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stromnetztechnischen und stromwirtschaftlichen Besonderheiten.
Insoweit hat die Beklagte zu Recht darauf hingewiesen, zur Kal-

kulation der Netznutzungsentgelte sei sie darauf angewiesen gewe-
sen zu wissen, welche Folgen auf sie zukommen würden, damit sie 
entsprechende Vorsorge treffen konnte.

Die Beklagte ist als Betreiberin eines Elektrizitätsnetzes der all-
gemeinen Versorgung gesetzlich verpflichtet, ihr Netz für jeden 
Durchleitungswilligen, so auch die Klägerin, bereit zu halten, und 
ihm dieses allein infolge einer Bedarfsanmeldung grundsätzlich zu 
jeder Zeit zur Verfügung zu stellen. Sie bedarf daher einer erhöh-
ten Planungssicherheit, die möglicherweise auch kapitalintensive 
Investitionen beinhaltet. Eine solche Planungssicherheit kann sie 
aber nur erreichen, wenn auch die Zahlungen an sie selbst gesi-
chert sind und sie nicht befürchten muss, für lange abgeschlossene 
Zeiträume in Anspruch genommen zu werden und auch alte Kalku-
lationsgrundlagen, die schon lange nicht mehr gelten, offen legen 
zu müssen.

Dies erhellt sich insbesondere auch daraus, dass die Beklagte ih-
rerseits Transportentgelte an ihre vorgelagerten Versorger zu zahlen 
hatte. Diese kann sie nunmehr im Falle eines zugunsten der Kläge-
rin ergehenden Urteiles nicht mehr mit Aussicht auf Erfolg diesen 
gegenüber geltend machen, da diese bereits verjährt sind.

Auch Ende 2005, als die Beklagte bezüglich des Netznutzungs-
entgeltes für das Jahr 2002 sich mit der Verlängerung der Verjäh-
rung einverstanden erklärt hat, war bereits zu ihren Gunsten ein 
Vertrauenstatbestand aufgebaut, aufgrund dessen sie nicht mehr 
mit der Geltendmachung von Ansprüchen für dieses Jahr rechnen 
musste.

Bezüglich der Nutzungsentgelte für die Jahre 2003 und 2004 
kommt hinzu, dass die Klägerin auch nach der von ihr erwirkten 
Entscheidung des BGH vom 18.10.2005, durch welche der BGH 
die Anwendbarkeit des § 315 BGB auf Netzentgelte festgestellt hat, 
zwar gegen eine Vielzahl anderer Netzbetreiber Klage erhoben hat, 
nicht aber gegen die Beklagte. 

Letztlich waren die von der Beklagten geltend gemachten Rück-
förderungsansprüche auf Nutzungsentgelt der streitgegenständ-
lichen Jahre 2002–2004 bei Klageerhebung bereits seit längerem 
mit der Klägerin abgerechnet. Einwendungen gegen die Abrech-
nungen hat die Klägerin nicht mehr erhoben.

Auch aus diesem Grunde durfte die Beklagte daher davon ausge-
hen, die Klägerin werde Ansprüche auf Rückforderung von Netz-
nutzungsentgelt für die Jahre 2002–2004 jedenfalls ihr gegenüber 
nicht geltend machen.

Unter diesen Umständen konnte sich die Klägerin nicht darauf 
beschränken, den erhobenen Vorbehalt lediglich aufrecht zu erhal-
ten.

Sie kann sich nicht darauf berufen, sie habe – bevor sie gegen 
weitere Netzbetreiber vorging – zunächst die Entscheidung des 
BGH in dem von ihr angestrengten Musterprozess abwarten dürfen. 
Dies ist zwar aus Sicht der Klägerin im Hinblick auf das mit einer 
Klageerhebung verbundene Prozessrisiko nachvollziehbar, dieses 
Risiko ist aber von ihr zu tragen. Ob sie es einging, war ihre eigene 
wirtschaftliche Entscheidung, die sie nicht ihrem Vertragspartner 
aufbürden kann.

Ein Anspruch aus §§ 33,19 Abs. 4, 20 GWB ist nicht gegeben,
Aus § 33 GWB wäre nur ein Schadensersatzanspruch gegeben, 

nicht die im Klageantrag beantragte Bestimmung des angemes-
senen Entgeltes möglich.

Schadensersatz wird von der Klägerin aber nicht verlangt. Ein 
Schaden ist auch nicht ersichtlich, nachdem die Klägerin ihre Tarife 
gegenüber ihren Kunden auf der Basis der an die Beklagte gezahl-
ten Nutzungsentgelte berechnet hat.

22. Europarechtswidrigkeit der Besteuerung von 
Biokraftstoffen

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

Der Senat setzt das Verfahren gemäß § 74 der Finanzgerichts-
ordnung aus und bittet den Gerichtshof der Europäischen 
Gemeinschaften gemäß Art. 234 EG um Beantwortung der 
nachfolgenden Fragen:
1. Steht Artikel 3 der Richtlinie 2003/30/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 8. Mai 2003 zur Förderung der 
Verwendung von Biokraftstoffen oder anderen erneuerbaren 
Kraftstoffen im Verkehrssektor (Biokraftstoffrichtlinie) ins-
besondere im Lichte der unter den Randnummern 10, 12, 
14, 19, 22 und 27 aufgeführten Erwägungen einer nationalen 
Bestimmung wie § 50 Abs. 1 Nr. 1 des Energiesteuergesetzes in 
der Fassung des Biokraftstoffquotengesetzes vom 18. Dezember 
2006, mit dem eine Begünstigung von in Kraftstoffmischungen 
enthaltenen Anteilen von Biokraftstoffen aus Pflanzenöl, die den 
Anforderungen der Vornorm DIN V 51605 (Stand: Juli 2006) 
entsprechen, ausgeschlossen wird, entgegen?
2. Verlangt der gemeinschaftsrechtliche Grundsatz der Rechts-
sicherheit und des Vertrauensschutzes, dass ein Mitgliedstaat 
die Regelungen, die er zur Umsetzung dieser Richtlinie erlassen 
und mit der er ein auf mehrere Jahre angelegtes Fördersystem 
durch steuerliche Vergünstigungen geschaffen hat, nur bei 
Vorliegen ganz außergewöhnlicher Umstände während des 
festgeschriebenen Zeitraums zu Lasten des bisher begünstigten 
Unternehmens ändern darf?
(Vorlagebeschluss	an	den	EuGH)
FG Kassel, B. v. 08.05.2008 - 7 K 3015/07 – 19.5.2008

Zum Sachverhalt:
Der Gegenstand des von der Klägerin betriebenen und derzeit ruhenden 
Unternehmens wird mit „Herstellung und Vermarktung von umweltfreund-
lichen Kraftstoffen“ beschrieben.
Die Klägerin vertrieb ab 2005 einen mit dem Namen „…-Diesel“ bezeich-
neten Kraftstoff. Sie mischte dazu in einem hierfür speziell ausgerüsteten 
Tanklastwagen natives Pflanzenöl unter Hinzufügung von Kraftstoff-Addi-
tiven mit fossilem Dieselkraftstoff.
Als Pflanzenöl wird dabei raffiniertes Rapsöl, überwiegend aus inlän-
dischem Anbau verwendet. Die Rapssaaten werden dafür gepresst und Rei-
nigungsverfahren unterzogen. Eine chemische Veränderung des Pflanzenöls 
findet – anders als bei der Veresterung zu Biodiesel – nicht statt. Die Press-
rückstände, der sog. Rapskuchen, stellt ein einweißreiches, hochwertiges 
Nahrungs- bzw. Futtermittel dar.
Gemäß den Spezifikationen der Lieferanten der Klägerin erfüllte das Rapsöl 
die Anforderungen der Vornorm DIN V 51605.
Das Pflanzenöl hatte jeweils bereits vom Lieferanten die Zweckbestimmung 
„Kraftstoff“ erhalten. Die Tätigkeit der Klägerin stellte ein erlaubnisfrei 
mögliches Mischen von Energieerzeugnissen dar.
…-Diesel besteht zu 60 % (im Sommer) bzw. 50 % (im Winter) aus raffi-
niertem Pflanzenöl, 3 % des Additivs … sowie 37 % bzw. 47 % fossilem 
Dieselkraftstoff. Dieser Kraftstoff kann sowohl in den Dieselmotoren äl-
terer Bauart wie auch in modernen Dieselmotoren mit Direkteinspritzung 
(Pumpe-Düse, Common Rail) eingesetzt werden, ohne dass im Motoren-
bereich der jeweiligen Fahrzeuge Umrüstungen oder technische Verände-
rungen nötig wären.
Die CO2-Bilanz ist im Verbrennungsvorgang klimaneutral. Die Motoren ver-
brauchen zwischen 5 und 10 % weniger Kraftstoff.
Das Technologie- und Förderzentrum im Kompetenzzentrum für Nachwach-
sende Rohstoffe in … hat in 2007 auf Grund entsprechender Untersuchungen 
mitgeteilt, dass das mutagene (krebsauslösende) Potential von z.B. Rapsöl-
kraftstoffen lastabhängig nur 32 % bis 73 % des fossilen Dieselkraftstoffbe-
triebes ausmacht. Die Neufassung des § 50 Abs. 1 Nr. 1 des Energiesteuer-
gesetzes durch das Biokraftstoffquotengesetz (siehe dazu unten) für den in 
…-Diesel enthaltenen Pflanzenölanteil führte zur abgabenrechtlichen Inan-
spruchnahme der Klägerin. Für den Zeitraum Januar bis einschließlich Mai 
2007 sind danach … EUR Energiesteuer entstanden.
Die Klägerin hat ihren Geschäftsbetrieb vorläufig zum 15. Juli 2007 einge-
stellt. Der erkennende Senat hat mit Beschluss vom 2. Oktober 2007 dem 

FG Kassel, B. v. 08.05.2008 - 7 K 3015/07



257 ZNER 2008, Heft 3

Antrag der Klägerin auf Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes entsprochen 
(7 V 2274/07). Über die gegen diese Entscheidung gerichtete Beschwerde 
der Verwaltungsbehörde hat der Bundesfinanzhof noch nicht entschieden.
Nach Ergehen der das Verwaltungsverfahren abschließenden Einspruchs-
entscheidung vom 10. Oktober 2007 erhob die Klägerin Klage.
Für die Entscheidung dieses Verfahrens kommt es für den Senat wegen der 
nachgehend dargestellten Überlegungen auf die Beantwortung der eingangs 
gestellten Fragen durch den Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften 
an.

