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Stellungnahme zum Diskussionsentwurf ei-
nes zweiten Gesetzes zur Änderung des
Energiesteuer- und Stromsteuergesetzes

Der ADAC begrüßt die Entscheidung des Bundesministeriums der Finanzen (BMF), noch in
diesem Jahr eine Verlängerung der Energiesteuerermäßigung für Erdgas & Biomethan als
Kraftstoff umzusetzen. Mit dieser Entscheidung soll Planungssicherheit für einen seit mehre-
ren Jahren von Unsicherheit geprägten Markt geschaffen werden. Die Entscheidungsverzö-
gerung hat in den letzten Jahren zu einer deutlichen Zurückhaltung bei Investitionen in Kauf
von Erdgasfahrzeugen aber auch in Ausbau der Tankstellen geführt und eine stark verunsi-
cherte Branche sowie einen Verlust an Vertrauen in die Politik hinterlassen.

Mit dem seitens des BMF jetzt vorgelegten Entwurf für eine Verlängerung der Energiesteuer-
ermäßigung wird jedoch das Ziel der Steuerermäßigung – die Stimulierung des Marktes bis
zu einem Punkt, in dem eine selbstragende Entwicklung aufgrund von Skaleneffekten mög-
lich ist – nicht erreicht werden können. Wie im Gutachten des Instituts für Energie- und Um-
weltforschung Heidelberg (IFEU) für das BMF betont, reichen trotz der bestehenden 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 Energiesteuerermäßi-
gung ist aktuell das einzige Förderinstrument, das die Unternehmen als konkrete Grundlage
für Ihre Investitionsentscheidungen - die sich an den vergleichbaren Preisen für Diesel und
Benzin orientieren - heranziehen können.

Unter diesen Rahmenbedingungen ist eine Fortführung der Energiesteuerermäßigung bis
2021 mit anschließender jährlicher Degression und einem Auslaufen in 2024 nicht ausrei-
chend, um die weitere Marktentwicklung von CNG zu forcieren und von LNG überhaupt an-
zustoßen und konterkariert so die Klimaschutzziele der Bundesregierung. Sollen die großen
Innovations- und damit Treibhausgasminderungspotenziale von CNG (und LNG, für den
Schwerlastverkehr die einzige wettbewerbsfähige Alternative zum Diesel) erreicht werden,
muss die Fortführung der Energiesteuerermäßigung den Investitionszyklen des Marktes fol-
gen.

Der ADAC hält daher eine Verlängerung der Energiesteuerermäßigung für Erdgas auf dem
Niveau von 13,9 EUR/MWh bis mindestens 2026 für zwingend notwendig, um auch zukünftig
Investitionen in den Tankstellenbestand und -neubau sowie in gasbetriebene Fahrzeuge zu
ermöglichen. Sollte sich innerhalb der nächsten 10 Jahre ein sehr schnelles Wachstum des
Erdgaskraftstoffmarktes abzeichnen, so kann aus Sicht des ADAC ab einem Erdgasanteil
von 3 Prozent am Kraftstoffmarkt eine Erhöhung des Steuersatzes von 13,9 auf 17,5
EUR/MWh vorgenommen und ab einem Marktanteil von 4 Prozent kann die Energiesteuerer-
mäßigung ganz aufgehoben werden. Der Vorschlag des ADAC ermöglicht eine Begrenzung
der Energiesteuermindereinnahmen und bietet gleichzeitig den Autofahrern und Unterneh-
men die Aussicht, ihre Investitionsentscheidungen marktgerecht planen und umsetzen zu
können. Gleichwohl sollte die Verlängerung der Energiesteuerermäßigung nur ein Meilen-
stein sein, um langfristig attraktivere Rahmenbedingungen für den Einsatz von Erdgas und
Biomethan im Kraftstoffsektor zu schaffen, z.B. durch eine transparente Preisauszeichnung
am Preismast der Tankstellen.
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Energie-, klima- und umweltpolitische Einordnung der Bedeutung der Verlängerung
der Energiesteuerermäßigung

