV 2022 ist daher nicht ange-
bracht und wäre in ihrem Effekt als eindeutige Benachteiligung von konventionellen Bi-
okraftstoffen zu bewerten.  

Berücksichtigung von Wasserstoff 

Der aktuelle Entwurf zur BeV 2022 bezieht sich gemäß BEHG nur auf die in Anlage 2 
BEHG aufgeführten Brennstoffe (d. h. Benzin, Gasöle, Heizöle, Erdgas und Flüssig-
gas). Unter Berücksichtigung der aktuellen politischen Diskussion und insbesondere im 
Hinblick auf die Nationale und die Europäische Wasserstoffstrategie halten wir es den-
noch für erforderlich, Wasserstoff bereits jetzt in der BeV 2022 zu integrieren.   

Wasserstoff wird in den nächsten Jahren einen erheblichen Markthochlauf erleben. Aus 
diesem Grund ist es besonders wichtig, einen breiten Fächer an Erzeugungstechnologien 
für klimaneutrale Gase anzureizen. Zur Anerkennung der klimaneutralen Eigenschaft von 
grünem (Elektrolyse), blauem (Dampfreformierung und CCS) und türkisem (Pyrolyse und 
CCU) Wasserstoff plädiert Zukunft ERDGAS dafür, von Beginn des nEHS an alle CO2-freien 
bzw. CO2-neutralen Energieträger dauerhaft mit einem Emissionsfaktor von Null zu be-
werten.   

Im Sinne eines einheitlichen regulatorischen Rahmens sollte die BeV 2022 (bzw. nachfol-
gende Verordnungen) insbesondere auch das Ergebnis der Abstimmungen zu Begrifflich-
keiten und Emissionsfaktoren für Wasserstoff berücksichtigen, die derzeit auf europäi-
scher Ebene erfolgen. 

Präzisierung der Zuordnung von Gasarten und eindeutige Bewertung im Hin-
blick auf die CO2-Emissionen  

Die in der Berichtsperiode 2021/22 zu bepreisenden Energieträger werden in Anhang 1 
Teil 4 BeV 2022 mithilfe der Kombinierten Nomenklatur kenntlich gemacht. Zur besseren 
Anwendbarkeit der BeV 2022 bzw. des BEHG ist es aus Sicht der Zukunft ERDGAS drin-
gend erforderlich, deutlicher herauszustellen, welcher spezifische Energieträger welcher 
Kategorie zuzuordnen ist. So erschließt sich beispielsweise nicht, wieso flüssiges Erdgas 
(Code 2711 11) zu Heizzwecken mit einem höheren Emissionsfaktor (0,0663 t CO2/GJ) 
bepreist werden soll als Erdgas im Allgemeinen (0,056 t CO2/GJ). Da LNG derzeit prak-
tisch keine Rolle im Heizungsmarkt spielt, bitten wir zudem darum zu überprüfen, ob es 
sich bei der Zuordnung von 2711 11 zu „Flüssiggas zu Heizzwecken” um einen Formfeh-
ler handelt. Sofern sich Punkt 6 „Flüssiggas“ nur auf LPG, Punkt 7 „Erdgas“ hingegen nur 
auf CNG und LNG beziehen soll, fehlt auch hier eine klare Formulierung. Leider werden 
im allgemeinen Sprachgebrauch sowohl LPG als auch LNG häufig fälschlicherweise unter 
dem Term der Flüssiggase subsumiert. In diesem Sinne ist auch nicht vollständig ersicht-
lich, ob verflüssigtes Gas aus Biomasse (Code 2711 19) nur Bio-LPG, oder auch Bio-LNG 
einschließt. Ein Emissionsfaktor von Null muss neben Biomethan daher auch konsequen-
terweise für Bio-LNG gelten.  

Konkretisierung der Regelungen zur Vermeidung einer Doppelbelastung in EU 
ETS und nEHS 

Die mit § 11 BeV 2022 vorgesehene Vermeidung einer Doppelbelastung ist zu begrüßen, 
erfordert aber aus Sicht der Zukunft ERDGAS noch einige Konkretisierungen. Zum einen 
sehen wir kritisch, dass die Berechnung der CO2-Mengen nach EU ETS und nEHS u. U. auf 
Basis einer unterschiedlichen Methodik erfolgen kann. Konkret kann es zu Abweichun-
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gen kommen, wenn Emissionen im EU ETS nicht (wie in der BeV vorgesehen) nach Stan-
dardfaktoren, sondern über Analysedaten erfasst werden. Um abweichende Daten zu 
vermeiden, sollte eine einheitliche Datenquelle bzw. Methodik verwendet werden. 

Darüber hinaus ist die bisherige Regelung unseres Erachtens nicht geeignet, um eine 
Doppelbelastung ex-ante zu vermeiden. Insbesondere da die Verpflichteten im EU ETS 
(Anlagenbetreiber) und im nEHS (Inverkehrbringer) auseinanderfallen, befürchten wir 
aufgrund des vorgesehenen Abgleichs im Nachgang, dass es bei diesen Anlagen bzw. den 
Unternehmen zu unnötigen Mittelabflüssen kommt, die erst später ausgeglichen wer-
den. 

Als dritten Aspekt möchten wir in § 11 Absatz 1 Satz 1 BeV 2022 ergänzen, dass ein 
Brennstoff nicht zwangsläufig direkt an ein Unternehmen geliefert werden muss. Statt-
dessen sehen wir es als notwendig an, auch Entnahmen eines Brennstoffs aus dem Lei-
tungsnetz zu berücksichtigen (dies betrifft z. B. eine Eigenentnahme von Erdgas durch 
den Inverkehrbringer selbst). 

Insgesamt ist es wichtig, die notwendige Detailarbeit zur konkreten Umsetzung des 
BEHG im Rahmen der noch ausstehenden Verordnungen zeitnah und zielgerichtet abzu-
schließen. Auch bei diesem Prozess bieten wir als Zukunft ERDGAS e.V. unsere konstruk-
tive Mitarbeit jederzeit gerne an.   

  

Kontakt:   
  

  
  

 
  

 

Zukunft ERDGAS ist die Initiative der deutschen Gaswirtschaft. Sie vertritt die Marke und 
das Produkt Erdgas gegenüber Öffentlichkeit, Politik und Verbrauchern. Gemeinsam mit 
ihren Mitgliedern setzt sich die Initiative dafür ein, dass die Potenziale des Energieträgers 
sowie der bestehenden Gasinfrastruktur genutzt werden und informiert über die Chancen 
und Möglichkeiten, die Erdgas und grüne Gase wie Wasserstoff und Biogas für unsere 
Gesellschaft bieten. Getragen wird die Initiative von führenden Unternehmen der Gas-
wirtschaft. Branchenverbände und die Heizgeräteindustrie unterstützen Zukunft ERDGAS 
als Partner. 
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