2.) Zur gegenwärtigen Rechtslage und deren Entwicklung in 
Deutschland
Mit dem Gesetz zur Änderung des Mineralölsteuergesetzes und an-
derer Gesetze vom 23. Juli 2002 (Bundesgesetzblatt - BGBl.- I S. 
2778) fügte der Bundesgesetzgeber einen neuen § 2a in das Mine-
ralölsteuergesetz (MinöStG) mit folgendem Wortlaut ein: … 

Über die Markteinführung der Biokraft- und Bioheizstoffe und 
die Entwicklung der Preise für Biomasse und Rohöl sowie die 
Kraft- und Heizstoffpreise vorzulegen und darin – im Falle einer 
Überkompensation – eine Anpassung der Steuerbegünstigung für 
Biokraft- und Bioheizstoffe entsprechend der Entwicklung der 
Rohstoffpreise an die Marktlage vorzuschlagen. Hierbei sind die 
Effekte für den Klima- und Umweltschutz, der Schutz natürlicher 
Ressourcen, die externen Kosten der verschiedenen Kraftstoffe, die 
Versorgungssicherheit und die Realisierung eines Mindestanteils 
an Biokraftstoffen und anderen erneuerbaren Kraftstoffen gemäß 
der Richtlinie 2003/30/EG vom 8. Mai 2003 zur Förderung der 
Verwendung von Biokraftstoffen oder anderen erneuerbaren Kraft-
stoffen im Verkehrssektor (Amtsblatt EU Nr. L 123 Seite 42) zu 
berücksichtigen (...).

Über die nach dem Biokraftstoffbericht vom Juni 2005 für er-
forderlich gehaltene Rückführung der errechneten Überkompensa-
tion hinaus vereinbarten die Fraktionen der neuen und derzeitigen 
Regierungskoalition in ihrem Koalitionsvertrag vom 11. November 
2005, den Verbrauch von Biokraftstoffen nicht mehr durch eine Mi-
neralöl- bzw. Energiesteuerbegünstigung zu fördern, sondern dies 
durch eine Beimischungspflicht zu ersetzen. 

Mit dem Gesetz zur Neuregelung der Besteuerung von Energie-
erzeugnissen und zur Änderung des Stromsteuergesetzes vom 15. 
Juli 2006 (BGBl. I 2006 Seite 1534 ff.) wurde zum einen die Mine-
ralölsteuer durch eine Energiesteuer auf Energieerzeugnisse ersetzt, 
wodurch nunmehr auch Biokraftstoffe der Steuer unterliegen (§ 1 
Abs. 1 i.V.m. Abs. 2 des Gesetzes), und zum anderen ein Stufenplan 
zum Abbau der Steuerbegünstigung für Biokraft- und Bioheizstoffe 
eingeführt. Der hierfür maßgebliche § 50 hatte – auszugsweise – 
folgenden Wortlaut: …

In einer Fußnote heißt es zu dem jeweiligen Gesetz, dass es der 
Umsetzung folgender Richtlinien diene: Richtlinie 2003/96/EG 
des Rates vom 27. Oktober 2003 zur Restrukturierung der gemein-
schaftlichen Rahmenvorschriften zur Besteuerung von Energieer-
zeugnissen und elektrischem Strom (Amtsblatt EU Nr. L 283 Seite 
51), zuletzt geändert durch die Richtlinie 2004/75/EG des Rates 
vom 29. April 2004 (Amtsblatt EU Nr. L 157 Seite 100) und Richt-
linie 2003/30/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
8. Mai 2003 zur Förderung zur Verwendung von Biokraftstoffen 
oder anderen erneuerbaren Kraftstoffen im Verkehrssektor (Amts-
blatt EU Nr. L 123 Seite 42).

Von Bedeutung für das vorliegende Verfahren ist insbesondere 
die Änderung des § 50 Abs. 1 Nr. 1 des Energiesteuergesetzes durch 
das Biokraftstoffquotengesetz, weil nur noch für diejenigen als En-
ergieerzeugnis versteuerten Biokraftstoffe eine Steuerentlastung 
in Betracht kommt, die nicht mit anderen Energieerzeugnissen – 
ausgenommen Biokraftstoffen oder Additiven der Position 3811 
KN – vermischt sind. Eine Entlastungsmöglichkeit für den in dem 
Energieerzeugnis …

3.) Bisherige nationale Rechtsprechung:
Das Bundesverfassungsgericht wurde wegen der ab dem 1. Januar 
2007 geltenden Fassung des § 50 des Energiesteuergesetzes (= Än-

derung durch Biokraftstoffquotengesetz vom 18. Dezember 2006) 
zunächst von 29 beschwerdeführenden Firmen angerufen. Diese 
Verfassungsbeschwerde richtete sich nicht gegen den für das vor-
liegende Verfahren einschlägigen § 50 Abs. 1 Nr. 1 des Energiesteu-
ergesetzes, sondern betraf die in § 50 Abs. 1 Satz 4 und Satz 5 sowie 
in Abs. 3 Satz 2 und Satz 3 des Energiesteuergesetzes in der vorge-
nannten Fassung enthaltenen Regelungen. Bei den Beschwerdefüh-
rerinnen handelte es sich um Firmen, die Biokraftstoffe, und zwar 
Biodiesel und Umrüstsysteme für den Betrieb von Dieselmotoren 
mit Biokraftstoffen, produzierten oder vertrieben. Zur Herstellung 
von Biodiesel wird Pflanzenöl (in Deutschland in der Regel Rapsöl) 
mit ca. 10 % Methanol sowie verschiedenen Reagenzien versetzt. 
Bei ca. 60°C werden die Esterbindungen der Triglyzeride des Pflan-
zenöls getrennt und die entstehenden Fettsäuren mit dem Methanol 
verestert. Das Glyzerin wird dabei abgetrennt. Eine Verwendung als 
Kraftstoff ist nur nach technischer Anpassung der Motoren möglich. 
Die Beschwerdeführerinnen machten im Wesentlichen geltend, sie 
würden durch den Wegfall der steuerlichen Begünstigung in ihrem 
Grundrecht auf Schutz des Eigentums und der Berufsfreiheit ver-
letzt. Darüber hinaus verstoße die Neuregelung gegen den Grund-
satz des Vertrauensschutzes. Sie sei zudem unverhältnismäßig und 
berücksichtige nicht hinreichend die Pflicht des Staates zum Schutz 
der natürlichen Lebensgrundlagen gemäß Art. 20a Grundgesetz. 
Das Bundesverfassungsgericht nahm diese Verfassungsbeschwer-
de (1 BvR 1031/07) gemäß Beschluss vom 25. Juli 2007 nicht zur 
Entscheidung an. Gemeinschaftsrechtliche Regelungen werden in 
diesem Beschluss nicht angesprochen. Das Bundesverfassungsge-
richt vertritt unter anderem die Auffassung, dass der Gesetzgeber 
mit der Entscheidung, die vollständige Steuerbefreiung für Bio-
kraftstoffe auslaufen zu lassen, legitime Gemeinwohlziele verfolgt 
habe. Diese sieht das Bundesverfassungsgericht darin, dass die bis-
herige Förderung des Verbrauchs von Biokraftstoffen über Steuer-
vergünstigungen zu ansteigenden Steuerausfällen geführt hätte und 
dies mit der angestrebten Haushaltskonsolidierung nicht mehr ver-
einbar gewesen wäre. Um diese Ziele miteinander in Einklang zu 
bringen, habe sich der Gesetzgeber dafür entschieden, die bis dahin 
gewährten Steuerbegünstigungen weitgehend durch eine unterneh-
mensbezogene Quotenpflicht zu ersetzen. Dabei sei die schrittweise 
Anhebung der Biokraftstoffquoten beabsichtigt. Durch die Umstel-
lung der Biokraftstoffförderung auf die Beimischpflicht der Unter-
nehmen sichere der Gesetzgeber den Biokraftstoffherstellern und 
Vertreibern sowie sonstigen gewerblichen Nutzern im Grundsatz 
weiterhin einen mit steigender Quote wachsenden Absatzmarkt.

Mit einer weiteren Verfassungsbeschwerde vom 31. Juli 2007 
wandten sich 14 andere Firmen an das Bundesverfassungsgericht 
und rügten die in § 50 Abs. 3 Satz 2 und Satz 3 Nr. 2 des Energie-
steuergesetzes in der durch das Biokraftstoffquotengesetz vom 18. 
Dezember 2006 geschaffenen Fassung als verfassungswidrig. Die 
Beschwerdeführerinnen dieser Verfassungsbeschwerde sind klein- 
und mittelständische Unternehmen in der Produktion (Anbau), der 
Herstellung, dem Vertrieb, der Fahrzeugumrüstung und der Tech-
nologieentwicklung im Wirtschaftszweig native Pflanzenölkraft-
stoffe. Diese nativen Pflanzenöle werden chemisch unverändert als 
Kraftstoffe eingesetzt. Im Gegensatz zu Biodiesel, bei dem durch 
die Veresterung eine chemische Umwandlung stattfindet, wird das 
Pflanzenöl chemisch unverändert eingesetzt.

Das Bundesverfassungsgericht hat bisher über diese Verfas-
sungsbeschwerde (Az. 1 BvR 1981/07) nicht entschieden. Nach 
telefonischer Mitteilung der Geschäftsstelle vom 10. April 2008 
ist ein Entscheidungstermin noch nicht absehbar. Soweit erkenn-
bar gibt es im Bereich der steuerlichen Rechtsprechung bisher nur 
den Beschluss des vorlegenden Senates in dem von der Klägerin 
geführten Verfahren zur Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes 
(Beschluss vom 2. Oktober 2007 Geschäftszeichen 7 V 2274/07). 
Der Senat war dabei zu dem Ergebnis gekommen, dass ernstliche 
Zweifel an der Vereinbarkeit der Regelung des § 50 Abs. 1 Nr. 1 
Energiesteuergesetz in der ab 01.01.2007 geltenden Fassung mit 
den Bestimmungen der Richtlinie 2003/30/EG des Europäischen 
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Parlaments und des Rates vom 8. Mai 2003 – Biokraftstoffrichtlinie 
– bestehen.

