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Einleitung 

Die gezielte Integration volatiler erneuerbarer Energien wird in Zukunft entscheidend 
für den Erfolg der Energiewende sein. Ohne ein über alle drei Energiesektoren 
reichendes integriertes Energiekonzept (IEK), werden die Herausforderungen der 
Energiewende nicht effizient und sozial tragfähig zu bewältigen sein. In Anbetracht der 
2020 Ziele insbesondere im Verkehr ist ein kurzfristiges politisches Handeln 
erforderlich, da ansonsten die Reduzierungen in diesem Sektor erheblich verfehlt 
werden. Diesen Fakten muss die Novellierung des Energiesteuer- und des 
Stromsteuergesetzes 2016 gerecht werden. Insbesondere müssen Barrieren für die 
Sektorenkopplung effektiv abgebaut werden. Systemdienliche Betriebsweisen müssen 
durch entsprechende regulatorische Maßnahmen angeregt und belohnt werden. 

Mit der Integration von Power-to-Gas Systemen können die mit steigenden Anteilen 
von Wind- und Sonnenenergie zunehmenden Schwankungen in der Stromerzeugung 
ausgeglichen werden. Erneuerbarer Wasserstoff und Methan können fossile 
Energieträger in der Mobilität, der Industrie, der Wärme-versorgung und der 
Stromerzeugung ersetzen und somit einen Beitrag zur CO2-Reduktion in allen Sektoren 
leisten. Insbesondere die direkte Verwendung des mit erneuerbaren Strom erzeugten 
Wasserstoffs bei der Dieselproduktion in den Raffinerien eröffnet eine kosteneffiziente 
sofort verfügbare Integrationslösung. 

Nicht nur, dass durch die Sektorenkopplung die Kosten für die Energiewende geringer 
ausfallen werden, sondern es wird zudem die Versorgungssicherheit im gestärkt und 
der Klimaschutz gestärkt. So können z.B. durch die Wasserstoffproduktion mit 
erneuerbaren Strom die Treibhausgasminderung für die in den Verkehr gebrachten 
Kraftstoffe um ca. 105 gCO2eq/MJ reduziert werden. Mit einer Entlastung der Power-
to-Gas Anlagen würde die Produktion von erneuerbaren Wasserstoff befördert werden 
und infolge dessen jährlich ca. 1 Mio. to. CO2 Emissionen in Deutschland vermieden. 

Der sich aufgrund der Novellierung der „Fuel-Quality-Directiv“ im Raffineriesektor 
abzeichnende Absatzmarkt für strombasierte Kraftstoffe bis 2020 würde unter einer 
entsprechenden Sektorenöffnung im EEG ein Potential von ca. 1.500 MW 
Elektrolyseleistung bedeuten. Die in den Raffinerien eingesetzten Power-to-Fuel 
Anlagen können zudem günstig negative Regelleistung mit einer Leistung von 
insgesamt 1.500 MW anbieten, wodurch die Redispatchkosten von derzeit bereits über 
1 Mrd. EUR reduziert werden können. 

Diese Zahlen zeigen bereits, dass Integration der Mobilität bei der Bewältigung der 
Herausforderungen der Energiewende, im Gegensatz zu einem rein stromorientierten 
Konzept, zu kostenoptimierten Lösungen führen können. Power-to-Gas ist strategisch 
somit nicht nur ein Stromspeicher, sondern die Brücke zwischen erneuerbarer 
Stromwirtschaft und nachhaltiger Mobilität. Dabei kann die praxisgerechte Umsetzung 
von der Anerkennung von Wasserstoff analog zu der bereits bestehenden Anerkennung 
von Biomethan leicht durchgeführt werden. 

Besonders förderungswürdige Biokraftstoffe (Biokraftstoffe der 2. Generation, im 
europäischen Sprachgebrauch: advanced biofuels) haben noch keine Marktreife 
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erreicht, eine entsprechende Produktion konnte bislang nicht etabliert werden. Eine 
beschleunigte Bereitstellung ist erforderlich, um die europäischen 
Treibhausgasminderungsziele bis 2020 und darüber hinaus zu erreichen. Ziel der 
Steuerbegünstigung für Biokraft- und Bioheizstoffe ist es, den Unterschied zwischen 
den Kosten für den jeweiligen Biokraftstoff und dem Preis für den entsprechenden 
fossilen Kraftstoff auszugleichen. Da die Kosten für die Produktion von strombasierten 
Kraftstoffen höher sind, jedoch insbesondere strombasierte Kraftstoffe nachhaltig dazu 
beitragen die Energiewende unter Einhaltung des energetischen Zieldreiecks zum 
Erfolg zu führen, ist eine Steuerbegünstigung gerechtfertigt und im 
volkswirtschaftlichen Interesse.  

Vorteile der kurzfristigen Markteinführung sind: 
• Der Herstellungsweg zeichnet sich durch hohe Flexibilität aus: es können 

Ottokraftstoffkomponenten sowie Kerosin und Mitteldestillate 
(Dieselkraftstoff) erzeugt werden. 

