Novellierung § 50 Energiesteuergesetzes (EnergieStG)
Die zukünftige Grundlage zur Erhebung der Energiesteuer bei Kraftstoffen ist der tatsächliche
Heizwert. Hierbei wird Diesel (als flüssiger Kraftstoff mit dem höchsten Brennwert) mit einem
Referenzwert von 40 Eurocent/l besteuert. Entsprechend dem Heizwert der unterschiedlichen
Kraftstoffe ergibt sich folgende Besteuerung:
Tabelle Brennwert ausgewählter Kraftstoffe und deren fällige Energiesteuer
Kraftstoffart
Diesel
Benzin
E100 (E85 15% Super)
Wasserstoff
Autogas
Erdgas

Heizwert (MJ/kg)
42,60
40,95
31,80
119,90
46,00
38,50

Steuern Eurocent/l
40,0
38,4
29,8
112,5
43,2
36,1

Eine weitere steuerliche Entlastung generiert sich aus der Minderung von schädlichen Abgasen, wie
Feinstaub und Stickoxyde (NOX). Hierbei sind beim Wasserstoff keine schädlichen Abgase
vorhanden. Beim E85 ist mittel- langfristig der Mineralölanteil durch ETBE zu ersetzen, was die
schädlichen Abgase weiter minimiert und somit der steuerliche Anreiz erhöht.
Technischer Hintergrund:
Feinstaub entsteht bei der unvollständigen Verbrennung von Kohlenwasserstoffen. Feinstaub ist
allerdings natürlicher Bestandteil der normalen Luft, die einem Tagesgang unterliegt. Dabei wird die
Erwärmung des Bodens durch die kurzwellige Infrarotstrahlung der Sonne vollzogen. Da wärme Luft
leichte ist als kalte Luft, steigt diese nach oben und reißt quasi die Feinstaubpartikel mit. Der Anteil
des Straßenverkehrs an der Feinstaubemission beträgt 5-8 Mikrogramm, bei einem Grenzwert von 50
Mikrogramm. Im Grunde vernachlässigbar.
Anders sieht es mit den Stickoxyden aus. Hier ist es so, dass durch eine hohe
Verbrennungstemperatur auch mehr Luftstickstoff verbrannt wird und somit der Stickoxydausstoß
erhöht. Um also den Stickoxydausstoß zu minimieren, muss nur die Verbrennungstemperatur
gesenkt werden.
Ein Beispiel wäre beispielsweise E85, dass in Deutschland bis Ende 2015 an ca. 300 Tankstellen in
Deutschland angeboten wurde.
Durch seine homogenere Verbrennung gibt es kaum Feinstaub. Auch liegen die
Verbrennungstemperaturen ca. 30 Grad unter dem von Superbenzin, was die Stickoxydbelastung
deutlich reduziert. Viele Länder in unserer Nachbarschaft setzten weiter auf E85, um die Luft in den
Städten weiter zu verbessern und unabhängiger von teuren Rohölimporten zu sein.
Auch der Wasserstoff aus erneuerbaren Energien ist eine gute Idee. Bei der Verbrennung wird nur
Wasser produziert. Auch verbrennt es sehr sauber

Um die Übergangszeit zum reinen Elektrobetrieb zu überbrücken und die endlichen fossilen
Energieträger zu schonen, macht es sich erforderlich, die regenerativen Kraftstoffe zu fördern. Dabei
handelt es sich um E85 aus nachwachsenden Rohstoffen, wie derzeit Energiepflanzen, später aber
aus Holz- und Strohresten und aus Algen.

Um eine gewisse Planungssicherheit zu gewährleisten, sollte die Förderung mindestens 10 Jahre
betragen und in den letzten 5 Jahren nur noch auf Ethanol aus Stroh- und Holzresten oder Algen
begrenzt werden, um die Herstellung aus Energiepflanzen nach und nach zu beenden. Grundlage ist
die DIN 51625, welches die Zusammensetzung des E85 in den verschiedenen Jahreszeiten regelt.
In dem Zusammenhang wird die heimische Land- und Forstwirtschaft nachhaltig gestärkt.
Auch zum Tragen kommt die bereits vorhandene Biokraftstoff-Nachhaltigkeitsverordnung (BiokraftNachV), die die Nachhaltigkeit der Biokraftstoffe regelt. In dem Zusammenhang kommt auch noch
das Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) zur Anwendung, welches die Zusammensetzung der
Abgase regelt.
In § 50 Abs. 2 des Energiesteuergesetzes ist folgende Änderung vorzunehmen: Abweichend von
Absatz 1 Satz 2 wird die Steuerentlastung nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 bis 4 auch über den 31.
Dezember 2009 hinaus bis zum 31. Dezember 2027 gewährt. (vormals 31. Dezember 2015)
Auch Wasserstoff, der aus der Elektrolyse von Wasser gewonnen wird, sollte dann gefördert werden,
wenn er mit entsprechendem Zertifikat aus erneuerbaren Energien, wie Wind, Wasser oder
Geothermie gewonnen wird.

