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Stellungnahme zum Diskussionsentwurf eines zweiten Gesetzes zur Ände-

rung des Energiesteuer- und des Stromsteuergesetzes mit Bezug auf §2  

Zusammenfassung 

Die Initiative Erdgasmobilität begrüßt die Entscheidung des Bundesministeriums der Finanzen (BMF) noch in 

diesem Jahr die Verlängerung der Energiesteuerermäßigung für Erdgas und Biomethan als Kraftstoff umzu-

setzen. Mit dieser Entscheidung soll Planungssicherheit für einen seit mehreren Jahren von Unsicherheit ge-

prägten Markt geschaffen werden. Das bisherige Aufschieben dieser Entscheidung hat in den letzten Jahren zu 

einer deutlichen Zurückhaltung bei Investitionen in Erdgasfahrzeuge und Tankstellen geführt und eine stark 

verunsicherte Branche sowie einen Verlust an Vertrauen in die Politik hinterlassen.  

Mit dem seitens des BMF vorgelegten Entwurf für eine Verlängerung der Energiesteuerermäßigung wird je-

doch das Ziel der Steuerermäßigung – die Stimulierung des Marktes bis zu einem Punkt in dem eine selbsttra-

gende Entwicklung aufgrund von Skaleneffekten möglich ist – nicht erreicht werden. Wie im Gutachten des 

Instituts für Energie- und Umweltforschung Heidelberg (IFEU) für das BMF betont, reichen trotz der bestehen-

den energie- und klimapolitischen Ziele der Bundesregierung die aktuellen politischen und wirtschaftlichen 

Rahmenbedingungen nicht aus, um genügend Anreize für den Kauf von Erdgasfahrzeugen (Pkw, leichte und 

schwere Nutzfahrzeuge, Busse) zu schaffen. Die Energiesteuerermäßigung ist das einzige Förderinstrument, 

das die Unternehmen als konkrete Grundlage für Ihre Investitionsentscheidungen (welche sich an Preisen für 

Diesel & Benzin orientieren) heranziehen können. 

Unter diesen Rahmenbedingungen ist eine Fortführung der Energiesteuerermäßigung bis einschließlich 2021 

mit anschließender jährlicher Degression bis zum vollständigen in 2024 nicht ausreichend, um die weitere 

Marktentwicklung von CNG zu forcieren und die von LNG (verflüssigtes Erdgas) überhaupt anzustoßen. Dies 

würde die Ziele des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI), welches die Schirm-

herrschaft für die Marktentwicklungsplattformen LNG-Taskforce und Initiative Erdgasmobilität übernommen 

hat sowie die des BMWi Branchendialoges mit der Fahrzeugindustrie konterkarieren. Im Schwerlastverkehr 

stehen derzeit keine  anderen wettbewerbsfähigen Alternativen zum Diesel bereit. Sollen daher die großen 

Innovations- und damit Treibhausgasminderungspotenziale von CNG und LNG gehoben werden, muss die 

Fortführung der Energiesteuerermäßigung den Investitionszyklen des Marktes folgen.  

Aus diesen Gründen hält die  Initiative Erdgasmobilität eine Verlängerung der Energiesteuerermäßigung auf 

dem Niveau von 13,9 EUR/MWh bis mindestens 2026 für zwingend notwendig, um Investitionen in den Tank-

stellenbestand und -neubau sowie in Fahrzeuge zu ermöglichen. Dies gilt sowohl für CNG als auch für den sich 

erst ab 2016 in Deutschland entwickelnden Markt für LNG. Sollte sich innerhalb der nächsten 10 Jahre ein sehr 

schnelles Wachstum des Erdgaskraftstoffmarktes abzeichnen, so kann ab einem Erdgasanteil von 3 Prozent 

am Kraftstoffmarkt eine Anpassung auf 17,5 EUR/MWh vorgenommen werden. Sollte ein Marktanteil von 4 

Prozent erreicht werden, kann die Energiesteuerermäßigung aufgehoben werden. Somit würde eine Begren-

zung der Energiesteuermindereinnahmen ermöglicht und den Unternehmen gleichzeitig die Aussicht gebo-

ten, ihre Investitionsentscheidungen marktgerecht planen und umsetzen zu können.  
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1 Bewertung BMF Diskussionsentwurf zur Energiesteuerermäßigung 

Generell begrüßt die Initiative Erdgasmobilität die Entscheidung des BMF, den Gutachtenergebnissen des IFEU 

folgend, eine Verlängerung der Energiesteuerermäßigung für Erdgas als Kraftstoff über 2018 hinaus fortzu-

führen. Gleichwohl greift aus Sicht der Initiative Erdgasmobilität, d.h. der Akteure die bisher den Großteil der 

Investitionen in den Markt getätigt haben und weitere Investitionen anschieben wollen, die Ausgestaltung der 

Verlängerung deutlich zu kurz. 