• Der Einsatz ist in heutigen Otto- oder Dieselmotoren möglich, die 
vorhandene Versorgungsinfrastruktur kann problemlos genutzt werden. 

• Strombasierte Kraftstoffe zeichnen sich durch ein sehr günstiges 
Emissionsverhalten aus. 

• Das sich mittel- bis langfristig abzeichnende Potenzial ist deutlich höher 
als das von Bioethanol und Biodiesel auf Basis von Getreide oder Zucker. 

• Strombasierte Kraftstoffe haben einen erheblich geringeren Einfluss auf 
die nachteilige Änderung der indirekten Landnutzung. 

• Die systemdienliche Produktion erhöht die Versorgungssicherheit im 
Stromsektor und reduziert den mittelfristigen Speicherbedarf. 

• Die EEG-Umlage wird reduziert. 

• Absatzmarkt für nicht bedarfsgerecht erzeugten Strom aus erneuerbaren 
Energieanlagen wird geschaffen. 

Die nachstehenden Ergänzungen zum Strom- und Energiesteuergesetz setzen gemäß 
einer technologieoffenen Förderung Anreize zur mittelfristigen Erhöhung des 
Marktanteils von strombasierten Kraftstoffen. Damit vermeidet der Gesetzgeber 
insbesondere eine Benachteiligung strombasierte Kraftstoffe gegenüber Erdgas- und 
Flüssiggaskraftstoffe. 
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performing energy – Bündnis für Windwasserstoff (PE) bittet, als Vertreter 
betroffener Unternehmen und Verbände, daher um die Berücksichtigung der 
Änderungs- bzw. Ergänzungsvorschläge im vorliegenden Entwurf zu dem 
Strom- und Energiesteuergesetz: 

 

StromStG §8f 

Steuerbefreiung für Strom aus erneuerbaren Energieträgern  
zur Produktion strombasierter Kraftstoffen 

 
Strom ist von der Stromsteuer befreit 

1) wenn er aus erneuerbaren Energien nicht biologischer Herkunft erzeugt 
worden ist und zur Erzeugung strombasierter Kraftstoffe verwendet wird, 

2) in unmittelbarer räumlicher Nähe zu der Anlage entnommen und 
3) die Anlagen zur Erzeugung der strombasierten Kraftstoffe mindestens zu  

4.000 h/a gemäß den Anforderungen des vorgelagerten Netzbetreibers 
betrieben wird. 
 

StromStG §9a 

aa) Der Nummer 1 werden die Wörter „sofern der elektrische Strom unmittelbar 
an den Elektroden angelegt wird oder die Elektrolyse zur Produktion strombasierter 
Kraftstoffe eingesetzt wird,“ angefügt. 

 

EnergieStG §1 Nummer 13 b 
Strombasierte Kraftstoffe: Strombasierte Kraftstoffe sind ausschließlich flüssige oder 
gasförmige Kraftstoffe, die mit erneuerbaren Energien nicht biogener Herkunft 
produziert worden sind. Energieerzeugnisse, die anteilig aus strombasierten 
Kraftstoffen hergestellt werden, gelten in Höhe dieses Anteils als strombasierte 
Kraftstoffe. 
 
EnergieStG §2 Abs. 2 Ziff. 3 
für 1 MWh strombasierten Kraftstoff unvermischt oder vermischt mit anderen 
Energieerzeugnissen bis zum 31. Dezember 2021    13,90 EUR, 
vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022    18,38 EUR, 
vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023    22,85 EUR, 
vom  1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024    27,33 EUR, 
wenn sie zum Antrieb von Verbrennungsmotoren in Fahrzeugen verwendet oder zu 
diesen Zwecken abgegeben werden. 
 

Deutsche Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Verband e. V. 

Der Deutsche Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Verband e. V. ist die Dachorganisation 
der Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie in Deutschland. Als Sprachrohr von 
Industrie und Forschung vertritt der DWV die Branche seit 1996 erfolgreich in 
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energiepolitischem und energiewirtschaftlichem Kontext. Ziel ist es, die zügige 
Markteinführung und -entwicklung von Wasserstoff als Energieträger voranzutreiben 
und aktiv mitzugestalten. 

 

Fachkommission performing energy 

Die DWV-Fachkommission performing energy setzt sich primär für die 
Weiterentwicklung der Power-to-Fuel-Technologie ein. Ziel ist es, die politischen 
Rahmenbedingungen auf nationaler und europäischer Ebene für eine zeitnahe 
Markteinführung von „Grünem Wasserstoff“ und so den Weg für Kraftstoffe mit 
geringeren Treibhausgasemissionen mitzugestalten. Damit legt die Fachkommission 
zudem den Grundstein für eine integrierte und effiziente Energiewende. 

 
 
Berlin, 17.05.2016 
 
 
 
Werner Diwald 
Sprecher performing energy 


