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das	möglichst	nur	eine	–	im	Verhältnis	aller	EEG-Anlagen	anteilige	
–	Reduzierung	der	Einspeiseleistung	bewirkt	wird;	unverhältnismä-
ßig	wäre	es,	einzelne	Anlagen	ganz	vom	Netz	zu	trennen,	während	
andere	Anlagen	ungehindert	dem	Netz	zuliefern	können	(vgl.	Salje,	
a.a.O.,	§	4	Rdnr.	64).	Rechtsfolge	des	Eingreifens	von	Satz	�	des	§	4	
Abs.	3	EEG	ist	die	Verminderung	der	Abnahmepflicht	des	Netzbe-
treibers	in	dem	Umfang,	indem	Strom	aus	zeitlich	vorrangig	ange-
schlossenen	EEG-Anlagen	vollständig	abgenommen	werden	muss.	
Dies	 erfordert	 ein	 Lastmanagement,	 das	 den	 einzelnen	 Anlagen	
Prioritäten	 zuweist	 und	 ihre	Abschaltung	 –	 nacheinander	 –	 plan-
voll	 entsprechend	 dem	 Inbetriebnahmezeitpunkt	 in	 zeitlich	 rück-
laufender	 Reihenfolge	 ermöglicht.	Auf	 diese	 Weise	 sind	 solange	
EEG-Anlagen	abzuschalten	bzw.	zu	drosseln,	wie	es	die	Auslastung	
des	Netzes	zulässt;	wobei	die	Voraussetzung	besteht,	dass	konven-
tionelle	Erzeugungsanlagen	gar	nicht	mehr	einspeisen	(vgl.	Salje,	
a.a.O.,	§	4	Rdnr.	�0�).	Solange	auch	nur	noch	eine	Kilowattstunde	
Strom	aus	konventioneller	Erzeugung	in	das	Netz	eingespeist	wird,	
greift	§	4	Abs.	3	S.	�	EEG	nicht	ein,	und	es	kommt	weder	eine	Ab-
schaltung	noch	eine	Drosselung	der	EEG-Anlagen	in	Betracht	(vgl.	
Salje,	a.a.O.,	§	4	Rdnr.	�0�).	

Vorliegend	sind	von	der	Beklagten	indes	konkrete	Anhaltspunkte	
dafür,	dass	ihr	Netz	bei	den	von	ihr	behaupteten	Netzüberlastungen	
am	3�.��.�006	und	im	Januar	�007	zu	�00	%	mit	EEG-Strom	aus-
gelastet	war,	weder	dargelegt	worden	noch	sonst	ersichtlich.	

Insoweit	führt	die	Beklagte	nämlich	selbst	aus,	dass	sie	Anlagen-
betreiber,	die	Strom	konventionell	oder	auf	Basis	der	Kraft-Wärme-
Kopplung	erzeugen,	auffordert,	ihre	Einspeiseleistung	zu	reduzie-
ren.	Die	Reduzierung,	also	die	bloße	Drosselung,	reicht	indes	nicht	
aus,	um	auch	EEG-Anlagen	prioritätengesteuert	drosseln/abschal-
ten	zu	können.	Dies	ist	wie	zuvor	dargelegt	erst	zulässig,	wenn	kei-
ne	einzige	Kilowattstunde	Strom	aus	konventioneller	Erzeugung	in	
das	Netz	eingespeist	wird.	Eine	zeitweilige	vollständige	Auslastung	
durch	EEG-Strom	erscheint	der	Kammer	bei	einem	EEG-Anteil	von	
�0	%	im	Netz	der	Beklagten	zudem	als	äußerst	zweifelhaft.	

Die	 Kammer	 verkennt	 nicht,	 dass	 es	 ein	 absolut	 verstandenes	
Vorrangprinzip	nicht	gibt.	Da	die	Netze	primär	der	Versorgung	von	
Endabnehmern	 dienen,	 müssen	 sich	 die	 EEG-Anlagenbetreiber	
Einschränkungen	des	Vorrangprinzips	und	damit	der	Abnahmever-
pflichtung	auch	außerhalb	des	§	4	Abs.	3	S.	�	EEG	gefallen	lassen,	
wenn	diese	der	Aufrechterhaltung	der	Versorgungssicherheit	dienen.	
Es	gibt	 im	Netzbetrieb	offenbar	Betriebskonstellationen,	die	 eine	
Abschaltung	 einzelner	 oder	 aller	 Erzeugungsanlagen	 erzwingen,	
die	mit	dem	Netz	fest	verbunden	sind,	und	zwar	ohne	Rücksicht	dar-
auf,	ob	die	Erzeugung	aus	Erneuerbaren	Energien	Grubengas	oder	
aber	konventionell	erfolgt.	 Insbesondere	wenn	die	Versorgungssi-
cherheit	bedroht	 ist,	weil	beispielsweise	ein	Netzzusammenbruch	
droht,	der	nur	durch	Abschalten	der	Erzeugungsanlagen	abgewen-
det	werden	kann,	musste	schon	bisher	durch	den	Anlagenbetreiber	
jedenfalls	faktisch	die	Nichtabnahme	des	erzeugten	Stroms	hinge-
nommen	werden	(vgl.	Salje,	a.a.O.,	§	4	Rn.	99).	 In	diesen	Fällen	
bedarf	 es	 jedoch	 nicht	 des	 Einbaus	 einer	 prioritätengesteuerten	
Abschaltautomatik	 oder	 ähnlichen	 Reduzierungseinrichtung	 (vgl.	
Salje,	a.a.O.,	§	4	Rdnr.	99).	Diese	greift	nämlich	wie	zuvor	ausge-
führt	nur	bei	einer	vollständigen	Netzauslastung	durch	EEG-Strom	
ein.	Sind	Netzengpässe	unter	Berücksichtigung	von	konventionell	
erzeugtem	Strom	zu	befürchten,	kann	auf	§	4	Abs.	3	S.	�	EEG	nicht	
zurückgegriffen	werden,	weil	dessen	Anwendungsvoraussetzungen	
weder	direkt	noch	analog	herbeigeführt	werden	können	(vgl.	Salje,	
a.a.O.,	§	4	Rdnr.	64).	