4.) Regelungen der Gemeinschaft, Berichte, Stellungnahmen, 
Gutachten u.a. von Institutionen der Gemeinschaft und von an-
deren Stellen zum Umweltschutz im Allgemeinen und zur Er-
zeugung und Nutzung von Biokraftstoffen im Besonderen
a) Regelungen der Gemeinschaft
Während der 1958 in Kraft getretene Vertrag zur Gründung der 
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft keine umweltrechtlichen 
Vorschriften enthielt, nahm die am 1. Juli 1987 in Kraft getretene 
Einheitliche Europäische Akte hierfür einen besonderen Abschnitt 
– Titel VII „Umwelt“ (jetzt Titel XIX) – in den EGVertrag auf. Das 
in der Folgezeit wachsende Umweltbewusstsein und nicht zuletzt 
die durch die Konferenz von Rio in Gang gesetzte internationale 
Entwicklung führten zur Verankerung des Umweltschutzes als Uni-
onsschutzziel in Art. 37 der am 7. Dezember 2000 in Nizza be-
schlossenen Charta der Grundrechte der EU. Art. 37 der Charta der 
Grundrechte lautet wie folgt: „Ein hohes Umweltschutzniveau und 
die Verbesserung der Umweltqualität müssen in die Politiken der 
Union einbezogen und nach dem Grundsatz der nachhaltigen Ent-
wicklung sichergestellt werden.“

Mit der Unterzeichnung des EU-Vertrages in Maastricht ist der 
Umweltschutz zu einem Ziel der Gemeinschaft geworden. Dabei 
sind die Erreichung eines hohen Maßes an Erhaltung und Ver-
besserung des natürlichen Lebensraums sowie die Hebung der 
Lebensqualität als Gemeinschaftsziele in Art. 2 EG verankert. 
Die Erfordernisse des Umweltschutzes müssen gemäß Art. 6 EG 
bei der Festlegung und Durchführung der in Art. 3 EG genannten 
Gemeinschaftspolitiken und -maßnahmen insbesondere zur Förde-
rung einer nachhaltigen Entwicklung einbezogen werden. Auch der 
Vertrag über eine Verfassung für Europa sieht vor, dass ein hohes 
Umweltschutzniveau und die Verbesserung der Umweltqualität 
in die Politik der Union einbezogen und nach dem Grundsatz der 
nachhaltigen Entwicklung sichergestellt werden müssen (zu der 
geschichtlichen Entwicklung vgl. im Einzelnen die Schlussan-
träge des Generalanwalts Damaso Ruiz-Jarabo Colomer vom 26. 
Mai 2005 in der Rechtssache C-176/03, Sammlung 2005 I-7881). 
Der Gerichtshof hat in dem Urteil in dieser Rechtssache vom 13. 
September 2005 (Sammlung 2005 I-7907 ff.) die Bedeutung des 
Umweltschutzes als eines der wesentlichen Ziele der Gemeinschaft 
bekräftigend hervorgehoben. Darüber hinaus müssten – so der Ge-
richtshof weiter (Randnummer 42 des Urteils) – die Erfordernisse 
des Umweltschutzes bei der Festlegung und Durchführung der Ge-
meinschaftspolitiken und -maßnahmen einbezogen werden, was 
den Querschnittscharakter und die grundlegende Bedeutung dieses 
Zieles verdeutlicht. Mit der Richtlinie 2003/30/EG des Europä-
ischen Parlaments und des Rates vom 8. Mai 2003 zur Förderung 
der Verwendung von Biokraftstoffen oder anderen erneuerbaren 
Kraftstoffen im Verkehrssektor (Biokraftstoff-Richtlinie) hat die 
Gemeinschaft Regelungen geschaffen, um den Ausstoß von Koh-
lendioxidemissionen im Verkehrssektor zu senken. Eine stärkere 
Verwendung von Biokraftstoffen im Verkehrsbereich soll dazu 
dienen, den im Kyoto-Protokoll übernommenen Verpflichtungen 
nachzukommen.

Mit der Richtlinie 2003/96/EG des Rates vom 27. Oktober 2003 
zur Restrukturierung der gemeinschaftlichen Rahmenvorschriften 
zur Besteuerung von Energieerzeugnissen und elektrischem Strom 
wird den Mitgliedstaaten die Möglichkeit eingeräumt, unter ande-
rem solche Energieerzeugnisse von der Energiesteuer zu befreien 
oder einen ermäßigten Steuersatz anzuwenden, die aus Biomasse 
gewonnen wurden. Dabei wird den Mitgliedstaaten die Verpflich-
tung auferlegt, angewandte Steuerbefreiungen oder -ermäßigungen 
entsprechend der Entwicklung der Rohstoffpreise zu modellieren, 
damit sie nicht zu einer Überkompensation der Mehrkosten in Zu-
sammenhang mit der Erzeugung z.B. der Erzeugnisse aus Biomasse 
führen.

In den Erwägungen zur Biokraftstoff-Richtlinie wird unter ande-

rem darauf hingewiesen, dass auf den Verkehrssektor mehr als 30 % 
des Energieendverbrauchs in der Gemeinschaft mit steigender Ten-
denz entfällt. Für die infolgedessen ansteigenden CO2-Emissionen 
wird vor allem der Straßengüterverkehr verantwortlich gemacht, 
auf den 84 % der verkehrsbedingten CO2-Emissionen zurückgehen 
sollen. Aus ökologischer Sicht wird daher im Weißbuch der Kom-
mission gefordert, im Verkehrssektor die derzeit 98 % betragende 
Abhängigkeit vom Erdöl durch den Einsatz alternativer Kraftstoffe 
wie Biokraftstoffe zu verringern. Dies sei zudem erforderlich, um 
die Einhaltung des im Kyoto-Protokoll festgelegten Maßnahmepak-
etes zu erreichen. Die Förderung des Einsatzes von Biokraftstoffen 
im Verkehr sei ein Schritt in Richtung einer stärkeren Nutzung der 
Biomasse. Die Förderung der Erzeugung und Verwendung von Bi-
okraftstoffen könnte zu einer Verringerung der Abhängigkeit von 
Energieeinfuhren und der Treibhausgasimmissionen beitragen. Da-
rüber hinaus könnten Biokraftstoffe in Reinform oder als Mischung 
grundsätzlich in den bestehenden Kraftfahrzeugen und mit den be-
stehenden Kfz-Kraftstoffvertriebssystemen verwendet werden. Die 
Beimischung von Biokraftstoff zu fossilen Kraftstoffen könnte eine 
mögliche Kostenersparnis beim Vertriebssystem in der Gemein-
schaft erleichtern (Hervorhebung hinzugefügt).

Artikel 3 Abs. 2 a) der Biokraftstoff-Richtlinie sieht vor, dass 
Biokraftstoffe als reine Biokraftstoffe oder in hoher Konzentration 
in Mineralölderivaten, in Einklang mit den besonderen Qualitäts-
normen für Verkehrsanwendungen, bereit gestellt werden könnten.

Gemäß Artikel 4 Abs. 1 der Biokraftstoff-Richtlinie haben die 
Mitgliedstaaten der Kommission vor dem 1. Juli eines jeden Jahres 
die Maßnahmen zu melden, die ergriffen wurden, um die Verwen-
dung von Biokraftstoffen oder anderen erneuerbaren Kraftstoffen 
als Ersatz für Otto- und Dieselkraftstoffe im Verkehrssektor zu för-
dern.

Mit der an die Mitgliedstaaten gerichteten Entscheidung Nr. 
280/2004/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. 
Februar 2004 wurden die Verfahren für ein System zur Überwa-
chung der Treibhausgasemissionen in der Gemeinschaft und zur 
Umsetzung des Kyoto-Protokolls geschaffen.

b) Äußerungen von Institutionen der Gemeinschaft und ande-
ren Stellen
In der Mitteilung der Kommission „Aktionsplan für Biomasse“ 
vom 7. Dezember 2005 (KOM (2005) 628 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 Abhän-
gigkeit von fossilen Brennstoffen verringern, die Immission von 
Treibhausgasen senken und die Wirtschaftstätigkeit in sämtlichen 
Gebieten beleben. Unter Punkt 4.2. hält die Kommission fest, dass 
sie bezüglich des Fahrzeugmarktes in Kürze einen Legislativvor-
schlag vorlegen wolle, mit dem öffentliche Stellen dazu angehal-
ten werden sollten, umweltfreundliche und effiziente Fahrzeuge zu 
beschaffen; dazu könnten Fahrzeuge zählen, die mit Kraftstoffmi-
schungen mit hohem Biokraftstoffanteil betrieben würden. In dem 
von der Kommission erstatteten Fortschrittsbericht Biokraftstoffe 
vom 10. Januar 2007 (KOM (2006) 845 endgültig) wird hervorge-
hoben, dass nur Deutschland und Schweden die für das Jahr 2005 
vorgesehene Zielvorgabe von mindestens 2 % Marktanteil für Bi-
okraftstoff erreicht hätten. Dabei heißt es, dass in beiden Ländern 
ohne mengenmäßige Beschränkung Steuerbefreiungen für Bio-
kraftstoffe gewährt würden. Seit Anfang 2005 seien in insgesamt 13 
Mitgliedstaaten staatliche Beihilfen in Form von Steuerbefreiungen 
für Biokraftstoffe genehmigt worden. In 2005 und 2006 hätten 
mehrere Mitgliedstaaten die Einführung einer neuen Form der Un-
terstützung durch „Biokraftstoffverpflichtung“ angekündigt. Dabei 
handele es sich um Rechtsintrumente, durch die den Kraftstoffliefe-
ranten die Verpflichtung auferlegt werde, einen bestimmten Prozen-
tanteil ihres Gesamtkraftstoffabsatzes in Form von Biokraftstoffen 
zu vermarkten. Es gebe gute Gründe, die dafür sprechen würden, 
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dass solche Verpflichtungen langfristig die Kosten der Nutzung von 
Biokraftstoffen reduzieren und sich als wirkungsvollste Lösung er-
weisen könnten. Die Kommission unterstütze diesen Ansatz. Über 
die Auswirkung auf die Kosten lägen keine Daten vor. Die Kom-
mission werde die weiteren Fortschritte im Bereich der Biokraft-
stoffverpflichtungen 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 Bioethanol 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 2020 einen in erster Linie aus 
heimischer Produktion stammenden Biokraftstoffanteil von 14 % 
zu erreichen, so würde dies zu einer bis um 144.000 Arbeitsplätze 
höheren Beschäftigung und zu einem bis um 0,23 % höheren EU-
BIP führen, als dies ansonsten der Fall wäre.