- Die im IFEU Gutachten und dem Diskussionsentwurf intendierte Planungssicherheit durch eine 6-

jährige Verlängerung der Steuerermäßigung wird nicht mit dem gewünschten Ergebnis –

Investitionen in den Markt anzureizen– erreicht.  

- Durch die vorgeschlagene 6-jährige Verlängerung, die bereits nach 3 Jahren degressiv abschmilzt, 

wird eine Planungsgrundlage geschaffen, die nicht den notwendigen Investitionszyklen von Fahr-

zeugherstellern und Infrastrukturbetreibern sowie Flottenbetreibern folgt. 

- Der Vorschlag des BMF nimmt nur unzureichend das Potenzial von LNG als Alternativkraftstoff im 

Straßengüterverkehr und die damit zusammenhängenden Herausforderungen zur Entwicklung eines 

komplett neuen Marktes in den Diskussionsentwurfs auf. Aktuell existieren in Deutschland weder 

LNG-Tankstellen noch LNG-Lkw im Praxisbetrieb. Die damit einhergehenden Herausforderungen zur 

Entwicklung des Marktes sind gewaltig. Eine auf kurze Dauer angelegte Energiesteuerermäßigung, 

die nicht an eine Marktentwicklung gekoppelt ist, würde bereits zum jetzigen Zeitpunkt der Entwick-

lung diesem Markt die Grundlage entziehen. LNG stellt mittel- bis langfristig die einzig wettbewerbs-

fähige Alternative zu Diesel im Straßengüterverkehr auf langen Distanzen dar. Die bereits heute be-

stehenden Umwelt- und Klimavorteile von LNG sind dabei bei weitem noch nicht ausgeschöpft und 

bieten durch die Weiterentwicklung von innovativen Technologiekonzepten zusätzliches Potenzial.  

- Durch die geringeren Skaleneffekte, höhere Material- und Sicherheitsanforderungen sowie komplexe-

re Genehmigungsprozesse werden Erdgasfahrzeuge mittelfristig teurer als Benzin- und Dieselfahr-

zeuge bleiben. Wenn nicht flankierende Maßnahmen den Umweltvorteil von Erdgas ggü. Diesel und 

Benzin belohnen, bleibt das Hauptargument für die Wahl von Erdgasfahrzeugen der wirtschaftliche 

Vorteil von Erdgas als Kraftstoff. Dieser Kostenvorteil, der die höheren Kosten für den Fahrzeugkauf 

kompensiert, kann nur durch eine langfristig ausgestaltete Besteuerung mit einem entsprechenden 

Preisabstand ggü. Diesel und Benzin gesichert werden. Erst die schrittweise Erhöhung des Marktan-

teils wird Skaleneffekte bei Fahrzeugen und Tankstellen hervorbringen, die eine Senkung des Energie-

steuervorteils in dem Maße ermöglichen, dass die Wettbewerbsfähigkeit gewahrt wird.  

- Der Diskussionsentwurf berücksichtigt nur unzureichend, dass Erdgas deutliche Emissionsvorteile 

bietet und zusätzlich durch Erneuerbare Energien (Biomethan, synthetische Methan) in beliebigen An-

teilen ersetzt werden kann. Dieser Vorteil und das Potenzial hin zu einem erneuerbarem Energieträger 

werden mit einem Auslaufen der Energiesteuerermäßigung, auch ggü. anderen Kraftstoffen, in keiner 

Form durch eine Differenzierung gewürdigt.  

Aus Sicht der Initiative ist eine Fortschreibung bis 2024 nicht zielführend. Eine durchgehende Steuervergüns-

tigung bis mindestens 2026 ist notwendig, damit die saubere Mobilität mit Erdgas und Biomethan die gesam-

ten Potenziale entfalten kann. 