Die Bundesregierung hat sich energie- und klimapolitische Ziele gesetzt, die sie mit den Zie-
len einer möglichst hohen Versorgungssicherheit und geringen sozialen Belastungen in Ein-
klang bringen möchte. Bis 2020 sollen die THG-Emissionen über alle Sektoren um 40 % re-
duziert werden. Die aktuelle Zielsetzung wird jedoch gemäß dem Aktionsprogramm Klima-
schutz nicht ohne zusätzliche Maßnahmen erreicht werden können. Insbesondere der Ver-
kehrssektor 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 Nutz-
fahrzeugen, einem Bereich in dem aktuell Erdgas und Biomethan Form von CNG & LNG die
einzigen wettbewerbsfähigen Alternativen zum Diesel sind, sind die Emissionen sogar um
knapp 50 % gestiegen.

Der Beitrag von Erdgas und Biomethan als alternative Kraftstoffe zur Senkung von Klima-
und Umweltemissionen wurde erkannt und in der Mobilitäts- und Kraftstoffstrategie (MKS)
des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI), dem Aktionsprogramm
Klimaschutz (APK) des Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicher-
heit (BMUB) und zuletzt im Branchendialog des Bundesministeriums für Wirtschaft und
Energie (BMWi) mit der Fahrzeugindustrie festgehalten. Auch der Koalitionsvertrag der Bun-
desregierung hat 2013 die Förderung von Methan durch eine Umsetzung der Energiesteuer-
ermäßigung festgeschrieben.

Darüber hinaus steht die Bundesregierung ggü. der Europäischen Union (EU) durch die Al-
ternative Fuel Infrastructure Directive (2014/94/EU) in der Pflicht, bis November 2016 einen
nationalen Strategierahmen vorzulegen, der konkrete Maßnahmen und Anreize für den Auf-
bau und die Erweiterung der CNG und LNG Infrastruktur in Deutschland ermöglichen soll.

Neben den energie- und klimapolitischen Zielsetzungen wächst der Druck auf alle europäi-
schen Staaten, insbesondere 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 ermöglichen, abgasarme Erd-
gasfahrzeuge schneller in den Markt zu integrieren. Diese Notwendigkeit wird durch den Ab-
gasskandal und die im Mai 2016 durch das BMVI veröffentlichten Untersuchungsergebnisse
der Fahrzeugabgastest 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 Stick-
oxide und tragen zudem zu einer Diversifizierung der Energieträgerbasis im Verkehr bei. Ne-
ben den geringeren THG-Emissionen von fossilem Erdgas gegenüber den herkömmlichen
Kraftstoffen (ca. 15 %), führt die derzeitige Beimischung von 20 % regenerativ erzeugten Me-
thans zu einer THG-Emissionsverringerung von ca. 35 %. Unter diesen Voraussetzungen
würden bei einem Marktanteil von 4 % Erdgas am Kraftstoffmarkt THG-Emissionen von jähr-
lich ca. 1,7 Mio. t. CO2eq. vermieden und die Versorgungssicherheit im Verkehrssektor deut-
lich gesteigert werden können. Erdgasfahrzeuge reduzieren darüber hinaus die Lärmemissi-
onen, bei Nutzfahrzeugen um bis zu 50 % ggü. Dieselmotoren. Sowohl bei den Messungen
in Testzyklen als auch im Realbetrieb verursachen Erdgasfahrzeuge nahezu keine Partikele-
missionen. Die Stickoxidbelastung wird um bis zu 90 % reduziert. Auch kommt es zu einer
Erweiterung der Energieträgerbasis im Verkehrssektor und des Portfolios der verkehrsrele-
vanten Energielieferländer. Mit reinem Biomethan oder Methan aus dem Power-to-Gas-Pro-
zess können Erdgasfahrzeuge nahezu klimaneutral betrieben, zusätzliche regionale Wert-
schöpfungseffekte erzielt und ein Beitrag zur Kreislaufwirtschaft sowie zur Energiesys-
temstabilität geleistet werden.