Damit eine Erhöhung des derzeitigen Biokraftstoffanteils von 1 % 
auf 10 % erreicht werden kann, hält es die Kommission unter ande-
rem für erforderlich, für den Betrieb mit Kraftstoffen mit höherem 
Biokraftstoffanteil benötigte (preiswerte) technische Anpassungen 
bei neuen Fahrzeugen zu entwickeln. Außerdem sei ein ausgewo-
generer Ansatz im internationalen Biokraftstoffhandel weiter zu 
verfolgen, damit auch die heimischen Produzenten im Vertrauen 
auf die durch einen wachsenden europäischen Markt geschaffenen 
Chancen Investitionen tätigen könnten.

Die Kommission der Europäischen Gemeinschaften hat unter 
dem 8. Februar 2006 in ihrer Mitteilung zu einer EU Strategie für 
Biokraftstoffe (KOM/2006/0034 endg.) hervorgehoben, dass der 
Verkehr in der EU schätzungsweise 21 % aller Treibhausgasemis-
sionen verursacht. Diese trügen zur globalen Erwärmung bei. Die 
Tendenz sei steigend. Diese Mitteilung befasse sich daher mit der 
Rolle, die Biokraftstoffe in diesem Zusammenhang zur Verringe-
rung der Importabhängigkeit sowie insbesondere zur Verringerung 
der Treibhausgasemissionen beitragen könnten. Die Kommission 
geht dabei davon aus, dass die Kosten der meisten Biokraftstoffe 
noch immer über denen fossiler Kraftstoffe liegen. Die EU fordere 
Biokraftstoffe, um die Treibhausgasemissionen zu verringern, den 
verkehrsindizierten CO2-Ausstoß zu senken, die Kraftstoffquellen 
zu diversifizieren und auf lange Sicht einen Ersatz für Erdöl zu ent-
wickeln. Außerdem werde die Erweiterung der Biokraftstofferzeu-
gung voraussichtlich neue Möglichkeiten zur Einkommensdiversi-
fizierung und neue Arbeitsplätze in ländlichen Gebieten schaffen.

Unter der Überschrift „Das Biokraftstoffpotenzial ausschöpfen – 
ein strategisches Konzept“ beschreibt die Kommission drei Ziele, 
die zur Verfolgung der EU Strategie für Biokraftstoffe verfolgt wer-
den sollen. Danach sollen Biokraftstoffe sowohl in der EU wie auch 
in den Entwicklungsländern stärker gefördert werden. Es soll unter 
Berücksichtigung des Aspekts der Wettbewerbsfähigkeit darauf ge-
achtet werden, dass ihre Erzeugung und Verwendung insgesamt um-
weltfreundlich ist und es soll der Biokraftstoffnutzung auf breiter 
Basis der Weg bereitet werden. Darüber hinaus soll untersucht wer-
den, welche Möglichkeiten in den Entwicklungsländern und beson-
ders den von der Reform der EUZuckerregelung betroffenen Län-
dern bestehen, um Rohstoffe für Biokraftstoffe zu erzeugen, und 
es soll festgelegt werden, welche Rolle die EU bei der Förderung 
der nachhaltigen Biokraftstofferzeugung spielen könnte. Als ein-
fachster Weg für den Verkehrssektor, um unmittelbar zur Verwirkli-
chung der Kyoto Ziele beizutragen, wird dabei gesehen, einen Anteil 
des Diesel- oder Ottokraftstoffs durch Biokraftstoffe zu ersetzen. 
Zudem würde dann der gesamte Fahrzeugbestand einen Beitrag lei-
sten. Dabei sei die Entwicklung eines Ersatzes für Dieselkraftstoff 
für Europa besonders wichtig, da die EU derzeit Nettoimporteur 
von Dieselkraftstoff ist, während sie Ottokraftstoff exportiert. Die 
Förderung der Verwendung der derzeit verfügbaren Biokraftstoffe 
könne dabei als notwendiger Zwischenschritt gesehen werden, um 
Treibhausgasemissionen zu reduzieren, die Energiequellen des 

Verkehrssektors zu diversifizieren und die EU-Wirtschaft auf Alter-
nativen im Verkehrssektor vorzubereiten, auch wenn diese derzeit 
noch nicht ausgereift seien.

Die Kommission weist in diesem Zusammenhang weiter darauf 
hin, dass in Ländern, in denen die Rohstofferzeugung voraussicht-
lich deutlich zunehmen wird, die umweltsensiblen Gebiete wie 
Regenwälder zunehmend unter Druck geraten könnten. Es gäbe 
auch Befürchtungen betreffend die Beeinträchtigung der Boden-
fruchtbarkeit, die Verfügbarkeit und die Qualität von Wasser, den 
Einsatz von Schädlingsbekämpfungsmitteln usw. Zudem gäbe es 
Vorbehalte wegen der Konkurrenz zwischen der Erzeugung von Bi-
okraftstoffen und von Nahrungsmitteln. Diesen Befürchtungen sei 
einzeln nachzugehen und die jeweiligen Wirkungen müssten quan-
tifiziert und erforderlichenfalls durch eindeutige Gesetzesrahmen 
verhindert werden (Hervorhebungen jeweils hinzugefügt). Unter 
den sieben politischen Schwerpunkten, die zur Biokraftstoffstrate-
gie aufgeführt werden, nennt die Kommission die Aufforderung an 
den Rat und das Europäische Parlament, den Legislativvorschlag 
in Bezug auf die Beschaffung umweltfreundlicher und energieeffi-
zienterer Fahrzeuge – einschließlich von Fahrzeugen, deren Kraft-
stoff ein hoher Anteil Biokraftstoff beigemischt (Hervorhebung hin-
zugefügt) ist - im öffentlichen Auftragswesen rasch zu genehmigen. 
Die Europäische Umweltagentur (European Environment Agency - 
EEA) hat in dem am 3. März 2008 dem Ausschuss des Europäischen 
Parlamentes zum Klimawandel vorgestellten Bericht „Climate for a 
transport change“ darauf hingewiesen, dass etwa 12 % der gesamt-
en CO2-Emissionen in der EG durch die Kraftstoffverbrennung von 
Personenkraftwagen verursacht werden. Das Personenverkehrsauf-
kommen steige stetig und der Güterverkehr wachse schneller als 
die Wirtschaft. Dabei seien die durch den internationalen Flug- und 
Seeverkehr verursachten Treibhausgasemissionen, die nicht nur aus 
CO2 bestehen, nicht mit erfasst.

Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss hat am 24. 
Oktober 2007 seine Stellungnahme zum Thema „Mitteilung der 
Kommission an den Rat und das Europäische Parlament – Fort-
schrittsbericht Biokraftstoffe – Bericht über die Fortschritte bei 
der Verwendung von Biokraftstoffen und anderen erneuerbaren 
Kraftstoffen in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union (KOM 
(2006) 845 endg.)“ vorgelegt.

Der Ausschuss setzt sich dabei kritisch mit dem genannten Fort-
schrittsbericht Biokraftstoffe der Kommission auseinander, wobei 
er sich insbesondere mit dem Einsatz der Biokraftstoffe der er-
sten Generation befasst. Diese würden im Hinblick auf ihre Pro-
duktions- und Umweltkosten nicht ganz den europäischen Zielen 
entsprechen. Außerdem gingen den Menschen und Tieren dadurch 
Getreide als Nahrungsmittel verloren. Dies sei laut der FAO für den 
Anstieg der Getreidepreise auf den Weltmärkten mitverantwortlich. 
Sowohl hinsichtlich des Biodieselkraftstoffes wie auch hinsichtlich 
Bioethanol werden als Risikofaktoren insbesondere die begrenzte 
Wirtschaftlichkeit, für Biodieselkraftstoff hohe Kosten sowie Sta-
bilitätsprobleme und für Bioethanol erhöhter Wasser- und Dünge-
mittelverbrauch sowie die Tatsache, dass die Beförderung derzeit 
nicht in den für Kraftstoffe auf Erdölbasis verwendeten Pipelines 
erfolgen könne, hervorgehoben.

Der Ausschuss schlägt zur Verwirklichung der Ziele Umwelt-
schutz und Verringerung der Treibhausgase, der Optimierung des 
Energieverbrauchs und Nutzung alternativer Energieträger sowie 
der Unabhängigkeit und Sicherheit bei der Energieversorgung eine 
differenzierte Behandlung (Steueranreize, administrative Anreize 
usw.) der Produkte vor, die mehr als andere und in erheblichem 
Maße dazu beitragen, diese Ziele zu erreichen. Dabei sei auch da-
rauf zu achten, dass Biokraftstoffe aus nationalen „Null-Kilometer-
Agrarerzeugnissen“ hergestellt würden. Sie dürften nicht über lange 
Entfernungen von einem Land zum anderen transportiert werden, 
womit ein entsprechender Verbrauch an fossilen Brennstoffen ein-
herginge. Aus diesen Gründen sollte diese Art von Biomasse vor-
zugsweise vor Ort verarbeitet werden. 