In	 Fällen	 der	 Gefährdung	 der	Versorgungssicherheit	 mag	 eine	
Einrichtung	 zur	 Drosselung	 und	 Abschaltung	 der	 Einspeiseleis-
tung	hilfreich	sein;	deren	Einbau	kann	der	Netzbetreiber	für	solche	
Fälle	indes	nicht	verlangen.	Baut	der	Anlagenbetreiber	eine	solche	
Einrichtung	nicht	ein,	so	kann	und	muss	der	Netzbetreiber	bei	Ge-
fährdung	der	Versorgungssicherheit	Erzeugungsanlagen	wie	schon	
bisher,	also	ohne	Reduzierungseinrichtung,	vom	Netz	trennen.	

18. Europarechtswidrigkeit des Biokraftstoffquotenge-
setzes

EnergieStG § 50 Abs. 1 Nr. 1; BioKraftQuG; EU-Richtlinie 
2003/30/EG

1. Die Aufhebung der Steuerbegünstigung für Pflanzenöl nach 
§ 50 Abs. 1 Nr. 1 EnergieStG, das Diesel zugemischt wird, verstößt 
gegen die europäische Richtlinie zur Förderung von Biokraft-
stoffen (RL 2003/30/EG), weil damit die Wettbewerbsfähigkeit 
solcher gemischten Energieerzeugnisse verhindert wird. 
2. Der EU-Gesetzgeber wollte bei der Förderung von Biokraftstof-
fen keine Alles-oder-Nichts-Regelung treffen, sondern sämtliche 
Optionen für deren Einsatz offen halten, auch für den teilweisen 
Ersatz von fossilen Brennstoffen durch Pflanzenölkraftstoffe.
3. Jedem Mitgliedstaat steht zwar bei der Umsetzung der Rich-
tlinie ein gesetzgeberisches Ermessen zu, das allerdings in sach-
gerechter Weise ausgeübt werden muss. Dies muss insbesondere 
dadurch erfüllt werden, dass die vorgesehenen Maßnahmen 
besonders geeignet sind, die in der Richtlinie vorgegebenen 
Ziele zu erreichen. Das BioKraftQuG wird dem im Hinblick 
auf den Umwelt-, Klima- und Ressourcenschutz nicht gerecht. 
Eine sachgerechte Ausübung des Ermessens liegt insbesondere 
im Hinblick auf das gesetzgeberische Ziel der Haushaltskonsoli-
dierung nicht vor.
(Leitsätze der Redaktion)
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Zum Sachverhalt: I.	 Die	 Antragstellerin	 ist	 aufgrund	 entsprechender	
Zulassung	 gemäß	 §	6	Abs.	 3	 Energiesteuergesetz	 (EnergieStG)	 Inhaberin	
eines	Herstellungsbetriebes	für	Energieerzeugnisse	im	Sinne	von	§	6	Abs.	
�	EnergieStG	und	damit	gemäß	§	5	Abs.	�	Nr.	�	EnergieStG	zugleich	In-
haberin	eines	Steuerlagers	 im	Sinne	von	§	6	Abs.	�	EnergieStG.	Im	Rah-
men	 dieser	 Zulassung	 ist	 es	 ihr	 erlaubt,	 Energieerzeugnisse	 herzustellen,	
indem	sie	Pflanzenöle	der	Positionen	�507	bis	�508	der	kombinierten	No-
menklatur	(KN)	zur	Verwendung	als	Kraftstoff	bestimmt.	Diese	Pflanzenöle	
werden	zum	Teil	unvermischt	als	Biokraftstoff	gemäß	§	50	Abs.	4	Satz	�	
EnergieStG	und	zum	Teil	mit	Dieselkraftstoff	unter	Zusatz	von	Additiven	
vermischt	aus	dem	Steuerlager	entfernt	und	als	Kraftstoffe	eingesetzt.	Bei	
der	Vermischung	gilt	die	Höhe	des	Biomasseanteils	als	Biokraftstoff	gemäß	
§	50	Abs.	4	Satz	�	EnergieStG.	
Nach	der	bis	zum	3�.	Dezember	�006	bestehenden	Rechtslage	stand	dem	