Positionspapier „Stellungnahme zum Diskussionsentwurf eines zweiten Gesetzes zur Änderung des Energie- und Stromsteuer-gesetzes.“ 

 

Seite 3/12 

Seite 3 von 12 

19.05.2016 

2 Notwendige Anpassung des §2  Energiesteuergesetz  

Vor dem Hintergrund des beschriebenen Marktumfeldes und der Investitionszyklen von Fahrzeugkunden, 

Fahrzeugherstellern und Tankstelleninfrastrukturbetreibern besteht aus Sicht der Unterzeichner die Notwen-

digkeit, die Verlängerung der Energiesteuerermäßigung zwar zeitlich konditioniert, jedoch marktanteilsab-

hängig, auszugestalten. Eine marktanteilsabhängige, degressive Energiesteuerermäßigung würde auf der 

einen Seite für Unternehmen hohe Planungssicherheit, und auf der anderen Seite für den Gesetzgeber eine 

maximale Sicherheit ermöglichen. Eine Verlängerung der Energiesteuerermäßigung ohne Berücksichtigung 

des Marktumfelds und möglicher Marktentwicklungen verhindert Investitionen. Höchste Priorität für weitere 

Investitionen in Tankstellen und Fahrzeugentwicklung hat die langfristige Planungssicherheit. Investitions- 

und Entscheidungszyklen für Tankstellen und Fahrzeuge sind auf einen Zeitraum von mehr als 10 Jahren aus-

gelegt.  

Daher ist eine Verlängerung der Energiesteuerermäßigung mindestens bis 2026 notwendig und wie folgt an-

zupassen: 
 

§ 2 EnErgStG sollte wie folgt geändert werden: 

„Abweichend von Absatz 1 beträgt die Steuer 

für 1 MWh Erdgas und 1 MWh gasförmige Kohlenwasserstoffe 

bis zum 31. Dezember 2026 

Bei einer jährlichen Gesamtabsatzmenge von 

Bis zu 18 Mio. MWh 13,90 EUR, 

größer 18 bis 23 Mio. MWh 17,50 EUR. 

Bei vorfristiger Erreichung einer jährlichen Absatzmenge von größer 23 Mio. MWh gilt der Steu-

ertarif gemäß Absatz 1.“  

 

3 Hintergrundinformationen für die Notwendigkeit einer langfristig ausgestalte-

ten Energiesteuerermäßigung von Erdgas und Biomethan und mögliche Aus-

wirkungen auf die Energiesteuereinnahmen 

Ziel der Gewährung der Energiesteuerermäßigung ist es, den Markthochlauf von Erdgas und Biomethan als 

alternative Kraftstoffe zu ermöglichen und zu beschleunigen, um umwelt-, energie- und klimapolitische Ziel-

setzungen zu erreichen. Im Folgenden werden Hintergründe zum Kraftstoff-, Fahrzeug- und Tankstellenmarkt 

erläutert, die die Notwendigkeit einer langfristig ausgestalteten Energiesteuerermäßigung darstellen, um den 

CNG Markt weiterentwickeln zu können und LNG überhaupt den Markteintritt zu ermöglichen.  

 

3.1 Umsetzung eines marktanteilsabhängigen Energiesteuermonitorings 

Die marktanteilsabhängige Degression eines Energiesteuervorteils ist in dieser Form bisher noch nicht im Ge-

setz umgesetzt worden. Allerdings bietet sie für alle Seiten Planungssicherheit und für förderfähige Technolo-
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gien einen idealen Ansatz, um sich in der frühen Markentwicklungsphase ggü. den bestehenden Technologien 

zu behaupten und mittelfristig den gewünschten Vorteil auch kostenseitig an die Endverbraucher zu übertra-

gen.  

Abbildung 1  zeigt anhand des derzeitigen Steuerentstehungsprozesses die Möglichkeit, den Marktanteil im 

Kraftstoffmarkt abschätzen und darauf mit einer Anpassung des Energiesteuersatzes reagieren zu können. 

