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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
unsere Anmerkungen im Rahmen der Verbändeanhörung beschränken sich auf 
die geplanten Änderungen in §2 Abs. 2 Energiesteuergesetz. 
 
1.  Das im Koalitionsvertrag für die 18. Legislaturperiode festgelegte Ziel, bis 
2050 die Treibhausgasemissionen um 80 bis 95 Prozent gegenüber 1990 zu sen-
ken, wird mit dem Abschmelzen und späteren Wegfall des Steuervorteils von 
CNG, besonders aber von LPG konterkariert. Insbesondere LPG-Fahrzeuge, die 
gegenüber dem Benzinbetrieb ca. 21% an CO2 einsparen und deren Bestand sich 
hauptsächlich aus umgerüsteten Gebrauchtwagen speist, werden aus dem Stra-
ßenbild verschwinden. Im letzten Jahr ist der Bestand von LPG-Fahrzeugen 
erstmals nach Jahren ständigen Wachstums leicht gesunken – eine klare Folge 
der gesunkenen Benzinpreise, die auch mit dem derzeitigen Steuervorteil eine 
Umrüstung ihres neuen Gebrauchtwagens für einige frühere LPG-Fahrer nicht 
mehr attraktiv erscheinen ließen. Diese Entwicklung wird sich ( auch durch ein 
verbessertes Angebot an LPG-Anlagen für Direkteinspritzer und die künftig Bei-
mischung von BIO-LPG ) bei dem zu erwartenden Wiederanstieg der Benzinprei-
se wieder umkehren – jedoch nicht ohne Beibehalt der jetzigen Förderung! 
 
2. Zwar liegt die Einsparung von CO2 durch LPG gegenüber Benzin bei 21% 
und die von CNG bei 26%, doch stehen derzeit 500.000 LPG-Fahrzeuge und 
7.000 LPG-Tankstellen ca. 100.000 CNG-Fahrzeuge und 917 CNG-Tankstellen 
gegenüber. Welche Gasantriebsart somit durch ihre gesamte CO2-Einsparung ihr 
Steuerprivileg verdient hat, liegt für uns auf der Hand. Während das Netz der Au-
togas-Tankstellen in den letzten Jahren beständig gewachsen ist, schrumpfte das 
Netz der Erdgas-Stationen in den letzten zwei Jahren sogar. Die im Entwurf gelie-
ferte Begründung, „aus fachlicher Sicht“ sei „allein eine Verlängerung der Steuer-
begünstigung für CNG sinnvoll, da nur hier die Möglichkeit eines deutlichen Bei-
trags zum Klimaschutz besteht“ ist angesichts der Realität schlicht falsch. Die wei-
tere Folgerung, „der Förderbedarf (sei) höher als bei LPG, da Marktanteil und 
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Tankstelleninfrastruktur weniger weit entwickelt sind“, geht ebenso fehl: Die bishe-
rige Förderung hat CNG nicht zum Durchbruch verholfen, LPG hingegen schon. 
Die Absicht, Autogas ab 2019 nur noch drei, Erdgas dagegen noch sechs Jahre 
steuerlich zu bevorzugen, wird keine positive Entwicklung bei Erdgas, hingegen 
ein sehr schnelles Ende eines Netzes von 7.000 Autogastankstellen herbeiführen. 
 
3. Während CNG eine leitungsgebundene Energie darstellt und damit der 
Ausbau des Tankstellennetzes hauptsächlich von Konzernen vorangetrieben 
werden könnte, ist der Vertrieb von LPG traditionell eine Domäne des Mittelstan-
des. Von den rund 7.000 Autogastankstellen in Deutschland wurde der größte Teil 
von kleinen und mittelständischen Betreibern selbst errichtet, vielfach auch von 
Kfz-Betrieben mit angeschlossener Tankstelle. Viele dieser Eigentümerstationen 
haben im Vertrauen auf eine weitere Förderung erst vor kurzer Zeit erhebliche In-
vestitionen vorgenommen, ob in neue LPG-Säulen oder in einen verbesserten An-
fahrtsschutz, die sich noch nicht amortisiert haben und nun weitgehend wertlos 
werden, denn die geplanten Änderungen würden faktisch das Ende von Autogas 
in Deutschland bedeuten. 
 
Auch Umrüstpotential in den Werkstätten entfiele vermutlich komplett, denn die 
Umrüstkosten wären für Autofahrer angesichts der Veränderung der Kosten bei 
LPG nicht mehr amortisierbar. Die von den Werkstätten aufgebrachten Investitio-
nen in Ausrüstung und Mitarbeiterschulung würden entwertet. 
 
4. Zuletzt halten wir eine Differenzierung beim Steuerprivileg zwischen CNG 
und LPG auch aus sozialen Erwägungen für falsch. Eine Umrüstung eines Ge-
brauchtwagens auf CNG ist wegen der hohen Kosten so gut wie nie wirtschaftlich. 
Der CNG Fahrzeugbestand setzt sich daher fast ausschließlich aus Pkw zusam-
men, die ab Werk mit diesem Antrieb ausgestattet waren. Vielen Verbrauchern ist 
der Erwerb eines CNG-Neuwagens jedoch finanziell nicht möglich, und das An-
gebot an gebrauchten CNG-Pkw ist gering. Die einzige wirtschaftlich vernünftige 
Möglichkeit für Verbraucher mit geringerem Einkommen, durch Gasbetrieb zur 
CO2-Reduktion beizutragen, ist der Erwerb eines LPG-Gebrauchtwagens oder die 
entsprechende Umrüstung des erworbenen Gebrauchtwagens, der dann lange 
Zeit gefahren wird. Das in dem Entwurf vorgesehene Abschmelzen des Steuer-
vorteils von LPG in nur drei Jahren und sein endgültiges Ende ab dem Jahr 2022 
ist daher auch aus sozialen Gründen abzulehnen.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Zentralverband des 
Tankstellengewerbes e.V. (ZTG) 

 
(Jürgen Ziegner) 
Geschäftsführer 