Die vielfältigen Forschungen zum Ersatz der auf fossilen Ener-
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gieträgern beruhenden derzeitigen Kraftstoffe (Benzin und Diesel) 
für den Verkehrssektor bieten von aus Biomasse hergestellten Kraft-
stoffen abgesehen – aus den unterschiedlichsten Gründen bisher 
keine zeitnahe umfassende Entlastung. Der Einsatz von strombe-
triebenen Fahrzeugen in größerer Anzahl scheitert derzeit an den 
Mehrkosten für entsprechend leistungsfähige Lithium-Batterien 
bei begrenzter Reichweite und nur eingeschränkter Verfügbarkeit 
entsprechender Aufladestationen. Entsprechendes gilt für die auf 
den Einsatz von Wasserstoff als Treibstoff (Brennstoffzelle) aus-
gerichteten Versuche. Auch hier ist eine Marktreife noch in weiter 
Ferne. Soweit durch technische Weiterentwicklungen der Schad-
stoffausstoß der Motoren vermindert wird, kommen diese Neue-
rungen regelmäßig nur bei Neufahrzeugen zum Einsatz. Selbst bei 
Vorliegen relativ günstiger wirtschaftlicher Gegebenheiten wie z.B. 
in Deutschland zieht sich der Austausch der Fahrzeugflotte über ei-
nen Zeitraum von mindestens 10 Jahren hin. Aus dem allen folgt 
für den Senat, dass diese unterschiedlichen Ansätze möglicherwei-
se erfolgversprechend sein könnten, jedoch nicht geeignet sind, hier 
und heute zu einer Verminderung der Treibhausgase im Bereich des 
Verkehrssektors beizutragen.

Demgegenüber stehen Biokraftstoffe bereits jetzt zur Verfügung.

6.) Bedeutung der Richtlinien für den nationalen Rechtsbe-
reich
a) Allgemein
Aus den in den genannten Richtlinien enthaltenen Vorgaben wird 
für den Senat deutlich, dass der Gemeinschaftsgesetzgeber dem 
Bereich der Vermeidung von Treibhausgasemissionen im Verkehrs-
sektor besondere Aufmerksamkeit widmet und dabei den Mitglied-
staaten zur Zielerreichung sogar die Möglichkeit einräumt, finanzi-
elle Vergünstigungen zu gewähren. Der Verkehrssektor stellt wegen 
seiner Vielfältigkeit, den volkswirtschaftlichen Bedürfnissen für 
entsprechende Transportkapazitäten aber auch dem Interesse des 
einzelnen Unionsbürgers an Mobilität einen besonders sensiblen 
Bereich dar. Hinzu kommt, dass die technischen Möglichkeiten für 
den Ersatz von fossilen Treibstoffen durch regenerative Energien 
oder andere Antriebsarten auf absehbare Zeit eingeschränkt ist.

Demgegenüber ist das Kraftstoffgemisch aus nicht chemisch 
verändertem Pflanzenöl und fossilem Dieselkraftstoff unter Zufüh-
rung von Additiven sofort einsetzbar. Als Pflanzenöl kann nicht nur 
Rapsöl verwendet werden, sondern auch z.B. das aus den Früch-
ten der Jatropha-Pflanze gewonnene Öl. Die Jatropha-Pflanze kann 
zwar unter den klimatischen Bedingungen in Deutschland nicht 
wachsen, ihre Nutzung würde aber dazu beitragen können, z.B. in 
weiten Teilen Afrikas Erwerbsmöglichkeiten zu schaffen. Denn die 
Pflanze ist anspruchslos hinsichtlich ihrer Anforderungen an den 
Nährstoffgehalt des Bodens und auch in Bezug auf die benötigte 
Niederschlagsmenge. Sie kann über Jahrzehnte hin genutzt werden 
und stellt zugleich durch ihre Größe und ihren Wuchs einen Schutz 
für die dort lebenden Menschen dar. Die Pflanzen selbst speichern 
sehr viel CO2. So würde durch einen Export des Jatropha-Öles 
für die entsprechenden Anbauländer in Afrika ein eigener Wert-
schöpfungsbereich entstehen können. Darüber hinaus könnte eine 
Eigennutzung dieses Öles als Kraftstoff gerade in diesen Ländern 
den Import des teuren Rohöls vermeiden helfen. Entgegen den 
Bestimmungen des originären Gemeinschaftsrechtes und den aus 
der Sicht des Senates eindeutigen Zielvorgaben der beiden genann-
ten Richtlinien, wie sie auch in den späteren Stellungnahmen der 
Gemeinschaftsinstitutionen vertiefend betont werden, werden die 
mit einfachen Mitteln technisch problemlos umsetzbaren Möglich-
keiten zu einer sofortigen und deutlichen Reduzierung von Treib-
hausgasemissionen im Bereich des Verkehrssektors durch die seit 
01.01.2007 in Deutschland geltende Regelung des § 50 Abs. 1 Nr. 1 
Energiesteuergesetz wirtschaftlich eliminiert. Eine Korrektur dieser 
Regelung ist durch den nationalen Gesetzgeber nicht beabsichtigt.

Entgegen den Vorgaben der genannten Richtlinien wurde auch 
vor Abschaffung der Steuerbegünstigung für den aus Pflanzenöl 
hergestellten Kraftstoffanteil in einem Kraftstoffgemisch aus fos-

silem Kraftstoff und Pflanzenölkraftstoff nicht abgewogen, wie sich 
eine derartige Maßnahme im Hinblick auf die Nachhaltigkeitskrite-
rien auswirken würde. Bis heute ist nicht erkennbar, dass seitens 
der Bundesrepublik Deutschland für importierten Biodiesel oder 
importierte Pflanzenöle der Nachweis der Einhaltung der Nachhal-
tigkeitsgrundsätze aus den Erzeugerländern verlangt würde. Allein 
im Jahre 2007 wurde z.B. eine Million Tonnen Biodiesel aus den 
Vereinigten Staaten von Amerika importiert. Infolge der dortigen 
steuerlichen Begünstigung konnte dieser Biodiesel z.B. im Mai 
2007 zu einem Preis von 53,25 EUR für 100 Liter in Deutschland 
angeboten werden. Dieser Betrag stellt nach Angaben des Ver-
bandes der Deutschen Biokraftstoffindustrie e.V. den Preis dar, den 
deutsche Biodieselhersteller allein für die Rohstoffe aufwenden 
mussten. Die Firma Biofuel Industries in Houston, Texas, wirbt da-
mit, dass in ihren Biodieselraffinerien nicht nur aus Rapsöl, sondern 
z.B. auch aus Jatropha-Öl, Jojoba-Öl und Palmen-Öl B99 Biodiesel 
zu einem Preis von weniger als 25 US Cents pro Gallon (= 3,78 
l) plus der Kosten für Rohstoffe hergestellt werden könne. Rie-
sige Ackerflächen, die bisher für den Anbau von Getreide genutzt 
wurden, gehen damit der Nahrungsmittelproduktion verloren. Mit 
den auf diese Art und Weise subventionierten Biodieselpreisen des 
importierten Kraftstoffes können deutsche – und vermutlich auch 
andere europäische Biodieselhersteller – nicht konkurrieren. Die 
gesetzlich vorgesehene Beimischquote hat mithin zur Sicherung ih-
rer Existenzgrundlage absolut nichts beigetragen. Nicht erkennbar 
wird, dass die geänderte gesetzliche Regelung die Besonderheiten 
für Pflanzenöle als Kraftstoff überhaupt berücksichtigt hätte. Denn 
diese kommen als Beimischung im Bereich der Biokraftstoffquo-
te überhaupt nicht in Betracht, weil sie nicht chemisch verändert, 
nämlich verestert worden sind.

b) Pflichten des Mitgliedstaates gemäß Art. 249 Abs. 3 EG
Der Senat ist der Auffassung, dass die Bundesrepublik Deutschland 
durch § 50 Abs. 1 Nr. 1 des Energiesteuergesetzes in der Fassung des 
Biokraftstoffquotengesetzes vom 18. Dezember 2006, wonach eine 
Steuerentlastung nicht mehr für den in einem Kraftstoffgemisch 
enthaltenen Biokraftstoffanteil aus nativem Pflanzenöl erfolgt, ge-
gen ihre Pflicht, im Rahmen ihrer jeweiligen Zuständigkeiten die 
Einhaltung des Gemeinschaftsrechts zu gewährleisten, verstoßen 
hat (vgl. hierzu Urteil des Gerichtshofs vom 12. Februar 2008 in 
der Rechtssache C-2/06, Randnummer 34). Mit dieser Regelung 
hat sich Deutschland nämlich nicht an die ihm durch die genann-
ten Richtlinien insgesamt auferlegte Ergebnispflicht gehalten, alle 
Maßnahmen zu treffen, die erforderlich sind, um zu gewährleisten, 
dass die mit den Richtlinien verfolgten Ziele erreicht werden. Denn 
insoweit ist es nach der ständigen Rechtsprechung des Gerichtshofs 
die Sache des jeweiligen Mitgliedstaates, die Form und die Mittel 
zu wählen, die zur Erreichung des Ergebnisses geeignet sind und da-
bei die ihnen am geeignetsten erscheinende Rechtsetzungstechnik 
anzuwenden (vgl. Urteil des Gerichtshofs vom 17. Oktober 1998 in 
den verbundenen Rechtssachen 231/87 und 129/88 in Sammlung 
1989, I-3269 ff.). Mit der von Deutschland getroffenen Regelung 
einer uneingeschränkten Gleichstellung der Biokraftstoffanteile mit 
den fossilen Kraftstoffanteilen in einem Kraftstoffgemisch verfolgt 
die Bundesrepublik Deutschland aber das durch die Richtlinien 
vorgegebene Ziel, den Ausstoß von Treibhausgasen im Verkehrs-
sektor nach besten Kräften zu mindern, gerade nicht.

Die Bundesrepublik Deutschland behauptet in der Fußnote auch 
zu der hier maßgeblichen gesetzlichen Bestimmung des § 50 En-
ergiesteuergesetz vom 18. Dezember 2006, dass die gesetzlichen 
Regelungen zur weiteren Umsetzung der Richtlinie 2003/96/EG 
des Rates sowie der Richtlinie 2003/30/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates dienen würden. Dies ist mit dem Verständnis 
des vorlegenden Senates nicht in Einklang zu bringen, sodass es für 
die Entscheidung des vorliegenden Rechtsstreits erheblich ist, wie 
der Gerichtshof die Vorgaben der genannten Richtlinie versteht.