Um die Steuermindereinnahmen so gering wie möglich zu halten, kann durch das derzeitige System ein Moni-

toring des Marktanteils von Erdgas ermöglicht werden, welches sicherstellt, dass eine sichere Vorhersage ge-

troffen werden kann, zu welchem Zeitpunkt der Kraftstoffabsatz über 18 Mio. MWh (bzw. ca. 3 Prozent Markt-

anteil) steigt. Dies würde folglich eine Erhöhung des Steuersatzes von 13,9€/MWh auf 17,5 €/MWh mit sich 

bringen. Dadurch, dass vom Zeitpunkt der Steueranmeldung bis hin zur Auswertung der Daten etwa 8-10 Wo-

chen kalkuliert werden können, ist ein rechtzeitiges Erfassen der Mengen möglich. Somit kann sichergestellt 

werden, dass beim Erreichen des definierten Marktanteils eine Steueranpassung rechtzeitig greifen kann und 

Steuermindereinnahmen vermieden werden können.   

 

 

Abbildung 1: Prozess der Nachvollziehbarkeit und eines Monitorings des in Verkehr gebrachten Methananteils 

 

3.2 Potenzielle Auswirkungen des Umsetzungsvorschlags der Initiative Erdgasmobilität auf 

den Haushalt 

Im seitens der Unterzeichner errechneten Maximalszenario für die Entwicklung von CNG & LNG wird darge-

stellt, dass selbst unter der Annahme eines sehr schnellen Nachfragewachstums im CNG Bereich  nach Perso-

nenkraftwagen, leichten und schweren Nutzfahrzeuge und Bussen sowie eines Anstiegs der Lkw auf gut 

10.000 Einheiten innerhalb der kommenden 10 Jahre, Steuermindereinnahmen auf 365 Mio. EUR pro Jahr be-

grenzt werden können.   
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Abbildung 2: Maximalszenario für den Markthochlauf von CNG & LNG 

Dieses Maximalszenario geht dabei davon aus, dass im Jahr 2021 bei sehr positiver Absatzentwicklung (Durch-

schnitt +37 Prozent p.a.) ein Anteil von 2 Prozent am Kraftstoffmarkt erreicht werden könnte, der in etwa dem 

Verbrauch von 1 Mio. Pkw entspricht. Insgesamt würden die Steuerausfälle über die Gesamtlaufzeit (2019-

2026) ca. 1,99 Mrd. EUR betragen. 

Wird von einem moderateren, jedoch noch immer ambitionierten Wachstum des CNG Fahrzeugmarktes, von 

durchschnittlich 15° Prozent p.a. ausgegangen, so lassen sich die Steuermindereinnahmen zwischen 2019 und 

2026 auf 1,07 Mrd. EUR begrenzen. Das Maximum der Steuermindereinnahmen würde im Jahr 2026 mit 237 

Mio. EUR erreicht werden.  

Beiden Modellen liegt eine durchschnittliche jährliche Verdoppelung der Anzahl der LNG-Fahrzeuge zu 

Grunde. Unter dieser Annahme könnten 2020 knapp 1.000, 2026 bereits über 12.000 LNG-Lkw auf dem deut-

schen Markt sein. 
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Abbildung 3: Moderates Szenario für den Markthochlauf von CNG & LNG 

 

4 Herausforderungen für die Entwicklung des Marktes für CNG und LNG 

Trotz der energie-, klima- und umweltpolitischen Notwendigkeit, der bisherigen politischen Zielsetzungen 

sowie der Investitionen seitens der Industrie in Fahrzeugmodelle und Infrastruktur, stagniert die Entwicklung 

des Marktes für Erdgas & Biomethan.  

Ein wesentlicher Grund ist die Dominanz des Marktes für herkömmliche Kraftstoffe, dessen jahrzehntelanges 

Wachstum eine schrittweise Infrastrukturverdichtung und eine hohe Modellvielfalt von Fahrzeugen hervor-

brachte. Fahrzeugneuentwicklungen mit alternativen Antrieben können derzeit noch nicht die Skaleneffekte 

von diesel- und benzinbetriebenen Fahrzeugen bieten. Auch eine dem Nutzer bekannte, nahezu ubiquitär 

verfügbare Infrastruktur, kann nur schrittweise entwickelt werden. 