Steueranspruch	nach	§	8	Abs.	�	EnergieStG	sowohl	hinsichtlich	des	unver-
mischten	wie	auch	hinsichtlich	des	mit	Dieselkraftstoff	vermischten	Bio-
kraftstoffes	(insoweit	anteilmäßig)	ein	Steuerentlastungsanspruch	nach	§	50	
Abs.	�	Satz	3	Nr.	�	EnergieStG	gegenüber.
Mit	Artikel	�	Nr.	3	des	Gesetzes	zur	Einführung	einer	Biokraftstoffquote	
durch	 Änderung	 des	 Bundesimmissionsschutzgesetzes	 und	 zur	 Änderung	
energie-	und	stromsteuerrechtlicher	Vorschriften	(Biokraftstoffquotengesetz	
–	BioKraftQuG	vom	�8.	Dezember	�006,	das	zum	�.	Januar	�007	in	Kraft	
trat)	wurde	§	50	des	EnergieStG	geändert.
In	 ihrer	als	Steuerfestsetzung	wirkenden	Steueranmeldung	für	den	Monat	
Mai	�007	vom	�5.	Mai	�007	ermittelte	die	Antragstellerin	einen	Energie-
steuerbetrag	in	Höhe	von	EUR.
Nach	Ablehnung	der	Anträge	auf	Aussetzung	der	Vollziehung	bei	der	Ver-
waltungsbehörde	 wandte	 sich	 die	Antragstellerin	 an	 das	 Gericht	 und	 er-
suchte	um	Gewährung	vorläufigen	Rechtsschutzes.
Die	Antragstellerin	macht	geltend,	es	handele	sich	bei	ihr	um	ein	relativ	jun-
ges	Unternehmen,	das	sich	seit	etwa	zwei	bis	drei	Jahren	mit	der	Herstellung	
und	dem	Vertrieb	von	Biokraftstoffen	beschäftigen	würde.	
Für	Motoren	mit	Direkteinspritzung	(Pumpedüse,	Common	Rail)	lasse	sich	
D	 �00	 nicht	 einsetzen.	 Hierfür	 sei	 der	 unter	 der	 Bezeichnung	 „D-diesel“	
vertriebene	Kraftstoff	entwickelt	worden.	Dieser	bestehe	zu	ca.	60	%	aus	
D,	einem	reinen	Pflanzenöl,	einem	geringen	Anteil	 (ca.	�-3	%)	Additiven	
sowie	hinsichtlich	des	restlichen	Prozentsatzes	aus	herkömmlichem	Diesel-
kraftstoff.
Infolge	der	im	Jahre	�004	erlassenen	gesetzlichen	Regelung,	wonach	Bio-
kraftstoffe	auch	hinsichtlich	 ihrer	anteilsmäßigen	Zumischung	zu	fossilen	
Kraftstoffen	steuerbefreit	eingesetzt	werden	könnten,	hätte	die	Antragstelle-
rin	entsprechende	Investitionsentscheidungen	getroffen.
Das	BiokraftQuG,	das	erst	 im	Dezember	�006	durch	den	Bundestag	ver-
abschiedet	 worden	 und	 schon	 zum	 �.	 Januar	 �007	 in	 Kraft	 getreten	 sei,	
sehe	ohne	die	Möglichkeit	einer	Übergangsregelung	oder	einer	zeitlichen	
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Erstreckung	des	Abbaus	der	steuerlichen	Vergünstigung	die	sofortige	volle	
Besteuerung	 des	 in	 einem	 gemischten	 Energieerzeugnis	 enthaltenen	 Bio-
kraftstoffanteils	vor.	Damit	sei	D-diesel	nicht	mehr	wettbewerbsfähig,	weil	
durch	die	höheren	Entstehungskosten	des	 in	diesem	Gemisch	enthaltenen	
Pflanzenölanteils	der	Kaufpreis	über	dem	für	fossilen	Dieselkraftstoff	an-
gesetzten	liegen	würde.
Diese	neugeschaffene	Regelung	sei	überraschend	gekommen	und	habe	das	
Vertrauen	 in	 die	 Beständigkeit	 gesetzgeberischer	 Zusagen	 nachhaltig	 er-
schüttert.	Eine	wirtschaftliche	Sicherheit	für	Investitionsentscheidungen	sei	
für	die	Zukunft	in	diesem	Bereich	nicht	mehr	gegeben.

