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Neue Verordnung zur 
Emissionsbericht-
erstattung nach 
BEHG in Vorbereitung

Das nationale Emissionshandelssystem 
bepreist die Brennstoffemissionen aus 
den Bereichen Verkehr und Wärme. 
Über das Gesetz über einen nationalen 
Zertifikatehandel für Brennstoffemissi-
onen (Brennstoffemissionshandelsge-
setz – BEHG) werden alle CO2-Emissio-
nen aus dem Einsatz von Brennstoffen 
erfasst, soweit diese Emissionen nicht 
bereits Gegenstand des EU-Emissions-
handels sind. Den im BEHG festgeleg-
ten Berichtspflichten unterlagen in den 
Jahren 2021 und 2022 nur die in Anla-
ge 2 BEHG aufgeführten Hauptbrenn-
stoffe. Ab dem Jahr 2023 werden sämt-
liche in Anlage 1 BEHG aufgeführten 
Brennstoffe (insbesondere auch Misch-
brennstoffe, Kohlen oder Abfallstoffe) 
von der Berichtspflicht erfasst. Die 
hierfür notwendigen Konkretisierun-
gen sollen über eine Rechtsverord-
nung festgelegt werden. Das Bundes-
ministerium für Wirtschaft und 
Klimaschutz (BMWK) hat nun einen 
entsprechenden Entwurf vorgelegt. 

Die geplante „Verordnung über die 
Emissionsberichterstattung nach dem 
Brennstoffemissionshandelsgesetz für 
die Jahre 2023 bis 2030 (Emissionsbe-
richterstattungsverordnung 2030 – 
EBeV 2030)“ konkretisiert die Anforde-
rungen der §§ 6 und 7 BEHG. Sie soll 
den Rechtsrahmen für die Überwa-
chung, Ermittlung und Berichterstat-
tung von Brennstoffemissionen im 
Rahmen des nationalen Brennstoffe-
missionshandels bis 2030 schaffen. 

§ 2 (Begriffsbestimmungen)
§ 2 enthält die verordnungsrelevanten 
Definitionen, die nicht in den Begriffsbe-
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13 ErsatzbaustoffV, zur Umsetzung 
des betrieblichen Systems zur Durch-
führung der werkseigenen Produkti-
onskontrolle sowie zur Nutzung des 
von ihr bereitgestellten elektroni-
schen Systems zu informieren.

∎ Die Güteüberwachungsgemeinschaft 
richtet einen Überwachungsbeirat 
oder ein sonstiges Gremium gemäß 
§ 13c Absatz 1 bis 4 ein.

Güteüberwachungsgemeinschaften müs-
sen einen Überwachungsbeirat oder ein 
sonstiges Gremium einrichten, welches 
die Leitung der Güteüberwachungsge-
meinschaft in Bezug auf die Unabhängig-
keit und Unparteilichkeit kontrolliert und 
berät. Die Mitglieder des Überwachungs-
beirats oder des sonstigen Gremiums 
sind mindestens einmal im Jahr zu einer 
Sitzung einzuberufen und in dieser über 
die wesentlichen Entwicklungen, die Ar-
beit der Güteüberwachungsgemeinschaft 
betreffenden Belange zu unterrichten; 
näheres hierzu regelt § 13c. 

Länderregelungen für Ausnahmen 
beim Verkehrswegebau
§ 21 enthält Regelungen zu behördli-
chen Entscheidungen zum Einbau von 
mineralischen Ersatzbaustoffen. Auf 
Antrag des Bauherrn oder des Verwen-
ders kann die zuständige Behörde im 
Einzelfall Einbauweisen zulassen, die 
nicht in Anlage 2 oder 3 der Ersatzbau-
stoffverordnung aufgeführt sind. Eben-
so kann sie auf Antrag die Verwertung 
von Stoffen oder Materialklassen, die 
nicht in der Ersatzbaustoffverordnung 
geregelt sind, in technischen Bauwer-
ken zulassen. Voraussetzung ist je-
weils, dass nachteilige Veränderungen 
der Grundwasserbeschaffenheit und 
schädliche Bodenveränderungen nicht 
zu besorgen sind. 