Darüber hinaus hat sich in den letzten 30 Jahren die Angebotsvielfalt an Benzin-und Dieselfahrzeugen deut-

lich erhöht, die aufgrund von flexiblen Produktionssystemen und großen Skalen bedient werden kann. Eine 

solch hohe Angebotsvielfalt kann durch Erdgasfahrzeuge bisher aufgrund der aktuellen Nachfragevolumen 

noch nicht abgedeckt werden. Insbesondere im Bereich der schweren Nutzfahrzeuge (CNG und LNG-Lkw) be-

findet sich die Entwicklung von passenden Fahrzeugmodellen noch im Anfangsstadium. Für LNG kommt er-

schwerend hinzu, dass es bisher keine Tankstellen gibt und die Infrastruktur komplett neu aufgebaut wird.  

Seitens der privaten und gewerblichen Endverbraucher besteht, aufgrund des wirtschaftlichen Umfelds sowie 

der fehlenden Regulation, kein Anreiz und Handlungsdruck, bekannte Mobilitätsschemen anzupassen und 

auf umwelt- und klimaschonendere Alternativen umzusteigen. Die ökologischen und damit auch gesamtwirt-

schaftlichen Vorteile der Mobilität mit Erdgas und Biomethan werden nicht an den jeweiligen privaten und 
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gewerblichen Verbraucher weitergegeben, sondern führen zu einer betriebswirtschaftlichen Vorteilhaftigkeit 

von Fahrzeugen mit negativen Externalitäten.  

Diese Faktoren, die durch die ausbleibende Entscheidung zu einer Verlängerung der Energiesteuerermä-

ßigung deutlich verstärkt wurden, haben zu einer starken Zurückhaltung von Investitionen und folgen-

den Konsequenzen für den Erdgasfahrzeugmarkt geführt:  

- Nachdem in den Jahren 2011-2014 eine Offensive an neuen Fahrzeugmodellen gestartet wurde, sind 

Entscheidungen über weitere CNG-Modelle in den letzten beiden Jahren aufgeschoben bzw. verwor-

fen worden. Dadurch konnte die Fahrzeugvielfalt nicht gesteigert werden. Einige absatzstarke, attrak-

tive Modelle werden zudem im Rahmen von Modellwechseln nicht mehr angeboten.  

- Der unsichere politische Ausblick führte bei Fahrzeughändlern zu einer zusätzlichen Zurückhaltung 

bei der Vermarktung von Erdgasfahrzeugen. Eine langfristig planbare Wirtschaftlichkeitsbetrachtung 

ist jedoch Voraussetzung für eine verlässliche Beratung der gewerblichen und privaten Kunden.  

- Insbesondere für gewerbliche Flottenbetreiber ist die fehlende Planbarkeit der Energiesteuerermäßi-

gung ein erhebliches Hemmnis für den Kauf von Erdgasfahrzeugen hinsichtlich Kraftstoffkosten und 

Wiederverkaufswerte.  

- Bus-Flottenbetreiber nutzen Fahrzeuge bis zu 15 Jahre. Die ausbleibende Entscheidung zur Fortfüh-

rung der Energiesteuerermäßigung hat in den letzten fünf Jahren dazu geführt, dass Ersatzbeschaf-

fungen durch Dieselbusse erfolgten und die dazugehörigen Erdgasbetankungsstationen geschlossen 

wurden. 

- Die zurückhaltenden Investitionen in den Fahrzeugmarkt haben in Kombination mit fehlenden Zusa-

gen zur Anpassung von Netzentgelten für Erdgastankstellen nur zu punktuellen Verbesserungen der 

Infrastruktur, insgesamt jedoch zu einem Ausbleiben von weiteren Investitionen in den Erhalt und den 

Aufbau der Infrastruktur geführt. Damit steht die Hälfte der Tankstellen in den nächsten 5 Jahren zur 

Disposition.  

- LNG ist die aktuell einzige wettbewerbsfähige Alternative zu dieselbetriebenen Lkws auf langen Dis-

tanzen im Straßengüterverkehr. Trotz hohen Interesses, besteht große Zurückhaltung bei Investitio-

nen in Fahrzeuge und Infrastruktur sowie bei Transporteuren, da eine langfristig planbare Verlänge-

rung der Energiesteuerermäßigung nicht umgesetzt wurde. Für die Realisierung von Investitionen in 

den LNG Markt ist aber eine langfristig angelegte und planbare Differenzbesteuerung ggü. dem Diesel 

eine zwingende Voraussetzung. Daher muss die Verlängerung der Energiesteuerermäßigung mindes-

tens bis 2026 angelegt sein. 