Aus den Gründen:
II.	Der	zulässige	Antrag	ist	begründet.	
Der	Senat	 hat	 […]	ernstliche	Zweifel	 an	der	Rechtmäßigkeit	 der	
angegriffenen	Verwaltungsakte	(§	69	Abs.	3	und	�	Finanzgerichts-
ordnung).

Das	am	�8.	Dezember	�006	vom	Bundestag	verabschiedete	Bio-
kraftQuG	soll	laut	seiner	Anmerkung	der	weiteren	Umsetzung	der	
Richtlinie	�003/30/EG	des	Europäischen	Parlaments	und	des	Rates	
vom	8.	Mai	�003	zur	Förderung	der	Verwendung	von	Biokraftstof-
fen	oder	anderen	erneuerbaren	Kraftstoffen	im	Verkehrssektor	die-
nen.

Mit	der	für	das	einstweilige	Rechtsschutzverfahren	erforderlichen	
und	ausreichenden	Gewissheit	ist	der	Senat	zu	der	Überzeugung	ge-
kommen,	dass	die	durch	Artikel	�	dieses	Gesetzes	vorgenommene	
Änderung	des	§	50	des	EnergieStG	bezüglich	seines	Abs.	�	Nr.	�	
EnergieStG	nicht	mit	den	Vorgaben	der	genannten	Richtlinie	in	Ein-
klang	steht.	Mit	der	Maßgabe,	dass	die	Frage,	ob	der	erkennende	
Senat	 die	 gemeinschaftsrechtlichen	Vorgaben	 zutreffend	 versteht,	
einer	entsprechenden	Entscheidung	durch	den	Gerichtshof	der	Eu-
ropäischen	Gemeinschaften	in	einem	Vorlageverfahren	im	Rahmen	
des	Hauptsacheverfahrens	vorbehalten	bleiben	wird,	folgt	die	Ge-
meinschaftsrechtswidrigkeit	der	nationalen	Regelung	für	den	Senat	
aus	den	nachstehend	dargestellten	Überlegungen:

In	den	Erwägungen	zur	Richtlinie	�003/30/EG	des	Europäischen	
Parlamentes	und	des	Rates	zur	Förderung	der	Verwendung	von	Bi-
okraftstoffen	oder	anderen	erneuerbaren	Kraftstoffen	im	Verkehrs-
sektor	(Biokraftstoff	RiLi)	wird	unter	anderem	darauf	hingewiesen,	
dass	 auf	 den	 Verkehrssektor	 mehr	 als	 30	%	 des	 Energieendver-
brauchs	in	der	Gemeinschaft	mit	steigender	Tendenz	entfallen.	Für	
die	 infolgedessen	ansteigenden	CO	–Immissionen	wird	vor	allem	
der	 Straßengüterverkehr	 verantwortlich	 gemacht,	 auf	 den	 84	%	
der	verkehrsbedingten	CO	–Immissionen	zurückgehen	sollen.	Aus	
ökologischer	Sicht	wird	daher	 im	Weißbuch	der	Kommission	ge-
fordert,	 dass	 im	Verkehrssektor	 die	Abhängigkeit	 vom	 Erdöl,	 die	
derzeit	98	%	beträgt,	durch	den	Einsatz	alternativer	Kraftstoffe	wie	
Biokraftstoffe	verringert	werden	soll.	Dies	sei	zudem	erforderlich,	
um	die	Einhaltung	des	 im	Kyoto-Protokoll	 festgelegten	Maßnah-
mepaketes	zu	erreichen.	Die	Förderung	des	Einsatzes	von	Biokraft-
stoffen	im	Verkehr	sei	ein	Schritt	in	Richtung	einer	stärkeren	Nut-
zung	der	Biomasse.	Die	Förderung	der	Erzeugung	und	Verwendung	
von	Biokraftstoffen	könnte	zu	einer	Verringerung	der	Abhängigkeit	
von	 Energieeinfuhren	 und	 der	 Treibhausgasimmissionen	 beitra-
gen.	Darüber	hinaus	könnten	Biokraftstoffe	 in	Reinform	oder	als	
Mischung	grundsätzlich	 in	den	bestehenden	Kraftfahrzeugen	und	
mit	 den	 bestehenden	 KFZ-Kraftstoffvertriebssystemen	 verwendet	
werden.	Die	Beimischung	von	Biokraftstoff	zu	fossilen	Kraftstoffen	
könnte	eine	mögliche	Kostenersparnis	beim	Vertriebssystem	in	der	
Gemeinschaft	erleichtern.

Artikel	 3	 Abs.	 �	 dieser	 Richtlinie	 unter	 Kleinbuchstabe	 a	 be-
stimmt,	dass	Biokraftstoffe	als	 reine	Biokraftstoffe	oder	 in	hoher	
Konzentration	in	Mineralölderivaten	in	Einklang	mit	den	besonde-
ren	Qualitätsnormen	für	Verkehrsanwendungen	bereit	gestellt	wer-
den	könnten.