Ergänzend soll hier nun ein weiterer 
Absatz eingefügt werden, wonach die 
Länder zu den genannten Ausnahmen 
für den Verkehrswegebau landesspezifi-
sche Regelungen im Hinblick auf die An-
wendung von technischen Regelwerken 
treffen und durch Leitfäden konkretisie-
ren können. Dies soll insbesondere eine 
ortsnahe Verwertung ermöglichen.
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Weitere Änderungen
Zu den hier vorgestellten Regelungen 
kommen zahlreiche kleinere Aktualisie-
rungen und Klarstellungen. Nicht im 
Referentenentwurf enthalten sind hin-
gegen Kriterien zum Ende der Abfallei-
genschaft bestimmter mineralischer Er-
satzbaustoffe, wie es von Seiten der 
Wirtschaft gefordert wird. Dies soll 
wohl in einer eigenen „Abfallende-Ver-
ordnung“ geregelt werden, allerdings 
sind hierzu noch keine konkreten Infor-
mationen verfügbar.

Änderung der AwSV
In der Verordnung über Anlagen zum 
Umgang mit wassergefährdenden Stof-
fen (AwSV) soll § 10 Absatz 1 Nummer 3 
aufgrund einer Entschließung des Bun-
derats geändert werden. § 10 AwSV 
trifft Vorgaben zur Einstufung fester Ge-
mische. Bislang nimmt die AwSV an die-
ser Stelle Bezug auf Gemische der Ein-
bauklasse Z 0 oder Z 1.1 der Mitteilung 
20 der Bund/Länderarbeitsgemein-
schaft Abfall (LAGA) „Anforderungen an 
die stoffliche Verwertung von minerali-
schen Reststoffen/Abfällen – Technische 
Regeln“. Durch das Inkrafttreten der Er-
satzbaustoffverordnung am 1. August 
2023 werden die Regelungen der LAGA 
Mitteilung 20 abgelöst und ohne Ände-
rung der AwSV entstünden Widersprü-
che im Verwaltungsvollzug, so die Be-
denken des Bundesrats. Die Verwen-
dung güteüberwachte mineralische Er-
satzbaustoffe der Materialklassen RC-1, 
BM-0, BM-0*, BM-F0*, BG-0, BG-F0, BG-
F0*, GS-0, HS, SWS-1 und SKG ist auch 
unter ungünstigen hydrologischen Vor-
aussetzungen im offenen Einbau zuläs-
sig. Aus diesem Grund können diese Ma-
terialklassen von Ersatzbaustoffen als 
nicht wassergefährdend eingestuft wer-
den.

Anke Schumacher
Informationsdienst für Natur-  

und Umweltschutz Tübingen
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stimmungen des BEHG oder der Brenn-
stoffemissionshandelsverordnung ent-
halten sind. Definiert werden z.B:
∎ Abfallverbrennungsanlage: Anlage 

im Sinne von § 2 Absatz 2a des 
Brennstoffemissionshandelsgeset-
zes;

∎ Berechnungsfaktoren: die Parameter 
Heizwert, Emissionsfaktor, Umrech-
nungsfaktor und Biomasseanteil;

∎ Bioenergieanteil: das Verhältnis der 
aus Biomasse stammenden Energie-
menge zur Gesamtenergiemenge ei-
nes Brennstoffs, der nach § 2 Absatz 
2 BEHG in einem Kalenderjahr in 
Verkehr gebracht wurde, ausge-
drückt als Bruchteil;