- Die derzeitigen Rohölpreise befinden sich in einem 10-Jahrestief. Es besteht große Unsicherheit, ob es 

in den kommenden Jahren zu einer Erholung kommen wird. D.h., ausbleibende Entscheidung der Ver-

längerung der Energiesteuer, aber auch der derzeitige, kalendarisch degressive Vorschlag zur Verlän-

gerung führen zu keinen positiven Wirtschaftlichkeitsbewertungen beim Einsatz von Erdgasfahrzeu-

gen (CNG&LNG). Daher ist 2015 erstmals die Anzahl der Erdgasfahrzeuge und Tankstellen zurückge-

gangen, die Entwicklung des LNG-Marktes wurde verhindert und findet auf ausländischen Märkten 

statt.  
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4.1 Hintergrund Investitionszyklen im Fahrzeug- und Tankstellenmarkt 

Investitionen im Fahrzeug- und Tankstellenmarkt sind langfristig angelegt und benötigen daher einen ent-

sprechenden Planungszeitrahmen. Die ökonomische Vorteilhaftigkeit von Erdgas als Kraftstoff macht sich 

dabei vor allem für private und gewerbliche Vielfahrer bemerkbar. Wichtigstes Instrument für eine solche 

Attraktivität ist eine Energiesteuer, die eine langfristige Mindestdifferenz der Kraftstoffpreise ggü. Diesel und 

Benzin ermöglicht. Damit können die Fahrzeugkunden innerhalb einer zeitlich attraktiven Frist die Mehrkos-

ten der Fahrzeuganschaffung amortisieren. Im Pkw-Markt werden Erdgasfahrzeuge mit einem Preisaufschlag 

von ca. 2.000 bis 4.000 EUR ggü. Benzinfahrzeugen gehandelt. Für Busse und Lkw bewegt sich die aktuelle 

Preisdifferenz bei ca. 35.000 bis 45.000 EUR. Zukünftig sind durch Skaleneffekte und durch technologische 

Weiterentwicklungen erhebliche Preissenkungen zu erwarten. 

Erlauben die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen im Pkw- und Lkw-Flottenbereich eine Amortisation der 

Fahrzeugmehrkosten im Rahmen von 2-3 Jahren und bei Bussen innerhalb von 7-9 Jahren, wird es für Fahr-

zeughersteller und Infrastrukturbereitsteller attraktiv  in den Markt zu investieren.  

Ein wesentlicher Parameter für die Wirtschaftlichkeitsberechnungen sind die Restwerte der Fahrzeuge. Ist 

bereits heute ein Absinken oder eine Beendigung der Energiesteuerermäßigung in einem Zeitraum von 6-8 

Jahren absehbar, sinken die Restwerte der Fahrzeuge, was sich wiederum in höheren Leasingraten und länge-

ren Amortisationszeiten ausdrückt. Unter Berücksichtigung aktueller Benzin- und Dieselpreise und dem aktu-

ellen Erdgas-Fahrzeugbestand würde zudem bei der perspektivischen Erhöhung der Energiesteuer für Erdgas 

der energetische Kostenvorteil auf bis zu 2 Prozent abschmelzen. 

Abbildung 4 zeigt beispielhaft die Zeiträume für Investitionsentscheidungen in Fahrzeuge und Tankstellen. 

Von der Entscheidung zur Entwicklung eines Fahrzeuges bis zu seiner Markteinführung vergehen ca. 5 Jahre. 

