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Hamburg, 11.05.2021 
 
 
Stellungnahme des Instituts für Wärme und Mobilität e. V. (IWO) zum Referentenentwurf des 
Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU) zur Änderung des 
Bundes-Klimaschutzgesetzes 
 
Vorweggeschickt: Das IWO steht uneingeschränkt zu den Klimazielen von Paris. Und zweifelsohne ist 
beim Klimaschutz deutlich mehr Tempo als bisher notwendig. Gleichzeitig müssen wir an dem Verfahren 
zur Änderung des Klimaschutzgesetzes Kritik üben. Eine Frist zur Stellungnahme von weniger als 17 
Stunden ermöglicht weder eine differenzierte Auseinandersetzung mit dem komplexen Thema in der 
gebotenen Tiefe noch eine Einbeziehung von Mitgliedern. Insofern kann diese Stellungnahme auch nicht 
den Anspruch auf Vollständigkeit einlösen. Nichtsdestotrotz möchten wir die Gelegenheit nutzen, in aller 
Kürze zu dem Gesetzentwurf Stellung zu nehmen.  
 
Das derzeitige Vorgehen zur Verabschiedung neuer Klimaziele für Deutschland birgt die Gefahr, dass 
aufgrund von Zeitmangel folgenschwere Fehler gemacht werden. Auch wird durch das Verabschieden 
schärferer Ziele allein noch kein CO2 eingespart. Dies geschieht erst, wenn die Ziele mit zielführenden 
Maßnahmen unterlegt sind und dann auch wie geplant von den Bürgerinnen und Bürgern sowie der 
Wirtschaft umgesetzt werden. Diese noch zu definierenden Maßnahmen sollten vor der Verabschiedung 
dringend einer systematischen Kosten- und Folgenabschätzung unterzogen werden. Denn es mag 
formaljuristisch korrekt sein, wenn der vorliegende Referentenentwurf beim Erfüllungsaufwand für 
Bürgerinnen und Bürger sowie für die Wirtschaft keinen zusätzlichen Erfüllungsaufwand verzeichnet. Die 
zur Erreichung der Klimaziele erforderlichen Maßnahmen werden jedoch, je nach ihrer Ausgestaltung, 
sehr unterschiedlich hohe Erfüllungsaufwände für alle Beteiligten zur Folge haben, von der daraus 
resultierenden Gefahr einer mangelnden Akzeptanz bei den Beteiligten ganz zu schweigen.  
 
Daher ist es aus unserer Sicht für eine effektive Erreichung der Klimaziele bei einer gleichzeitig möglichst 
effizienten Mittelverwendung von elementarer Bedeutung, unvoreingenommen alle geeigneten 
Erfüllungsoptionen in Betracht zu ziehen. Denn insbesondere in den großen Verbrauchssektoren 
Gebäude und Verkehr mit ihren großen Minderungsbedarfen muss aufgrund der individuellen 
Lebenssituationen sowie der verschiedenen technischen Ausgangssituationen eine möglichst große 
Bandbreite an Erfüllungsoptionen für die Bürgerinnen und Bürger ermöglicht werden. Eine Verengung nur 
auf einzelne Technologien greift nicht zuletzt auch aufgrund der bald noch ambitionierteren Klimaziele zu 
kurz, denn wir können es uns schlichtweg nicht mehr leisten, auf geeignete Optionen zu verzichten.  
 
Aus diesen Gründen halten wir eine technologieoffenere Berücksichtigung erneuerbarer Kraft- und 
Brennstoffe in den Sektoren Verkehr und Gebäude für notwendig. Diese ist aus unserer Sicht bisher nicht 
ausreichend gegeben. Gerne möchten wir daher an dieser Stelle beispielhaft einige 
Handlungsempfehlungen aufzeigen, wie erneuerbare Kraft- und Brennstoffe einen größeren Beitrag für 
den Klimaschutz leisten könnten. 
 