Gemäß	Artikel	4	Abs.	�	RiLi	haben	die	Mitgliedstaaten	der	Kom-
mission	vor	dem	�.	Juli	eines	jeden	Jahres	die	Maßnahmen	zu	mel-
den,	die	ergriffen	wurden,	um	die	Verwendung	von	Biokraftstoffen	
oder	 anderen	 erneuerbaren	 Kraftstoffen	 als	 Ersatz	 für	 Otto-	 und	
Dieselkraftstoffe	im	Verkehrssektor	zu	fördern.

In	 der	 Mitteilung	 der	 Kommission	 „Aktionsplan	 für	 Biomas-
se“	vom	7.	Dezember	�005	(KOM	(�005)	6�8	endgültig)	legt	die	
Kommission	 dar,	 wie	 die	 Nutzung	 von	 Biomasseenergie	 durch	
Schaffung	wirtschaftlicher	Anreize	und	durch	die	Beseitigung	von	
Hindernissen,	die	der	Entwicklung	eines	Marktes	entgegenstehen,	
gefördert	werden	könnte.	Dadurch	könnte	Europa	seine	Abhängig-
keit	von	fossilen	Brennstoffen	verringern,	die	Immission	von	Treib-
hausgasen	 senken	 und	 die	Wirtschaftstätigkeit	 in	 sämtlichen	 Ge-
bieten	beleben.	Unter	Punkt	4.�.	hält	die	Kommission	fest,	dass	sie	
bezüglich	des	Fahrzeugmarktes	in	Kürze	einen	Legislativvorschlag	
vorlegen	wolle,	mit	dem	öffentliche	Stellen	dazu	angehalten	werden	
sollten,	umweltfreundliche	und	effiziente	Fahrzeuge	zu	beschaffen;	
dazu	könnten	Fahrzeuge	zählen,	die	mit	Kraftstoffmischungen	mit	
hohem	Biokraftstoffanteil	betrieben	würden.

In	dem	von	der	Kommission	erstatteten	Fortschrittsbericht	Bio-
kraftstoffe	vom	�0.	Januar	�007	(KOM	(�006)	845	endgültig)	wird	
hervorgehoben,	 dass	 nur	 Deutschland	 und	 Schweden	 die	 für	 das	
Jahr	�005	vorgesehene	Zielvorgabe	von	mindestens	�	%	Marktan-
teil	für	Biokraftstoff	erreicht	hätten.	Dabei	heißt	es,	dass	in	beiden	
Ländern	 ohne	 mengenmäßige	 Beschränkung	 Steuerbefreiungen	
für	Biokraftstoffe	gewährt	würden.	Seit	Anfang	�005	seien	in	ins-
gesamt	�3	Mitgliedstaaten	staatliche	Beihilfen	in	Form	von	Steu-
erbefreiungen	 für	 Biokraftstoffe	 genehmigt	 worden.	 In	 �005	 und	
�006	 hätten	 mehrere	 Mitgliedstaaten	 die	 Einführung	 einer	 neuen	
Form	der	Unterstützung	durch	„Biokraftstoffverpflichtung“	ange-
kündigt.	Dabei	handele	es	sich	um	Rechtsintrumente,	durch	die	den	
Kraftstofflieferanten	 die	Verpflichtung	 auferlegt	 werde,	 einen	 be-
stimmten	Prozentanteil	ihres	Gesamtkraftstoffabsatzes	in	Form	von	
Biokraftstoffen	zu	vermarkten.	Es	gebe	gute	Gründe,	die	dafür	spre-
chen	würden,	dass	solche	Verpflichtungen	langfristig	die	Kosten	der	
Nutzung	von	Biokraftstoffen	reduzieren	und	sich	als	wirkungsvolls-
te	Lösung	erweisen	könnten.	Die	Kommission	unterstütze	diesen	
Ansatz.	Über	die	Auswirkung	auf	die	Kosten	lägen	keine	Daten	vor.	
Die	 Kommission	 werde	 die	 weiteren	 Fortschritte	 im	 Bereich	 der	
Biokraftstoffverpflichtungen	aufmerksam	verfolgen.

Bezüglich	der	Herstellungskosten	wird	in	diesem	Bericht	ausge-
führt,	dass	 selbst	bei	Einsatz	modernster	Technologien	die	 in	der	
EU	erzeugten	Biokraftstoffe	aufgrund	ihrer	hohen	Kosten	zumin-
dest	 auf	 kurze	 und	 mittlere	 Sicht	 kaum	 mit	 fossilen	 Kraftstoffen	
konkurrieren	könnten.	Für	Biodiesel	und	Bioäthanol	läge	der	break-
even-point,	der	in	einem	Arbeitspapier	der	Kommissionsdienststel-
len	 errechnet	 worden	 sei,	 bei	 69,--	 bis	 76,--	 EUR	 bzw.	 63,--	 bis	
85,--	 EUR.	Wenn	 es	 gelänge,	 bis	 �0�0	 einen	 in	 erster	 Linie	 aus	
heimischer	 Produktion	 stammenden	 Biokraftstoffanteil	 von	 �4	%	
zu	erreichen,	so	würde	dies	zu	einer	bis	um	�44.000	Arbeitsplätze	
höheren	Beschäftigung	und	zu	einem	bis	um	0,�3	%	höheren	EU-
BIP	führen,	als	dies	ansonsten	der	Fall	wäre.