Anschließend wird dieses Fahrzeugmodell bis zu 5 Jahre im Markt als Neuwagen verkauft. Dies würde für den 

Fall einer Energiesteuerausgestaltung wie sie der Diskussionsentwurf vorsieht bedeuten, dass die Fahrzeug-

hersteller eine Investitionsentscheidung zur Entwicklung von Erdgasfahrzeugen auf Basis eines bereits ange-

hobenen Energiesteuersatzes treffen müssten. Die Entscheidung zur Entwicklung eines Modells Anfang 2017 

würde erst im Jahr 2022 zur Marktreife des Fahrzeugs führen. Die frühen Käufer würden dann jedoch max. 3 

Jahre von einem verringerten Energiesteuersatz profitieren. Gleiches gilt für den Lkw Markt – und hier insbe-

sondere für die sich aktuell erst entwickelnde LNG Technologie - bei dem die Restwerte eine noch wesentliche-

re Rolle spielen. Würden die Lkw, die 2022 auf den Markt gelangen, lediglich 3 Jahre einen Kostenvorteil durch 

die steuerliche Ausgestaltung erhalten, würde bei nicht anderweitig deutlich verbesserten Rahmenbedin-

gungen kein Anreiz für weitere Investitionen in diesen Markt bestehen.  

Dies gilt ebenfalls für Investitionen in Betankungsanlagen, welche wesentlich kapitalintensiver sind als Betan-

kungsanlagen für Benzin oder Diesel. Die Investitionen in CNG-Betankungsanlagen liegen derzeit bei etwa 

dem fünf- bis zehnfachen gegenüber herkömmlichen Diesel-Betankungsanlagen. Hinzu kommt, dass die Be-

triebs- und Wartungskosten höher sind. Investitionen in dieser Größenordnung benötigen dementsprechend 

große bzw. regelmäßige Abnahmemengen pro Betankungsanlage und dies über einen Zeitraum von etwa 15 

Jahren. 

Das bedeutet, mit einer Verlängerung der Energiesteuervergünstigung um 6 Jahre besteht nur an sehr guten 

Standorten ein Anreiz für Erhaltungsinvestitionen. Investitionen in neue CNG und LNG Tankstellen, wie sie 
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seitens der Europäischen Union (EU) im Rahmen der AFI-Direktive gefordert werden, sind dann nicht mehr zu 

erwarten. Selbst ein Planungszeitraum bis 2026 ist, mit dem Blick auf den von extremer Kostendruck und ge-

ringen Margen geprägten Transportmarkt, als kritisch zu betrachten, wenn nicht im innerhalb der nächsten 

Jahre weitere Rahmenbedingungen geschaffen werden, die den Umweltvorteil von CNG & LNG belohnen.  

 

 

Abbildung 4: Darstellung von Kauf- und Investitionszyklen für Fahrzeuge und Infrastruktur 

 

5 Energie-, klima- und umweltpolitische Einordnung der Bedeutung der Verlänge-

rung der Energiesteuerermäßigung 

Die Bundesregierung hat sich energie- und klimapolitische Ziele gesetzt, die sie mit den Zielen einer möglichst 

hohen Versorgungssicherheit und geringen sozialen Belastungen in Einklang bringen möchte. Bis 2020 sollen 

die THG-Emissionen über alle Sektoren um 40 Prozent reduziert werden. Die aktuelle Zielsetzung wird jedoch 

gemäß dem Aktionsprogramm Klimaschutz nicht ohne zusätzliche Maßnahmen erreicht werden. Insbesonde-

re der Verkehrssektor ist weit davon entfernt einen Beitrag zu den Zielen zu leisten. Seine Emissionen sind 

nicht gesunken, sondern befinden sich leicht über dem Niveau von 1990. Bei den Nutzfahrzeugen, einem Be-

reich in dem aktuell Erdgas und Biomethan Form von CNG & LNG die einzigen wettbewerbsfähigen Alternati-

ven zum Diesel darstellen, sind die Emissionen sogar um knapp 50 Prozent gestiegen.  

Der Beitrag von Erdgas und Biomethan als alternative Kraftstoffe zur Senkung von Klima- und Umweltemissi-

onen wurde erkannt und in der Mobilitäts- und Kraftstoffstrategie (MKS) des Bundesministeriums für Verkehr 

und digitale Infrastruktur, dem Aktionsprogramm Klimaschutz (APK) des Bundesministerium für Umwelt, 

Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB), und zuletzt im  Branchendialog des Bundesministeriums für 
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Wirtschaft und Energie (BMWi) mit der Fahrzeugindustrie festgehalten. Auch der Koalitionsvertrag der Bun-

desregierung hat 2013 die Förderung von Methan durch eine Umsetzung der Energiesteuerermäßigung fest-

geschrieben.  

