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Biomethan als  
Kraftstoff

Die Biogasbranche erfindet sich derzeit neu und sieht eine Chance als  
klimafreundlicher Kraftstoffanbieter.

D er Betrieb von Kraftfahrzeu-
gen mit CNG (Compressed 
Natural Gas) aus Biomethan, 

das aus Reststoffen der einheimi-
schen Landwirtschaft stammt, öffnet 
dem Verbrennungsmotor ein großes 
Potenzial für die Zukunft. Dieser re-
generative Kraftstoff kann sowohl 
mengenmäßig sofort zur Verfügung 
gestellt werden, als auch auf eine be-
reits bestehende Infrastruktur zu-
rückgreifen. Diese guten Perspekti-
ven, die im Einklang mit Klimaschutz-
zielen stehen, sind möglicherweise 
die Gründe, weshalb in Deutschland 
die monatlichen Neuzulassungen von 
CNG-Fahrzeugen seit Juli 2017 kon-
tinuierlich ansteigen.

Und wie verhält sich die Bundes- 
politik bei diesem Thema? Erfreuli-
cherweise hat das Bundeskabinett 
am 5. September 2017 die Verlänge-
rung der Steuererleichterung für 
Erdgas als Kraftstoff (CNG) bis zum 
Jahr 2026 beschlossen, um damit 
einen Marktimpuls anzustoßen. 
Kurz darauf wurde die 38. Bun-
des-Immisionsschutzverordnung 
(BImSchV) novelliert. Sie trat am  
1. Januar 2018 in Kraft. Durch sie 
wird die Anrechenbarkeit für Treib-
hausgaseinsparungen von fossilem 
Erdgas gegenüber dem Referen-
zwert für Benzin und Diesel auf die 
Erfüllung der Treibhausgasquote 
ermöglicht. Das hat zur Folge, dass 
Betreiber von Tankstellen für 
komprimiertes Erdgas (CNG) nun 
auch durch das Inverkehrbringen 
von fossilem Methan Zusatzerlöse 

aus der Vermarktung der THG-Quo-
te generieren können. In Folge des-
sen hat sich der Preisabstand zwi-
schen Biomethan und fossilem Erd-
gas nochmals vergrößert. Dadurch 
ging der Anteil von Biomethan am 
CNG-Kraftsoff immer weiter zu-
rück. Innerhalb kurzer Zeit ist er von 
25 Prozent auf aktuell unter 15 Pro-
zent gesunken.

Es hat den Anschein, als dass Tei-
le der deutschen Bundesregierung 
einen sehr erfolgreichen ideologi-
schen Feldzug gegen den Verbren-
nungsmotor führen und dabei Klima-
schutzziele opfern. Die Elektromobi-
lität wird schön gerechnet, indem 
man Emissionen aus Kohlekraftwer-
ken einfach unter den Teppich kehrt. 
Elektromobilität hat hierzulande 
gegenwärtig eine schlechtere Klima-
bilanz als fossiler Diesel. Das Califor-
nia Air Resources Board (CARB), das 
den VW-Dieselskandal enthüllte, 
bewertet CNG aus landwirtschaftli-
chen Reststoffen sogar als den sau-
bersten Biokraftstoff und hat dafür 
negative Emissionswerte ermittelt. 
Sie resultieren daraus, dass vermie-
dene Methanemissionen anrechen-
bar sind, die ansonsten bei der Lage-
rung und Ausbringung von Gülle und 
bei der natürlichen Rotte von Stroh 
auf den Feldern entstehen. 

Vor diesem Hintergrund ist zu 
hoffen, dass das Thema mehr in den 
Blickpunkt gerät. Die Internationa-
le Konferenz „Fortschritt bei der 
Biomethan-Mobilität“ im Oktober 
kann dazu einen Beitrag leisten. ●
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