Damit	 eine	 Erhöhung	 des	 derzeitigen	 Biokraftstoffanteils	 von	
�	%	auf	�0	%	erreicht	werden	kann,	hält	es	die	Kommission	unter	
anderem	für	erforderlich,	für	den	Betrieb	mit	Kraftstoffen	mit	hö-
herem	Biokraftstoffanteil	benötigte	(preiswerte)	technische	Anpas-
sungen	bei	neuen	Fahrzeugen	zu	entwickeln.

Außerdem	sei	ein	ausgewogenerer	Ansatz	im	internationalen	Bi-
okraftstoffhandel	weiter	zu	verfolgen,	damit	auch	die	heimischen	
Produzenten	im	Vertrauen	auf	die	durch	einen	wachsenden	europä-
ischen	Markt	geschaffenen	Chancen	Investitionen	tätigen	könnten.

Sowohl	aus	der	Richtlinie	selbst	wie	auch	aus	den	Überlegungen	
der	 Kommission	 wird	 für	 den	 Senat	 deutlich,	 dass	 der	 Gemein-
schaftsgesetzgeber	 seinen	 Überlegungen	 zur	 Nutzung	 von	 Bio-
kraftstoff	nicht	eine	Alles-oder-Nichts-Überlegung	zugrunde	legen	
will.	Es	sollen	vielmehr	sämtliche	Optionen	offen	gehalten	werden,	
die	einen	auch	 teilweisen	Ersatz	von	 fossilen	Brennstoffen	durch	
aus	 Biomasse	 hergestellten	 Energieträgern	 ermöglichen.	 Dabei	
wird	 die	 nunmehr	 als	 optimale	 Möglichkeit	 zur	 Erweiterung	 des	
Biokraftstoffanteils	 seitens	der	Bundesrepublik	Deutschland	auch	
in	 dem	 dritten	 nationalen	 Bericht	 zur	 Umsetzung	 der	 Richtlinie	
�003/30/EG	für	�005	beschriebene	Förderung	der	Verwendung	von	
Biokraftstoffen	 durch	 die	 vorgegebene	 Biokraftstoffquote	 durch	
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die	 Kommission	 als	 ein	 unterstützenswerter	Ansatz	 gesehen,	 der	
hinsichtlich	 seiner	 weiteren	 Fortschritte	 „aufmerksam	 verfolgt“	
werden	soll.	Die	Kommission	sieht	darin	aber	erkennbar	nicht	die	
einzige	Möglichkeit,	um	die	angestrebten	Ziele	zu	erreichen.

Das	 BiokraftQuG	 enthält	 nach	 wie	 vor	 zahlreiche	 steuerliche	
Entlastungsvorschriften.	

Im	Bereich	der	Beimischungen	bzw.	Mischungen	von	Biokraft-
stoffen	mit	fossilen	Kraftstoffen	allerdings	wird	eine	übergangslose	
uneingeschränkte	Gleichstellung	in	der	Besteuerung	zu	den	fossi-
len	Kraftstoffen	hergestellt,	die	soweit	geht,	dass	sogar	bei	reinen	
Biokraftstoffen	eine	Steuer	auf	den	fiktiven	Anteil	der	sonst	beizu-
mischenden	Biokraftstoffe	erhoben	wird.	Für	das	vorliegende	Ver-
fahren	kann	dahingestellt	bleiben,	inwieweit	die	uneingeschränkte	
Besteuerung	der	Biokraftstoffquote	mit	der	Biokraftstoffrichtlinie	
in	 Einklang	 steht,	 weil	 es	 hierauf	 im	 vorliegenden	 Fall	 nicht	 an-
kommt.

Die	Belastung	mit	dem	vollen	Energiesteuersatz	für	den	im	D-
diesel	 enthaltenen	 auf	 Pflanzenöl	 beruhenden	 Biokraftstoffanteil,	
der	 auch	 den	Vorgaben	 der	 DIN	V	 5�605	 entspricht,	 ist	 mit	 den	
Vorgaben	 der	 Richtlinie	 nicht	 in	 Einklang	 zu	 bringen,	 denn	 die	
Besteuerung	 verhindert	 die	Wettbewerbsfähigkeit	 dieses	 Energie-
erzeugnisses	am	Markt.