∎ Biomasseanteil: das Verhältnis des aus 
Biomasse stammenden Kohlenstoffs 
zum Gesamtkohlenstoffgehalt eines 
Brennstoffs oder Materials, ausge-
drückt als Bruchteil, wie er in einer 
dem EU-Emissionshandel unterlie-
genden Anlage zu bestimmen ist nach 
den Vorgaben der Durchführungsver-
ordnung (EU) 2018/2066 der Kom-
mission vom 19. Dezember 2018 über 
die Überwachung von und die Bericht-
erstattung über Treibhausgasemissio-
nen gemäß der Richtlinie 2003/87/
EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates und zur Änderung der Ver-
ordnung (EU) Nr. 601/2012 der Kom-

mission (ABl. L 334 vom 31.12.2018, 
S. 1, L 118 vom 6.5.2019, S. 10) in der 
jeweils geltenden Fassung;

∎ Brennstoffe: die in Anlage 1 des 
Brennstoffemissionshandelsgeset-
zes genannten Brennstoffe;

∎ Emissionsfaktor (EF): Parameter zur 
Angabe, wieviel Kohlendioxid je 
Energiemenge eines Brennstoffs bei 
der vollständigen Umsetzung mit 
Sauerstoff emittiert werden kann;

∎ Heizwert (Hi): die bei vollständiger 
Verbrennung eines Brennstoffs mit 
Sauerstoff unter Standardbedingun-
gen als Wärme freigesetzte spezifi-
sche Energiemenge abzüglich der 
Verdampfungswärme des im Abgas 
enthaltenen Wasserdampfs;

∎ Kohle: Waren der Positionen 2701, 
2702 und 2704 der Kombinierten 
Nomenklatur;

∎ Standardwerte: die in Teil 4 und Teil 
5 der Anlage 2 zu dieser Verordnung 
vorgegebenen Werte zur Emissions-
ermittlung;

∎ Umrechnungsfaktoren: Parameter zur 
Umrechnung von physikalischen Ein-
heiten (u.a. Dichte, Energie);

∎ Zertifizierungsstelle: Zertifizierungs-
stelle im Sinne der Biokraftstoff-Nach-
haltigkeitsverordnung und der Bio-
massestrom-Nachhaltigkeitsverord-
nung.

Überwachungsplan
§ 6 BEHG enthält die Pflicht, bei der zu-
ständigen Behörde für jede Handelspe-
riode einen Überwachungsplan für die 
Ermittlung von Brennstoffemissionen 
und die Berichterstattung einzureichen. 
Der Verordnungsentwurf legt hierzu in 
§ 3 Näheres bzgl. des Inhalt und der 
Frist zur Einreichung des Überwa-
chungsplans fest. So ist eine vollständi-
ge und transparente Dokumentation 
der Überwachungsmethodik für die von 
dem Verantwortlichen in einem Kalen-
derjahr in Verkehr gebrachten Brenn-
stoffe erforderlich. Anlage 1 Teil 1 EBeV 
2030 legt hierzu bestimmte Mindestin-
halte fest. Der Überwachungsplan ist 
erstmalig für das Jahr 2024 einzurei-
chen, er bildet die Grundlage für die 
Überwachung, Ermittlung und Bericht-
erstattung der Brennstoffemissionen.

Sofern der Verantwortliche die Brenn-
stoffemissionen für die von ihm in einem 
Kalenderjahr in Verkehr gebrachten 
Brennstoffe ausschließlich auf Basis 
von Brennstoffmengen und auf Basis 
von Standardwerten für Berechnungs-
faktoren ermittelt, muss er einen ver-
einfachten Überwachungsplan bei der 
zuständigen Behörde einreichen, der 
mindestens die in Anlage 1 Teil 2 EBeV 
2030 aufgeführten Angaben enthält 
(d.h. „Allgemeine Angaben“ gemäß Teil 
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1 Nummer 1 EBeV 2030 sowie „Anga-
ben im Fall von nach § 2 Absatz 2 Satz 1 
des Brennstoffemissionshandelsgeset-
zes in Verkehr gebrachten Brennstof-
fen“ gemäß Teil 1 Nummer 2 EBeV 
2030).