Die Bundesrepublik Deutschland kann sich zur Rechtfertigung 
des mit Wirkung vom 01.01.2007 neu gefassten § 50 Abs. 1 En-
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ergiesteuergesetz auch nicht darauf berufen, dass dies etwa we-
gen sonst bestehender Überkompensation der Biokraftstoffe oder 
zum wirksamen Schutz der Ansprüche der Staatskasse erforderlich 
wäre.

Der Bericht des Bundesministeriums der Finanzen an den Deut-
schen Bundestag zur Steuerbegünstigung für Biokraft- und Bio-
heizstoffe – Biokraftstoffbericht 2007 –, der im Februar 2008 vor-
gelegt wurde, ist für Fälle der vorliegenden Art schon deswegen 
nicht einschlägig, weil insoweit für die Ermittlung der Überkom-
pensation ausschließlich auf die Verwendung der Biokraftstoffe als 
Reinkraftstoff abzustellen sein soll (Seite 13 des Berichtes). Abge-
sehen davon bezieht sich die Untersuchung nur auf Großanlagen, 
d.h. solche Anlagen, die eine Kapazität ab 50.000 Tonnen pro Jahr 
(insoweit Biodiesel) aufweisen. Entsprechend wurde auch die Be-
trachtung der Überkompensation bei Pflanzenöl nur auf Großanla-
gen bezogen. Dabei fällt auf, dass der ganz überwiegende Anteil 
des als Überkompensation errechneten Betrages darauf zurückzu-
führen ist, dass die Nebenprodukterlöse kostenmindernd angesetzt 
wurden. Derartige Erlöse erzielt der Anlagenbetreiber aber nicht 
bei der Herstellung des Kraftstoffs, sondern vielmehr im Bereich 
der abrechnungstechnisch integrierten Ölmühle. Ohne dass die Be-
rechnungsgrundlagen insoweit offen gelegt werden, kommt aber 
auch schon dieser Bericht bei der Betrachtung der Kostenentwick-
lung bei Kleinanlagen zur Produktion von Biodiesel durchgängig 
zu einer Unterkompensation, d.h. die Anlagen haben mit Verlust 
gearbeitet. Für die Pflanzenölherstellung trifft dies jedenfalls für 
den Zeitraum ab August 2006 bis einschließlich Juni 2007 zu. Da 
die Rohstoffpreise im 2. Halbjahr 2007 keinesfalls gesunken sind, 
verlieren die Biokraftstoffe, die als Biokraftstoffanteil in einem 
Kraftstoffgemisch aus fossilem Diesel und Pflanzenöl verwendet 
werden sollen, ihre Wettbewerbsfähigkeit vollständig.

Nach Angaben des Verbandes der Deutschen Biokraftstoffindu-
strie e.V. hatte die Biokraftstoffindustrie bis Anfang 2007 in der 
gesamten Verarbeitungskette 150.000 Arbeitsplätze in Deutschland 
geschaffen. In der zweiten Hälfte 2007 mussten zahlreiche Betriebe 
wie z.B. die Biowerk Kleisthöhe GmbH (Verlust von 7 Arbeitsplät-
zen und 1,4 Millionen Euro Fördermitteln) aufgeben oder stehen 
wie die Biodiesel GmbH Kyritz (11 Millionen Euro Fördermittel) 
vor der Insolvenz.

Die Bundesregierung beantwortete eine Parlamentsanfrage der op-
positionellen FDP-Fraktion wegen der Auswirkungen des Energie-
steuer- und Biokraftstoffquotengesetzes auf die Biodieselbranche 
im April 2007 dahin gehend, dass sie sich wegen fehlender Daten 
nicht zu einer fundierten Bewertung der wirtschaftlichen Situation 
der Biokraftstoffbranche in der Lage sehe. Bereits im März 2007 
hatte die Frankfurter Allgemeine Zeitung hingegen von drastischen 
Kurseinbrüchen bei Aktien von Biodiesel- und Bioethanolherstel-
lern berichtet. Dass die Umweltschutzziele der Richtlinien zur 
Verminderung von Treibhausgasen im Verkehrssektor nicht durch 
eine Erhöhung der Beimischquote erreicht werden können, hat sich 
gerade jüngst in Deutschland daran gezeigt, dass die vorgesehene 
Erhöhung der Beimischquote von Ethanol in Benzin zurückgenom-
men werden musste, weil mehr als drei Millionen Pkw sich als mit 
der neuen Kraftstoffmischung unverträglich herausgestellt haben. 
Die für die Erfüllung der Beimischquote beim Dieselkraftstoff be-
nötigten ca. 2 Millionen Tonnen Biodiesel beziehen die Mineralöl-
konzerne nach einer Pressemitteilung des Verbandes der deutschen 
Biokraftstoffindustrie vom 11.09.2007 überwiegend nicht aus hei-
mischer Produktion, sondern aus billiger Importware.

c) Verstoß gegen allgemeine Rechtsgrundsätze der Gemein-
schaftsrechtsordnung
Die seit dem 01.01.2007 geltende Fassung des § 50 Abs. 1 Nr. 1 
des Energiesteuergesetzes trägt nach Auffassung des Senats den 
allgemeinen Rechtsgrundsätzen der Rechtssicherheit, des Vertrau-
ensschutzes sowie der Verhältnismäßigkeit, die Bestandteil der Ge-
meinschaftsrechtsordnung sind, nicht hinreichend Rechnung.

Das Gebot der Rechtssicherheit verlangt, dass Rechtsakte eindeu-

tig und ihre Anwendung für die Betroffenen vorhersehbar sein müs-
sen. Dieses Gebot der Rechtssicherheit gilt in besonderem Maße, 
wenn es sich um eine Regelung handelt, die sich finanziell belastend 
auswirken kann, denn die Betroffenen müssen in der Lage sein, den 
Umfang der ihnen damit auferlegten Verpflichtungen genau zu er-
kennen (Urteil des Gerichtshofes vom 29. April 2004 in der Rechts-
sache C-17/01, Sammlung 2004, I-4271 ff.).

Mit der in § 50 des durch das Biokraftstoffquotengesetz geän-
derten Energiesteuergesetzes enthaltenen Regelung hat der Gesetz-
geber die Steuerentlastung für Biokraft- und Bioheizstoffe umge-
staltet. Zwar ist in den Absätzen 3 und 4 dieser Bestimmung für die 
dort genannten Fälle eine steuerliche Entlastung für Biokraftstoff-
anteile vorgesehen, jedoch wird eine derartige teilweise Entlastung 
für andere Biokraftstoffe nach § 50 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes nicht 
gewährt. Eine Begründung hierfür wird nicht gegeben. Der gesetz-
geberische Zweck dieser Maßnahme erschließt sich mit Mitteln der 
Auslegung nicht. Diese Neufassung des § 50 Abs. 1 Nr. 1 Energie-
steuergesetz ist für die davon Betroffenen von erheblicher finanzi-
eller Bedeutung. Denn dadurch wurden übergangslos im Verhältnis 
zu der zuvor bestehenden gesetzlichen Regelung die aus nativen 
Pflanzenölen bestehenden Anteile in einem Kraftstoffgemisch der 
vollen Energiesteuer unterworfen.

Diese Regelung war für die betroffenen Wirtschaftskreise nicht 
vorhersehbar. Das Gemeinschaftsrecht war zwischenzeitlich nicht 
geändert worden. Vielmehr bestanden die Verpflichtungen der Bun-
desrepublik Deutschland zur Umsetzung der insbesondere in der 
Richtlinie 2003/30/EG vorgegebenen Gemeinschaftsziele uneinge-
schränkt fort. Bei dieser Sachlage musste ein Wirtschaftsteilnehmer 
nicht damit rechnen, dass genau zur Umsetzung dieser Richtlini-
envorgaben ein Teilbereich von Biokraftstoffen, nämlich der aus 
Pflanzenölen hergestellte, unvermittelt von jeglicher steuerlichen 
Entlastung ausgeschlossen würde.

Darin liegt zugleich eine Verletzung des berechtigten Vertrauens 
des Steuerpflichtigen auf die korrekte Anwendung der Bestim-
mungen der Richtlinie 2003/30/EG (Biokraftstoffrichtlinie). Denn 
in Art. 2 Abs. 2 j) der Richtlinie wird reines Pflanzenöl ausdrück-
lich als Biokraftstoff bezeichnet. Darüber hinaus geht die Richtlinie 
durchgängig davon aus, dass Biokraftstoffe in Reinform oder als 
Beimischung zu konventionellen Kraftstoffen (vgl. z.B. die Erwä-
gungen 14,22 und 27 sowie Art. 3 Abs. 2 a) der Richtlinie) zur Errei-
chung der vorgesehenen Ziele in Betracht kommen.

Der Wegfall der Steuerentlastung für den in Kraftstoffgemischen 
enthaltenen aus Pflanzenölen bestehenden Kraftstoffanteil ent-
spricht auch nicht dem allgemeinen Rechtsgrundsatz der Verhält-
nismäßigkeit. Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofes dürfen 
die Mitgliedstaaten gemäß diesem Grundsatz Mittel einsetzen, die 
es erlauben, das vom innerstaatlichen Recht verfolgte Ziel wirk-
sam zu erreichen, jedoch dürfen dadurch die Ziele und Grundsätze 
des einschlägigen Gemeinschaftsrechts nur möglichst wenig be-
einträchtigt werden. Demnach ist es zwar legitim, dass die Maß-
nahmen eines Mitgliedstaates darauf abzielen, die Ansprüche der 
Staatskasse möglichst wirksam zu schützen, sie dürfen jedoch 
nicht über das hinausgehen, was hierzu erforderlich ist (Urteil des 
Gerichtshofs vom 21. Februar 2008 in der Rechtssache C-271/06, 
Randnummer 18 bis 20). Die Begründung für die durch das Bio-
kraftstoffquotengesetz geschaffene Neuregelung beeinträchtigt die 
Ziele und Grundsätze der Biokraftstoffrichtlinie nachhaltig und ist 
zudem nicht erforderlich, um die Ansprüche der Staatskasse mög-
lichst wirksam zu schützen.