Einer	 Umsetzung	 der	 Vorgaben	 der	 Richtlinie,	 wonach	 auch	
durch	 eine	 höhere	 Beimischung	 von	 Biokraftstoffen	 zu	 fossilen	
Kraftstoffen	dem	erklärten	Ziel	der	Gemeinschaft,	unter	Beachtung	
des	Nachhaltigkeitsgrundsatzes	(cross	compliance)	die	Entwicklung	
des	ländlichen	Raums	und	die	Unabhängigkeit	von	Erdöleinfuhren	
zu	fördern,	entsprochen	wird,	steht	die	Regelung	des	§	50	Abs.	�	Nr.	
�	EnergieStG	in	der	Fassung	durch	das	BioKraftQuG	entgegen.

Der	Senat	verkennt	bei	seiner	Bewertung	nicht,	dass	die	Richtli-
nie	den	einzelnen	Mitgliedstaaten	nicht	die	konkreten	Maßnahmen	
vorgibt,	die	diese	zur	Umsetzung	der	Richtlinie	zu	 treffen	haben.	
Jedem	Mitgliedstaat	steht	insoweit	ein	gesetzgeberisches	Ermessen	
zu,	das	allerdings	 in	sachgerechter	Weise	ausgeübt	werden	muss,	
wobei	 die	 vorgesehenen	 Maßnahmen	 insbesondere	 geeignet	 sein	
müssen,	um	die	in	der	Richtlinie	vorgegebenen	Ziele	zu	erreichen.

Dem	entspricht	das	BioKraftQuG	mit	der	vollen	Besteuerung	des	
Biokraftstoffanteils	in	einem	aus	Biokraftstoff	und	fossilem	Kraft-
stoff	 bestehenden	 Energieerzeugnis	 bzw.	 der	Versagung	 der	 ent-
sprechenden	Steuerentlastung	nicht.	Aus	der	Richtlinie	ergibt	sich,	
dass	 der	 Gemeinschaftsgesetzgeber	 nicht	 nur	 die	 ausschließlich	
unter	Einsatz	von	Biomassen	gewonnenen	Energieerzeugnisse	als	
Möglichkeit	ansieht,	um	die	Abhängigkeit	von	Erdöleinfuhren	zu	
mindern	und	den	Co	–Ausstoß	zu	verringern,	sondern	auch	die	Zu-	
oder	Beimischung.	Für	Biokraftstoffe	ist	dabei	noch	zu	berücksich-
tigen,	dass	die	Qualitätsvorgaben	gemäß	RiLi	�003/�7	für	Otto-	und	
Dieselkraftstoffe	 einzuhalten	 sind.	 Biodiesel	 (Rapsölmethylester)	
kann	bisher	nur	bis	maximal	5	vol/%	dem	fossilen	Dieselkraftstoff	
zugemischt	werden,	um	die	Normvorgaben	einzuhalten.

Für	 das	 hier	 als	 Energieerzeugnisbestandteil	 eingesetzte	 reine	
Pflanzenöl	 stellt	 sich	 die	 Mischungsmöglichkeit	 anders	 dar.	 Das	
Pflanzenöl	selbst	entspricht	der	DIN	V	5�	605,	ist	also	als	Biokraft-
stoff	zugelassen.

In	 der	 als	 D-diesel	 bezeichneten	 Mischung	 ist	 es	 für	 moderne	
Dieselmotoren	 ohne	 jede	 Umrüstung	 oder	 technische	 Zusatzein-
bauten	verwendbar.	

Die	 Fahrzeuge	 können	 auch	 problemlos	 abwechselnd	 D-diesel	
oder	normalen	Dieselkraftstoff	tanken.

Der	mindestens	50%ige	Anteil	des	raffinierten	Pflanzenöls	führt	
beim	Betrieb	zu	entsprechend	geringere	Co	,	Feinstaub-	sowie	Ruß-
partikelausstoß,	schont	also	die	Umwelt.	Zugleich	wird	im	Umfang	
des	eingesetzten	Pflanzenöls	kein	fossiler	Kraftstoff	benötigt.	Die	
Unabhängigkeit	von	Mineralölimporten	wird	vergrößert.

Die	 Ziele	 der	 Richtlinie	 werden	 mithin	 durch	 die	 Herstellung	
derartiger	 Energieerzeugnisse	 verwirklicht.	 Sowohl	 der	 Gemein-
schaftsgesetzgeber	 wie	 auch	 die	 Kommission	 gehen	 bei	 ihren	
Überlegungen	 zur	 Förderung	 des	 Einsatzes	 von	 Biokraftstoffen	
davon	aus,	dass	insbesondere	die	Gewinnung	in	der	Gemeinschaft	

unter	Berücksichtigung	des	Grundsatzes	der	Nachhaltigkeit	derzeit	
so	teuer	ist,	dass	die	Konkurrenzfähigkeit	noch	nicht	gegeben	ist.	
Deswegen	werden	bisher	 sämtliche	 steuerlichen	Entlastungsmaß-
nahmen	der	einzelnen

Mitgliedsstaaten	genehmigt.	
Auch	das	BiokraftQuG	enthält	zahlreiche	derartige	Regelungen,	

die	lediglich	den	Bereich	der	Zumischungen	von	der	steuerlichen	
Entlastungsmöglichkeit	ausnehmen.