Allgemeine Grundsätze
§ 4 EBeV 2030 legt allgemeine Grund-
sätze für die Überwachung, Ermittlung 
und Berichterstattung der Brennstoff-
emissionen fest. So ist beispielsweise 
der Verantwortliche verpflichtet, eine 
konsistente Überwachung, Ermittlung 
und Berichterstattung der Brennstoff-
emissionen zu gewährleisten. Er muss 
die erforderlichen Daten einschließlich 
der Bezugswerte und Brennstoffmen-
gen auf transparente Weise so erfas-
sen, zusammenstellen und dokumen-
tieren, dass die Emissionsbestimmung 
von einem Dritten innerhalb einer an-
gemessenen Frist nachvollzogen wer-
den kann. 

Der Emissionsbericht und die darin 
gemachten Aussagen dürfen weder sys-
tematisch noch wissentlich falsche An-
gaben enthalten. Der Emissionsbericht 
muss eine glaubwürdige und ausgewo-
gene Darstellung der Daten des Verant-
wortlichen enthalten.

Brennstoffemissionen und 
Brennstoffmengen

Gemäß § 5 EBeV 2030 sind die 
Brennstoffemissionen rechnerisch zu 
ermitteln, soweit es in dieser Verord-
nung nicht anders bestimmt ist. Bei der 
Ermittlung der Brennstoffemissionen 
können
∎ der Biomasseanteil nach Maßgabe 

der §§ 8 und 9,
∎ der Anteil flüssiger oder gasförmiger 

erneuerbarer Brennstoffe nicht-bio-
genen Ursprungs nach Maßgabe des 
§ 10,

∎ der Anteil dauerhaft eingebundener 
Brennstoffemissionen nach Maßga-
be des § 11 sowie

∎ abzugsfähige Mengen zur Vermei-
dung einer Doppelerfassung nach 
Maßgabe des § 16 oder einer Dop-
pelbelastung nach Maßgabe des § 17
berücksichtigt werden.

Des Weiteren besteht bei Abfallver-
brennungsanlagen die Möglichkeit, die 
Brennstoffemissionen durch direkte 
kontinuierliche Emissionsmessung der 
Kohlendioxid-Konzentration und des 
Abgasvolumenstroms im Abgaskanal 
oder Abgaskamin zu ermitteln. Nähe-
res hierzu regelt § 12 EBeV 2030. 

Handelt es sich bei dem Verantwort-
lichen um einen Einlagerer im Sinne 
von § 3 Nummer 3 Buchstabe d des 
Brennstoffemissionshandelsgesetzes, 
sind bei der rechnerischen Ermittlung 
der Brennstoffemissionen eines Jahres 
sowohl die Brennstoffmengen zu Grun-
de zu legen, die er selbst in Verkehr ge-
bracht hat, als auch die Brennstoffmen-
gen, die für ihn durch den Steuerlage-
rinhaber in Verkehr gebracht wurden.

§ 6 EBeV 2030 konkretisiert die zu-
lässigen Methoden bei der Ermittlung 
der Brennstoffmenge, die der Bericht-
erstattung zugrunde liegt. Soweit in 
dieser Verordnung nicht anders be-
stimmt, ist gemäß Absatz 1 bei der 
rechnerischen Ermittlung der Brenn-
stoffemissionen eines Kalenderjahres 
diejenige Menge eines Brennstoffs zu 
Grunde zu legen, die der Verantwortli-
che nach den für dieses Kalenderjahr 
geltenden Vorgaben des Energiesteuer-
rechts in den Steueranmeldungen zur 
Berechnung der Energiesteuer für den 
jeweiligen Brennstoff anzugeben hat. 
Absatz 2 regelt die Ermittlung der 
Brennstoffmenge in den Fällen des § 2 
Absatz 2 BEHG (steuerfreie Verwen-
dung von Kohle). Bei Abfallverbren-
nungsanlagen sind die eingesetzten 
Brennstoffmengen eines Kalenderjah-
res anhand der in diesem Kalenderjahr 
an die Anlage angelieferten Brennstoff-
mengen unter Berücksichtigung der 
Lagerbestandsänderung der Abfallver-
brennungsanlage zu bestimmen.