Die Biokraftstoffrichtlinie beschränkt die Mittel zur Zielerrei-
chung einer Förderung der Verwendung von Biokraftstoffen oder 
anderen erneuerbaren Kraftstoffen im Verkehrssektor gerade nicht 
dadurch, dass etwa nur bestimmte Biokraftstoffe oder diese nur in 
reiner Form als geeignet angesehen werden. Die Fassung des Art. 2 
Abs. 2 der Richtlinie macht durch die einleitende Formulierung „zu-
mindest“ deutlich, dass der Gemeinschaftsgesetzgeber mit der Auf-
zählung der damals bekannten Biokraftstoffe keine abschließende 
Regelung treffen wollte. In den Erwägungen wird zudem (vgl. 
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Randnummer 10) hervorgehoben, dass nicht nur Biokraftstoffe zur 
Ersetzung von fossilen Kraftstoffen geeignet sein könnten, sondern 
andere Optionen, insbesondere die Wasserstofftechnik, keinesfalls 
durch eine vermehrte Nutzung von Biomasse ausgeschlossen wer-
den sollten. Dieser Zielvorgabe entspricht es mithin nicht, wenn die 
nationale Regelung die steuerliche Entlastung des Pflanzenölanteils 
in einem Kraftstoffgemisch beseitigt, andererseits aber zugleich in 
dieser Neuregelung besonders förderungswürdige Biokraftstoffe 
bestimmt, die – wie z.B. E85 – ebenfalls eine Kraftstoffmischung 
darstellen. Ein sachlicher Grund für diese Ungleichbehandlung ist 
weder erkennbar noch wird er genannt.

Gerade aus der vollständigen steuerlichen Entlastung für die 
als besonders förderungswürdig anerkannten Biokraftstoffe wird 
deutlich, dass der Wegfall der Steuerentlastung für Pflanzenölkraft-
stoffanteile nicht darauf beruhen kann, Ansprüche der Staatskasse 
wirksam zu schützen. Bei der im deutschen Bundestag geführten 
Biospritdebatte vom 20. September 2007 (Plenarprotokoll) erklärte 
der Bundestagsabgeordnete Schindler, dass vor der Abstimmung 
über das Biokraftstoffquotengesetz, das die hier streitgegenständ-
liche Regelung beinhaltet, keine Berechnungen dahin gehend vor-
gelegen hätten, mit welchen steuerlichen Ausfällen zu rechnen wäre, 
falls die Entwicklung bei Biodiesel 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 er-
forderlichen Mengen an Biokraftstoff aus billigen Importen decken 
würden, wobei hinreichend bekannt sei, dass in den Herkunftslän-
dern nicht unter Berücksichtigung des Nachhaltigkeitsgrundsatzes 
gewirtschaftet würde. Berechnungen zu möglichen Steuerausfällen 
durch die Beimischung von nativen Pflanzenöl zu fossilem Die-
selkraftstoff gibt es nicht. Ein Schutzbedürfnis für Ansprüche der 
Staatskasse ist mithin nicht erkennbar.

d) Notwendigkeit der Anrufung des Gerichtshofes
Die Anrufung des Gerichtshofs ist notwendig. Denn wenn ein na-
tionales Gericht zu der Überzeugung kommt, dass eine nationale 
Bestimmung mit dem Recht der Gemeinschaft nicht in Einklang 
steht, so ist es nur verpflichtet, diese Norm unangewendet zu lassen. 
Eine solche Handhabung wäre für den hier zu entscheidenden Fall 
schon deswegen nicht ausreichend, weil die zu treffende Entschei-
dung des Gerichtes nur diesen konkreten Streitfall umfassen wür-
de. Damit wäre aber weder für die Klägerin noch für vergleichbare 
Steuerpflichtige die notwendige Rechtssicherheit hergestellt, die 
zur Fortführung der Geschäftstätigkeit und insbesondere zur Wei-
terentwicklung im technischen Bereich erforderlich ist.

7.) Antrag gemäß Art. 104a der Verfahrensordnung des Ge-
richtshofes der Europäischen Gemeinschaften
Der Senat hält die Entscheidung über die zur Vorabentscheidung 
vorgelegten Fragen im Hinblick auf die nachstehend aufgeführten 
Umstände für außerordentlich dringlich.

Die Existenz der Klägerin hängt von der Entscheidung des Klage-
verfahrens ab. Zwar ist die Zahlungsverpflichtung der festgesetzten 
Energiesteuer ausgesetzt, dennoch kann die Klägerin keine gewerb-
liche Tätigkeit mehr ausführen, weil die derzeitige energiesteuer-
rechtliche Regelung keine Kostendeckung, geschweige denn eine 
Gewinnerzielung zulässt. Die Klägerin hat ihr Personal entlassen 
müssen. Für eine Wiederaufnahme ihres Betriebes (im Erfolgsfalle) 
wäre die Klägerin darauf angewiesen, zur Vermeidung von Trans-
portwegen (Gesamtökobilanz) das native Pflanzenöl aus möglichst 
nahe gelegenen Ölmühlen beziehen zu können.

Gerade die kleinen, dezentralen Ölmühlen haben ihren Betrieb 
bereits eingestellt oder kämpfen um ihr Überleben. Denn sie lie-
fern überwiegend an Biodieselhersteller, die ihrerseits infolge der 
steuerlichen Belastung und der gestiegenen Rohstoffkosten sowie 
des Imports von in außergemeinschaftlichen Herstellungsländern 
subventioniertem Biodiesel nicht mehr wettbewerbsfähig sind. Die 

Bundesregierung beabsichtigt jedoch nicht, zu einer steuerlichen 
Entlastung des nativen Pflanzenölkraftstoffanteils zurückzukehren. 
Im Februar 2008 legte das Bundesministerium der Finanzen dem 
Deutschen Bundestag den Bericht zur Steuerbegünstigung für Bio-
kraft- und Bioheizstoffe (Biokraftstoffbericht 2007) vor. Das Mini-
sterium unterbreitet dabei dem Parlament den Vorschlag:

„Die Bundesregierung kommt nach Abwägung aller Aspekte zu 
dem Ergebnis, dass sich aus der Entwicklung des Biokraftstoff-
marktes im Berichtszeitraum (Januar 2006 bis Juni 2007), insbe-
sondere nach Maßgabe der von der EU-Kommission vorgegebenen 
beihilferechtlichen Verpflichtungen, insgesamt kein gesetzgebe-
rischer Handlungsbedarf ergibt.“ Dieser Bericht wird von den Fach-
verbänden insbesondere deswegen kritisiert, weil die Berechnungen 
nicht transparent seien und aufgrund von nicht mehr aktuellen Roh-
stoffpreisen Empfehlungen für die Zukunft gegeben würden (so der 
Verband der Deutschen Biokraftstoffindustrie e.V. Berlin in einer 
Pressemitteilung vom 26.02.2008). Der Bundesverband Biogene 
und regenerative Kraft- und Treibstoffe e.V. weist darauf hin, dass 
zwischenzeitlich über 80 % der dezentralen Biodieselanlagen und 
über 40 % der Pflanzenölpressen ihren Betrieb eingestellt hätten. 
Darüber hinaus weist der Verband der Deutschen Bioethanolwirt-
schaft darauf hin, dass bei heimischer Erzeugung von Bioethanol die 
Nachhaltigkeitskriterien schon jetzt erfüllt würden. Demgegenüber 
vertritt das Bundesministerium der Finanzen die Auffassung, dass 
das Ende der Steuerbegünstigungen die finanz- und wirtschaftspoli-
tische Entscheidung sei. Mit der Einführung der Biokraftstoffquote 
zum 1. Januar 2007 seien nur noch reine Biokraftstoffe steuerbe-
günstigt. Mit fossilen Kraftstoffen vermischte Biokraftstoffe wür-
den dagegen ausschließlich über die Biokraftstoffquote gefördert. 
So würden den Biokraftstoffen auf dem deutschen Markt auch in 
Zeiten massiv gestiegener Rohstoffkosten langfristig verlässliche 
Rahmenbedingungen geboten, damit sie zur umweltfreundlichen 
Energie beitragen könnten. Die zum 01.01.2009 vorgesehene Er-
höhung dieses Beimischungsanteils für Bioethanol in Ottokraftstoff 
von 5 auf 10 Volumenprozent wird allerdings nicht umgesetzt wer-
den, weil mehrere Millionen Pkw älterer Bauart diesen Kraftstoff 
nicht vertragen. Damit entfällt nicht nur die Nachfrage nach Bi-
odiesel, sondern auch die bei der Verwendung sonst eingetretene 
Verminderung der Emissionen von Treibhausgasen im Verkehrs-
sektor. Die Arbeitsgemeinschaft Qualitätsmanagement Biodiesel 
teilte Mitte März 2008 mit, dass die verkaufte Menge an Biodiesel 
im Januar 2008 nur noch 37 % des Niveaus des Vorjahresmonats er-
reicht hätte. Die Anhebung des Steuersatzes sowie hohe Rohstoff-
kosten drosselten auch den Absatz von reinem Biodiesel. Trotzdem 
hätten sich 78 % der 500 befragten freien Mineralölhändler dafür 
ausgesprochen, die Vermarktung von Biodiesel als reinen Kraftstoff 
weiter zu führen. Dies setze allerdings entsprechende steuerpoli-
tische Signale voraus. Die Bundestagsabgeordnete Dr. Happach-
Kasan (FDP) erklärte in einer Presseinformation vom 27. Februar 
2008, dass sich aus dem vorgelegten Biokraftstoffbericht ergebe, 
dass sofortiges Handeln erforderlich sei. Die Investitionen, die im 
Vertrauen auf die Steuervergünstigungen getätigt worden seien, 
dürften nicht außer Wert gesetzt werden. Biokraftstoff sei aufgrund 
der verfehlten Politik der Bundesregierung inzwischen genauso 
teuer wie fossiler Kraftstoff und damit nicht mehr konkurrenzfä-
hig. Es sei volkswirtschaftlicher Unsinn, durch schnelle Änderung 
der Förderinstrumente bereits getätigte Investitionen wertlos wer-
den zu lassen. Das Gutachten des Beirats beim Bundesministerium 
für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz zeige, dass 
die CO2-Belastung beim Biodiesel nur halb so hoch sei wie bei der 
Produktion von Strom aus Biogas. Dies müsste, um die finanziellen 
Belastungen der Verbraucher in Grenzen zu halten, bei der Ent-
wicklung einer langfristigen Strategie zur Förderung erneuerbaren 
Energien genutzt werden.