Dafür	gibt	es	indes	keinen	sachlichen	Grund.
Soweit	geltend	gemacht	wird,	 es	 sei	 aus	Gründen	des	Subven-

tionsabbaus	 bzw.	 der	 Haushaltskonsolidierung	 erforderlich,	 die	
bisherige	steuerliche	Förderung,	auch	in	Form	der	Abschmelzung	
durch	das	Energiesteuergesetz,	kurzfristig	und	vollständig	rückgän-
gig	zu	machen,	überzeugt	dies	nicht.

Bei	 der	 im	 Bundestag	 geführten	 Biospritdebatte	 vom	 �0.	 Sep-
tember	�007	(Plenarprotokoll)	erklärte	der	Bundestagsabgeordnete	
Schindler,	dass	vor	der	Abstimmung	über	das	BiokraftQuG	keine	
Berechnungen	dahingehend	vorgelegen	hätten,	mit	welchen	 steu-
erlichen	Ausfällen	zu	rechnen	wäre,	falls	die	Entwicklung	bei	Bio-
diesel	(das	ist	allerdings	nicht	identisch	mit	D-diesel)	weitergehen	
würde	wie	bisher.	Man	habe	vielmehr	die	Investitionsbereitschaft	
dringend	bremsen	wollen,	 zumal	 auch	 in	Ungarn	und	Frankreich	
für	 den	 deutschen	 Biokraftstoffmarkt	 produziert	 würde.	 Es	 habe	
sich	gezeigt,	dass	die	Mineralölkonzerne	die	für	die	Erfüllung	der	
Beimischungsquote	erforderlichen	Mengen	an	Biokraftstoff	aus	bil-
ligen	Importen	decken	würden,	wobei	hinreichend	bekannt	sei,	dass	
in	den	Herkunftsländern	nicht	unter	Berücksichtigung	des	Nachhal-
tigkeitsgrundsatzes	gewirtschaftet	würde.

Nach	 Angaben	 der	 Bundestagsabgeordneten	 Frau	 Dr.	 Christel	
Happach-Kasan	in	dieser	Debatte	stammen	bereits	50	%	der	Bio-
kraftstoffquote	aus	Importen	aus	dem	Ausland.	Von	den	50	Anlagen	
zur	Herstellung	von	Biodiesel,	die	unter	anderem	durch	erheblichen	
Einsatz	 von	 öffentlichen	 Geldern	 geschaffen	 worden	 seien,	 wäre	
bereits	die	Hälfte	der	Kapazität	stillgelegt.	Im	Übrigen	würden	die	
theoretisch	entgangenen	Einnahmen	durch	die	Steuer	durch	 reale	
Steuereinnahmen	 durch	 die	 wirtschaftlichen	Aktivitäten	 der	 Bio-
kraftstoffbranche	ausgeglichen.

Der	Abgeordnete	Schindler	wies	weiter	darauf	hin,	dass	die	Bio-
äthanolanlage	in	Schwedt	ihren	Betrieb	einstelle,	wobei	Fördermit-
tel	 in	Millionenhöhe	auf	diese	Art	und	Weise	verloren	gingen.	Er	
plädierte	für	eine	Korrektur	der	zu	rigiden	Beschlüsse,	die	seitens	
des	Bundestages	gefasst	worden	seien,	wobei	allerdings	auf	die	Si-
tuation	in	der	Koalition	und	die	Interessen	der	Mineralölwirtschaft	
Rücksicht	zu	nehmen	wäre.

Aus	den	Wortbeiträgen	dieser	parlamentarischen	Diskussion	ist	
zu	 erkennen,	 dass	 die	 Begründung,	 die	 Rückführung	 der	 steuer-
lichen	 Begünstigung	 sei	 zur	 Haushaltskonsolidierung	 notwendig,	
nicht	schlüssig	ist.

Die	getroffene	Regelung	der	uneingeschränkten	steuerlichen	Be-
lastung	von	mit	anderen	Energieerzeugnissen,	die	nicht	 ihrerseits	
Biokraftstoffe	sind,	vermischten	Biokraftstoffen	steht	mithin	nicht	
mit	den	Vorgaben	der	Biokraftstoffrichtlinie	in	Einklang.

Die	Zweifel	an	der	Vereinbarkeit	einer	nationalen	Bestimmung	
mit	 dem	höherrangigen	Recht	der	Gemeinschaft	 führt	 dazu,	 dass	
ernstliche	Zweifel	an	der	Rechtmäßigkeit	der	auf	dieser	nationalen	
Bestimmung	 beruhenden	 Verwaltungsentscheidungen	 bestehen.	
Dem	Antrag	war	daher	stattzugeben.

[…]	
Der	Senat	hat	die	Beschwerde	zugelassen,	weil	die	Rechtssache	

grundsätzliche	Bedeutung	hat.
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