Berechnungsfaktoren
§ 7 EBeV 2030 regelt das Vorgehen zur 
Ermittlung der Berechnungsfaktoren. 
Für die rechnerische Ermittlung der 
Brennstoffemissionen sind in Anlage 2 
Teil 4 EBeV 2030 Standardwerte für Be-
rechnungsfaktoren festgelegt worden. 
Für Brennstoffe können gewichtete Be-

rechnungsfaktoren auf Basis ihrer Stan-
dardwerte ermittelt werden. Sofern für 
Kohlen eine Probenahme und Analyse 
des unteren Heizwerts der gelieferten 
Mengen nach den anerkannten Regeln 
der Technik durchgeführt wurde, ist 
nicht der Standardwert, sondern der in-
dividuelle Analysenwert des unteren 
Heizwerts für die jeweilige Liefercharge 
heranzuziehen. Bei Abfallverbrennungs-
anlagen kann zwischen der Anwendung 
von Standardwerten und einer individu-
ellen Ermittlungsmethodik der Berech-
nungsfaktoren gewählt werden. Die Stan-
dardwerte enthält Anlage 2 Teil 5 EBeV 
2030, während die individuellen Metho-
den in Anlage 4 Teil 2 EBeV 2030 aufge-
listet werden.

Berücksichtigung eines 
Emissionsfaktors Null
Die §§ 8 bis 11 EBeV 2030 regeln, wie 
biogene und erneuerbare Brennstoffe 
nicht-biogenen Ursprungs sowie dauer-
haft eingebundene Brennstoffemissio-
nen bei der Ermittlung der Brennstoffe-
missionen zu berücksichtigen sind. § 8 
setzt im Wesentlichen um, dass für bio-
gene Brennstoffemissionen ein Emissi-
onsfaktor von Null angesetzt und die 
Abgabeverpflichtung nach § 8 Absatz 1 
BEHG entsprechend reduziert werden 
kann, sofern die Nachhaltigkeit des 
Brennstoffes nachgewiesen wird. Der 
Emissionsfaktor Null kann für Biomas-
se, die aus Biokraftstoffen aus Rohstof-
fen mit hohem Risiko indirekter Land-
nutzungsänderung stammt, nicht ange-
wendet werden. 

§ 9 regelt die Voraussetzungen nach 
denen der Emissionsfaktor von Null für 
biogene Emissionen aus Abfallbrenn-
stoffen angesetzt und die Abgabever-
pflichtung nach § 8 Absatz 1 des Brenn-
stoffemissionshandelsgesetzes redu-
ziert werden kann.

§ 10 sieht die Berücksichtigung des 
Anteils flüssiger oder gasförmiger er-
neuerbarer Brennstoffe nicht-biogenen 
Ursprungs mit dem Emissionsfaktor 
Null bei der Ermittlung der Brennstoffe-
missionen vor. Bevor diese Regelung 
wirksam werden kann, ist es jedoch zu-
nächst erforderlich, dass in der 37. 
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BImSchV Bestimmungen über die Ein-
haltung der Anforderungen der Richtli-
nie (EU) 2018/2001 sowie das Nach-
weisverfahren festlegt werden.

Mit § 11 wird die Möglichkeit eröff-
net, bei der Ermittlung der Brennstoff-
emissionen von Abfallverbrennungsan-
lagen für den Anteil dauerhaft einge-
bundener Brennstoffemissionen einen 
Emissionsfaktor von Null anwenden. 
Die Voraussetzung ist hierbei, dass die-
se dauerhafte Einbindung bei einer 
dem EU-Emissionshandel unterliegen-
den Anlage eine Ausnahme begründen 
würde von der Berichtspflicht nach 
dem Treibhausgas-Emissionshandels-
gesetz.