Wichtig für einen schnellen Hochlauf von grünem Wasserstoff und seinen Folgeprodukten ist, die 
Nachfrage zuerst in Märkten mit einer hohen Zahlungsbereitschaft anzureizen. Hier bietet sich 
insbesondere der Straßenverkehr an. Das bedeutet keinesfalls, dass dadurch der Einsatz in diesem 
Sektor für immer „zementiert“ wird, denn für den Luft- und Schiffsverkehr werden diese Mengen in jedem 
Fall auch sehr langfristig benötigt werden. Das heißt, auch bei einer langfristig weitgehenden Umstellung 
des Straßenverkehrs auf Elektromobilität wären jetzige Investitionen in diese Anlagen keine „stranded 
Investments“. 
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Ein wesentlicher Hebel für den Hochlauf erneuerbarer Kraftstoffe ist die Umgestaltung der Energiesteuer 
(früher Mineralölsteuer) auf die Bemessungsgröße fossiles CO2. Dies hätte den Effekt, dass erneuerbare 
Kraftstoffe wie nachhaltige Biokraftstoffe z.B. aus Abfall- und Reststoffen, grüner Wasserstoff und seine 
Folgeprodukte wie E-Fuels deutlich geringer bzw. gar nicht besteuert würden und damit deutlich schneller 
wettbewerbsfähig gegenüber fossilen Kraftstoffen würden und somit auch deutlich schneller im Markt zur 
Reduzierung von CO2 beitragen könnten. Dies wäre sogar ohne hohe zusätzliche Kostenbelastungen für 
den Verbraucher an der Tankstelle möglich, was unter sozialen Gesichtspunkten sehr wichtig ist. Einen 
detaillierten Vorschlag dazu haben wir kürzlich gemeinsam mit dem Mineralölwirtschaftsverband e. V. von 
Frontier Economics und dem Finanzwissenschaftlichen Institut an der Universität zu Köln ausarbeiten 
lassen: https://www.zukunftsheizen.de/presse/klimaschutz-reform-der-energiesteuer-noetig-und-
moeglich.html 
 
Des Weiteren halten wir eine Anrechenbarkeit von grünem Wasserstoff und alternativen Kraftstoffen auf 
die EU-Flottengrenzwerte der Automobilhersteller für sinnvoll. 
 
Im Gebäudesektor könnten (neben der Effizienzsteigerung und dem direkten Einsatz erneuerbarer 
Energien) erneuerbare flüssige Brennstoffe aus Wasserstoff-Folgeprodukten neben nachhaltigen 
Biobrennstoffen ebenfalls eingesetzt werden. Denn rund drei Millionen Ölheizungen verfügen über keinen 
Anschluss an das Gasnetz und die Umstellung auf Wärmepumpen und andere Heiztechnologien ist bei 
Bestandsgebäuden aufgrund technischer Restriktionen sowie aus Kostengründen häufig nicht ohne 
weiteres möglich. Daher empfehlen wir, dass im Gebäudeenergiegesetz technologieoffene 
Erfüllungsoptionen für flüssige Energieträger auf Basis erneuerbarer Brennstoffbeimischungen (heute 
biomassebasiert und zukünftig auch strombasiert) ermöglicht werden. Dies könnte z. B. durch 
Anerkennung alternativer Brennstoffbeimischungen im Falle einer Einbindungspflicht von erneuerbaren 
Energien bei einer Heizungsmodernisierung im Bestand für Öl- und Gasheizungen erfolgen. Damit würde 
ein Anreiz für den Hochlauf alternativer Brennstoffe geschaffen werden und derartige Produkte könnten 
gleichzeitig einen Beitrag zur dringend benötigten CO2-Reduzierung im Gebäudesektor leisten.  
 
Unsere Handlungsempfehlungen in Kurzform: 
 

- Umgestaltung der Energiesteuer im Verkehrssektor auf die Bemessungsgröße fossiles CO2, 
damit erneuerbare Kraftstoffe gegenüber fossilen Kraftstoffen wettbewerbsfähiger werden, ohne 
hohe zusätzliche Kostenbelastungen für Verbraucher zu schaffen 

- Anrechenbarkeit von grünem Wasserstoff und alternativen Kraftstoffen auf die EU-
Flottengrenzwerte der Automobilhersteller 

- Technologieoffene Erfüllungsoptionen für flüssige und gasförmige Energieträger auf Basis 
erneuerbarer Brennstoffbeimischungen im Gebäudeenergiegesetz schaffen - z. B. durch 
Anerkennung alternativer Brennstoffe im Falle einer anteiligen EE-Einbindungspflicht bei 
Heizungsmodernisierungen von Öl- und Gasheizungen im Bestand 

 
 
Sollten Sie Rückfragen haben, sprechen Sie uns gerne an. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Institut für Wärme und Mobilität e. V. (IWO)       
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