Darüber hinaus steht die Bundesregierung ggü. der EU durch die Alternative Fuel Infrastructure Directive 

(2014/94/EU) in der Pflicht, bis November 2016 einen nationalen Strategierahmen vorzulegen, der konkrete 

Maßnahmen und Anreize für den Aufbau und die  Erweiterung der CNG und LNG Infrastruktur in Deutschland 

ermöglichen soll.  

Neben den energie- und klimapolitischen Zielsetzungen wächst der Druck auf alle europäischen Staaten, ins-

besondere in den urbanen Zentren, die lokalen Emissionen (NOx, PM, Lärm) zu begrenzen. Das EU-

Vertragsverletzungsverfahren zur Luftreinhaltung gegen Deutschland und die Klagen von Umweltverbänden 

gegen einzelne Kommunen zeigen die Notwendigkeit auf, Rahmenbedingungen zu schaffen, die es ermögli-

chen abgasarme Erdgasfahrzeuge schneller in den Markt zu integrieren. Diese Notwendigkeit wird durch den 

Abgasskandal und die im Mai 2016 durch das BMVI veröffentlichten Untersuchungsergebnisse der Fahrzeug-

abgastest des Kraftfahrt-Bundesamtes mit Nachdruck bestätigt.   

Erdgas und Biomethan sind derzeit die Kraftstoffe mit den geringsten THG-Vermeidungskosten (EWI 

2014), emittieren deutlich weniger Lärm, Feinstaub- und Stickoxide und tragen zudem zu einer Diversi-

fizierung der Energieträgerbasis im Verkehr bei. Neben den geringeren THG-Emissionen von fossilem Erd-

gas gegenüber den herkömmlichen Kraftstoffen (ca. 15 Prozent) führt die derzeitige Beimischung von 20 Pro-

zent regenerativ erzeugten Methans zu einer THG-Emissionsverringerung von ca. 35 Prozent. Unter diesen 

Voraussetzungen würden bei einem Marktanteil von 4 Prozent Erdgas am Kraftstoffmarkt THG-Emissionen 

von jährlich ca. 1,7 Mio. t. CO2eq. vermieden und die Versorgungssicherheit im Verkehrssektor deutlich gestei-

gert werden können. Erdgasfahrzeuge reduzieren darüber hinaus die Lärmemissionen, bei Nutzfahrzeugen 

um bis zu 50 Prozent ggü. Dieselmotoren. Sowohl bei den Messungen in Testzyklen als auch im Realbetrieb 

verursachen Erdgasfahrzeuge nahezu keine Partikelemissionen. Die Stickoxidbelastung wird um bis zu 90 

Prozent reduziert. Auch kommt es zu einer Erweiterung der Energieträgerbasis im Verkehrssektor und des 

Portfolios der verkehrsrelevanten Energielieferländer. Mit reinem Biomethan oder Methan aus dem Power-to-

Gas-Prozess können Erdgasfahrzeuge nahezu klimaneutral betrieben, zusätzliche regionale Wertschöpfungs-

effekte erzielt und ein Beitrag zur Kreislaufwirtschaft sowie zur  Energiesystemstabilität geleistet werden.  
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Hintergrund Initiative Erdgasmobilität 

Diese Stellungnahme wurde durch die Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena) im Rahmen der Initiative Erdgasmo-

bilität und der LNG-Taskforce erstellt. Unter der Schirmherrschaft des Bundesministeriums für Verkehr und digitale 

Infrastruktur (BMVi) unterstützen die Partner das Ziel der Bundesregierung, den Anteil von Erdgas und Biomethan 

im Kraftstoffmarkt zu erhöhen. Ziel ist eine deutliche Beschleunigung der Marktentwicklung für CNG und die Schaf-

fung von Rahmenbedingungen, die zu einer Einführung von LNG als Kraftstoff im deutschen Markt führen. Die Initi-

ative Erdgasmobilität vereint Fahrzeughersteller, Mineralöl-, Erdgas- und Biogaswirtschaft, Anbieter von Tankstel-

lentechnik und den ADAC. Aus der Initiative ist Ende 2015 die LNG-Taskforce hervorgegangen, die sich speziell für den 

Einsatz von Flüssigerdgas im Straßengüterverkehr einsetzt. 
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Die Position der Initiative Erdgasmobilität wird unterstützt durch: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