Berichterstattung
§ 13 EBeV 2030 regelt Näheres zur 
Emissionsberichterstattung. Der jährli-
che Emissionsbericht umfasst die ge-
mäß § 5 ermittelten Brennstoffemissio-
nen für die in einem Kalenderjahr in 
Verkehr gebrachten Brennstoffe, wobei 
mindestens die in Anlage 3 genannten 
Angaben enthalten sein müssen. Neben 
allgemeinen Angaben sind dies z.B. Anga-
ben zur Gesamtemissionsmenge im Ka-
lenderjahr, Angaben zu den jeweils in 
Verkehr gebrachten Brennstoffen, wenn 
zur Ermittlung von Brennstoffemissio-
nen der Berechnungsansatz nach § 5 Ab-
satz 2 angewendet wird, Angaben für den 
Fall, dass zur Ermittlung von Brennstoff-
emissionen die kontinuierliche Messung 
nach § 5 Absatz 3 angewendet wird so-
wie Angaben im Zusammenhang mit der 
Vermeidung einer Doppelerfassung ge-
mäß § 16 EBeV 2030 und einer Doppel-
belastung gemäß § 17 EBeV 2030.

Der Verordnungsentwurf enthält 
auch eine Sonderregelung für den Fall, 
dass in Verkehr gebrachte Erdgasmen-
gen nach Ablesezeiträumen abgerech-
net oder ermittelt werden, die zwei Ka-
lenderjahre betreffen. In diesen Fällen 
hat der Verantwortliche eine sachge-
rechte, von einem Dritten nachvollzieh-
bare Schätzung zur Aufteilung der im 
betroffenen Kalenderjahr voraussicht-
lich entnommenen Menge vorzuneh-
men.

§ 14 EBeV 2030 setzt eine Berichter-

stattungsgrenze: die Pflicht des Verant-
wortlichen zur Berichterstattung von 
Brennstoffemissionen besteht erst ab 
einer Jahresemissionsmenge aller in 
Verkehr gebrachten Brennstoffe von 
mindestens einer Tonne Kohlenstoffdi-
oxid. § 15 EBeV 2030 macht Vorgaben 
zur Verifizierung des Emissionsbe-
richts.

Datenverwaltung, Kontrollsystem, 
Aufbewahrung von Daten
Gemäß § 18 EBeV 2030 ist der Verant-
wortliche verpflichtet, schriftliche Ver-
fahren für die Datenverwaltung zur 
Überwachung von und zur Berichter-
stattung über Brennstoffemissionen so-
wie zu Kontrollaktivitätenzu erstellen, 
zu dokumentieren, zu implementieren 
und zu unterhalten, wobei mindestens 
die in Anlage 6 Teil 1 und 2 genannten 
Elemente enthalten ein müssen. 

Verantwortliche müssen alle Unter-
lagen und Daten, auf deren Basis ein 
Emissionsbericht nach § 7 Absatz 1 des 
Brennstoffemissionshandelsgesetzes 
erstellt wurde, für einen Zeitraum von 
zehn Jahren aufbewahren. Die Aufbe-
wahrungsfrist beginnt mit der Vorlage 
des Emissionsberichts bei der zustän-
digen Behörde. Auch die zuständige 
Behörde bewahrt die Unterlagen und 
Daten des Verantwortlichen, die sie im 
Zusammenhang mit der Emissionsbe-
richterstattung vom Verantwortlichen 
erhält, zehn Jahre lang auf.

Inkrafttreten
Die Verordnung soll am Tag nach ihrer 
Verkündung in Kraft treten.

Anke Schumacher
Informationsdienst für Natur-  

und Umweltschutz Tübingen
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