Wenn richtigerweise davon ausgegangen wird, dass Biokraft-
stoffe nur unter den Bedingungen und Berücksichtigung der Vorga-
ben herzustellen sind, wie sie in den Richtlinien aufgeführt werden, 
dann kann dies nach dem Verständnis des Senates nur bedeuten, 
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dass den Landnutzern und den Produzenten von Biokraftstoffen, 
ganz gleich ob in Reinform oder als Mischung mit fossilen Ener-
gieträgern, eine realistische Möglichkeit gegeben werden muss, 
zur nachhaltigen Verminderung von Treibhausgasen beizutragen. 
Der zunächst in Deutschland eingeschlagene Weg der steuerlichen 
Entlastung wird auch unter Umweltschutzgesichtspunkten gerade-
zu ins Gegenteil verkehrt, wenn nach kurzer Zeit eine vollständige 
Umstellung der Mittel, mit Hilfe derer die Ziele erreicht werden 
sollen, erfolgt. Der Einsatz von Millionen von steuerlichen Förder-
geldern erweist sich als sinnlos. Eine den Nachhaltigkeitsgrund-
sätzen entsprechende Landnutzung und Förderung des ländlichen 
Raumes wird abrupt abgebrochen. Die im Biokraftstoffbericht 2007 
festgestellte teilweise Überkompensation überzeugt nicht, weil die 
Berechnungsansätze nicht dargestellt werden und weil zudem bei 
den sog. integrierten Großanlagen Nebenprodukterlöse kostenmin-
dernd angesetzt wurden, obwohl eine solche Berechnungsmetho-
dik bezogen auf das zu betrachtende Produkt betriebswirtschaftlich 
nicht gerechtfertigt ist.

Für die Landnutzer und für die Weiterentwicklung der ländlichen 
Bereiche ist es von besonderer Bedeutung, welche Erwerbschancen 
zu erkennen sind. Da seitens der Regierung der Bundesrepublik 
Deutschland anscheinend keine Unterstützung zu erwarten ist, wird 
die Entscheidung der vorgelegten Fragen über den zugrundelie-
genden Sachverhalt hinaus von erheblicher wirtschaftlicher Bedeu-
tung sein.

Dies gilt umso mehr, als die letzten Äußerungen der EU-Kommis-
sion, dass die Förderung von Biokraftstoffen vollständig eingestellt 
werden solle, man an den Umweltschutzzielen aber festhalten wol-
le, zu einer weitergehenden Verunsicherung führen wird. Den Ver-
sorgungsengpässen bzw. den gestiegenen Nahrungsmittelpreisen, 
die beide durch spekulative Geschäftspraktiken zum Nutzen einiger 
weniger verschärft werden, wird nicht dadurch entgegengewirkt, 
dass in Deutschland respektive der Gemeinschaft die Förderung der 
gesamten Biokraftstoffbranche für Biokraftstoffe der ersten Ge-
neration gekappt wird. Das Problem, die Treibhausgasemissionen 
möglichst weltweit zu verringern, ist zu wichtig und die Auswir-
kungen unzureichender Maßnahmen sind zu gravierend, als dass 
durch plötzliche Entscheidungen der Vielschichtigkeit, wie sie in 
den Erwägungen der Biokraftstoffrichtlinie Ausdruck gefunden hat, 
angemessen Rechnung getragen werden könnte.

Als Alternative zu den Biokraftstoffen der ersten Generation 
werden sich die der sog. zweiten Generation (Biomasse to Liquid 
= BtL) nicht erweisen, selbst wenn sie – was derzeit nicht der Fall 
ist – in ausreichendem Umfang zur Verfügung stünden. In Freiberg/
Sachsen ist jetzt durch die Firma Choren die erste Anlage in Betrieb 
gegangen, die aus Holz sog. Sonnen-Diesel herstellt. Für die Gewin-
nung von 200.000 Tonnen „Sonnen-Diesel“ werden eine Million 
Tonnen Holz bzw. andere Trockenmasse benötigt.

Der Verband der Europäischen Papierindustrie befürchtet bereits 
für 2010 ein Defizit von 27 Millionen Kubikmetern Holz.

Die Firma Choren hat in ihrer im September 2004 erstellten „Ver-
gleichenden Ökobilanz“ ausgeführt, dass zu Beginn der Produktion 
Biomasse aus der Forstwirtschaft sowie der holzverarbeitenden In-
dustrie neben Stroh den Großteil des Bedarfs abdecken sollte, da 
die Bereitstellungskonzepte für speziell angebaute Biomasse erst 
etabliert werden müsste. Diese soll landwirtschaftlich erzeugt wer-
den, wobei nicht nur die übliche Flächenprämie, sondern darüber 
hinaus eine spezielle Prämie in Höhe von 45,-- EUR pro Hektar und 
Jahr aus Steuergeldern geleistet werden solle (Stand 2005). Gedacht 
ist dabei insbesondere an sog. Kurzumtriebsplantagen mit schnell 
wachsenden Baumarten wie Weide und Pappel. Das Landwirtschaft-
liche Technologiezentrum Augustenberg (Baden Württemberg) hat 
dazu nach einem zwischen 1994 und 2005 durchgeführten Versuch 
u.a. festgestellt, dass der jährliche Holzzuwachs bei Weide und 
Pappel in derartigen Plantagen starken Schwankungen unterlag und 
die Bodenuntersuchungen erhebliche Nährstoffverluste ergaben. 
Das Herstellungsverfahren für den Sonnen-Diesel ist energieinten-
siv. Mögliche Umweltentlastungspotenziale hängen sehr stark von 

den verschiedenen Produktionsbedingungen (z.B. Transportweg 
Holz, Kronen- oder Stammholz, Entfernung zu Tankstellen) ab. 
Eine uneingeschränkt positive Gesamtökobilanz ergibt sich aus den 
Untersuchungen nicht. Auch ohne jede steuerliche Belastung, aber 
bei hoher Förderung aus öffentlichen Mitteln, liegen die Kosten für 
einen Liter BtL bei ca. 1,-- EUR.

Aus diesen sehr unterschiedlichen Aspekten ergibt sich für den 
Senat die außerordentliche Dringlichkeit dafür, dass der Gerichts-
hof die Bestimmungen der Biokraftstoffrichtlinie auslegt und dabei 
erläutert und verdeutlicht, in welchem Sinn und mit welcher Be-
deutung diese Richtlinie seit ihrem Inkrafttreten zu verstehen und 
anzuwenden ist oder gewesen wäre (Urteil des Gerichtshofes vom 
12. Februar 2008, Rs C-2/06 Rdnr. 35).

23. Verhinderungsplanung bei Ausweisung von Konzen-
trationszonen für die Windenergie – Windkraftanlagen 
in unmittelbarer Nähe zu einer Landesstraße

BauGB §§ 1 Abs. 7, 35 Abs. 1 Nr. 5, Abs. 3 Satz 3; BImSchG § 
13; StrWG NRW §§ 2 Abs. 2 Nr. 2, 25 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 Satz 1; 
ZustVU NRW § 6 Abs. 3

1. Hat die vor Inkrafttreten der Zuständigkeitsverordnung 
Umweltschutz zuständige Immissionsschutzbehörde über einen 
Antrag auf Zulassung oder Genehmigung eines Vorhabens en-
tschieden, ohne die Unvollständigkeit der Unterlagen zu rügen, 
bleibt sie in Anwendung der Übergangsvorschrift des § 6 Abs. 
3 ZustVU NRW zuständig, auch wenn die Unterlagen noch der 
Ergänzung bedürfen.
2. Die Ausweisung einer Konzentrationszone, die bei einer 
Höhenbegrenzung auf 100 m Raum für zwei – nachts schallre-
duziert zu betreibende – Windkraftanlagen bietet, räumt der 
Windkraftnutzung jedenfalls dann nicht mehr die erforderliche 
substanzielle Chance ein, wenn der Ausschluss anderer poten-
tieller Standorte Abwägungsmängel aufweist.
3. Die Zustimmung der Straßenbaubehörde nach § 25 Abs. 1 Nr. 
1 StrWG NRW wird als reines Verwaltungsinternum nicht von 
der Konzentrationswirkung des § 13 BlmSchG erfasst.
(amtliche	Leitsätze)
4. Die Errichtung von Windkraftanlagen ist grundsätzlich auch 
innerhalb der Baubeschränkungszone zu Landesstraßen nach § 
25 Abs. 1 Nr. 1 StrWG NRW zulässig, da Gefährdungen durch 
Eisabwurf und herabfallende Anlagenteile im Einzelfall durch 
die Beifügung von Nebenbestimmungen angemessen begegnet 
werden kann.
(Leitsatz	der	Redaktion)
OVG	Münster,	U.	v.	28.08.2008	–	8	A	2138/06	–	(vorgehend:	VG	
Münster,	U.	v.	31.03.2006	–	10	K	3475/04	-)

Zum Sachverhalt:
Die Kläger begehren die Erteilung immissionsschutzrechtlicher Genehmi-
gungen für die Errichtung und den Betrieb von vier Windkraftanlagen mit 
einer Nabenhöhe von 70,5 m, einem Rotordurchmesser von 58,6 m und 
einer Nennleistung von 1.000 KW. Zwei der beantragten Anlagen sind in 
einem Abstand von 49,90 m – gemessen jeweils vom Mittelpunkt des Mast-
fußes – zum Fahrbahnrand einer Landesstraße geplant. Alle vier Anlagen 
befinden sich innerhalb eines Eignungsbereichs für erneuerbare Energien/
Windkraft des Gebietsentwicklungsplans Münster (GEP Münster), aber au-
ßerhalb der zwischenzeitlich im Flächennutzungsplan der beigeladenen Ge-
meinde B. ausgewiesenen Konzentrationszone für die Windenergienutzung. 
Die Beklagte lehnte die Anträge der Kläger ab, nachdem die beigeladene 
Gemeinde das gemeindliche Einvernehmen versagt hatte. Die Kläger erho-
ben hiergegen Verpflichtungsklage. Gegen das in erster Instanz klageabwei-
sende Urteil wenden sich die Kläger im Wege der Berufung. 
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