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Schwerlastverkehr in Deutschland: 
Umweltvorsprung durch Biomethan  

Der Schwerlaststraßenverkehr in Deutschland ist heute für 
knapp ein Viertel der verkehrsbedingten CO2-Emissionen 
verantwortlich. Die Defossilisierung des Verkehrs im 
Allgemeinen und des Schwerlastverkehrs im Besonderen ist 
ein wichtiger Ansatz, um das Klimaziel der Bundesregierung 
– also die Minderung der deutschen Treibhausgas-
emissionen bis 2030 um 55 Prozent gegenüber 1990 – zu
erreichen. Biomethan könnte dabei als etablierte und
verfügbare erneuerbare Kraftstoffalternative eine der
Schlüsseltechnologien für die klimafreundliche
Verkehrswende in Deutschland werden.

Um das Klimaziel der Bundesregierung zu erreichen, müssen 
viele Stellschrauben gedreht werden, etwa im Energie-, 
Verkehrs- oder Wärmesektor. Ein wichtiges Augenmerk des 
vorliegenden Positionspapiers soll dem Schwerlastverkehr 
gelten,  

- der an den deutschen Gesamtemissionen einen Anteil von
5 Prozent bzw. rund 38 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente
im Jahr trägt1,

- dessen absolute Kohlendioxid-Emissionen sich zwischen
1995 und 2018 trotz verbesserter Fahrzeugeffizienz
aufgrund des stets wachsenden Verkehrsaufkommens von
39,2 auf 47,9 Millionen Tonnen, also um 22 %, erhöhten2,
und

- dessen Anforderungen an Reichweite, Anschaffungskosten
oder Tankinfrastruktur heute durch keinen alternativen
Kraftstoffaußer Biomethan erfüllt werden können.

Biomethan – bewährte Technologie, lokal verfügbar 
Biogas kann einfach zu Biomethan aufbereitet und in flüssiger 
(Bio-LNG) oder komprimierter (Bio-CNG) Form als 
klimafreundlicher Kraftstoff genutzt werden. Gegenüber anderen 
alternativen Antrieben im Rahmen einer klimaneutralen Mobilität 

1
https://www.biogaspartner.de/fileadmin/Biogaspartner/Vortraege/bgp_2020/3.Zukuenftige_Entwicklungen_und_Heraus

forderungen_im_Schwerlastverkehr_Andres.pdf
2

https://www.umweltbundesamt.de/daten/verkehr/emissionen-des-verkehrs#strassenguterverkehr 
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ist Biomethan bereits heute erfolgreich im Einsatz, sofort in 
relevanten Mengen verfügbar und leistet damit einen aktiven 
Beitrag zur Defossilisierung des Güterverkehrs. 
 
Die Umweltvorteile von Biomethan als klimafreundlicher Kraftstoff 
liegen auf der Hand: Fahrzeuge mit Bio-LNG/Bio-CNG-Antrieb 
 

 sparen rund 90 Prozent an CO2 Emissionen im Vergleich zu 
fossilen Diesel- und Benzinantrieben ein 

 setzen dabei circa 99 Prozent weniger Feinstaubpartikel 
frei, 

 reduzieren den Ausstoß von Stickoxiden um circa 90 
Prozent,  

 emittieren deren gasgetriebene Motoren circa 50 Prozent 
weniger Lärm als ein vergleichbarer Dieselmotor3 

 
Für die Logistikunternehmen eröffnen die Umweltvorteile von Bio-
LNG/Bio-CNG gleichzeitig neue ökonomische Perspektiven. Deren 
Fahrzeugflotte kann ungeachtet geltender Fahrzeugverbote in 
urbanen Gebieten unterwegs sein. Die signifikante Reduzierung 
des emittierten Lärmpegels ermöglicht es zudem, Nachttransporte 
durchzuführen. 
 
Mit der seit Anfang 2021 geltenden CO2-Bepreisung steigen die 
Preise für Diesel und Benzin um sieben Cent im ersten Jahr auf 15 
Cent im Jahr 2025 je Liter. Für den LNG- und CNG-Antrieb fällt 
der CO2-Preis moderat aus und erreicht stufenweise einen Cent 
pro kWh im Jahr 2025.  Für Bio-LNG- bzw. Bio-CNG- wird aktuell 
noch kein CO2 Preis erhoben, da beide Kraftstoffe erneuerbar 
sind. Mit der bis 2023 geltenden Mautbefreiung und dem 
Förderprogramm zur Anschaffung energieeffizienter und/oder 
CO2 -armer schwerer Nutzfahrzeuge (EEN) wurden wirksame 
Anreize für die Logistikbranche gesetzt, in Bio-CNG/Bio-LNG-Lkw 
zu investieren. Für einen erfolgreichen Markthochlauf ist es 
allerdings erforderlich, dieses Gesamtpaket zu erhalten, d. h. nach 
Auslaufen des EEN-Programms am 31. März 2021 im Rahmen 
eines Nachfolgeprogramms die Anschaffung energieeffizienter 
und/oder CO2 -armer schwerer Nutzfahrzeuge weiter zu fördern.  
 
 
 

 
3 Zukunft Erdgas e.V. 
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Darüber hinaus gilt für LNG/Bio-LNG bzw. CNG/Bio-CNG 
angetriebene Lkws: 
 

 Mautbefreiung bis 2023 
 Unterstützung durch die Energiesteuerreduzierung 
 Kontinuierlicher Ausbau der Tankinfrastruktur 
 15% geringerer Kraftstoff-Verbrauch als bei 

konventionellem Diesel4 
 Vergleichbare Reichweite (LNG/Bio-LNG ~ 1600 Km, 

CNG/Bio-CNG ~ 600 Km) 
 
Biomethan - Katalysator für klimafreundlicheren 
Schwerlastverkehr 
Klimaschutz im Verkehr ist nur unter Ausschöpfung aller 
vorhandenen Treibhausgasminderungspotenziale und damit 
Technologieoffenheit machbar. Dazu leisten bereits heute 
Biomethan-basierte Kraftstoffe ihren Beitrag. Für die nachhaltig 
erzeugten Biokraftstoffe in Deutschland muss es eine ernsthafte 
und langfristig verlässliche Perspektive geben. 
 
LNG und CNG stellen bereits heute ausgereifte wettbewerbsfähige 
und sofort verfügbare Kraftstoffalternativen im Schwerlastverkehr 
dar. Eine Abkehr von fossilem LNG bzw. CNG hin zur Nutzung von 
grünem, erneuerbarem Bio-LNG bzw. Bio-CNG ist unabdingbar. 
Technologieneutralität und damit der bedarfsgerechte Einsatz der 
unterschiedlichen alternativen Kraftstoffe sind der Schlüssel zur 
Erreichung der von der Bundesregierung gesetzten Klimaziele. Die 
Umsetzung der RED II im Verkehrssektor, die noch in dieser 
Legislaturperiode im Deutschen Bundestag beraten und 
beschlossen werden soll, spielt hierbei eine wesentliche Rolle. Für 
sofort wirksamen und vor allem kosteneffizienten Klimaschutz im 
Verkehrssektor sollten im kommenden Gesetzgebungsverfahren 
weitere Maßnahmen konsequent umgesetzt werden. Dazu zählen 
insbesondere:  

 Die zügige und kontinuierliche Weiterentwicklung der 
Treibhausgasminderungsquote von heute 6 % auf 10 % im 
Jahr 2022.  

 Um die Klimaschutzpotenziale fortschrittlicher Kraftstoffe 
biogenen Ursprungs zu heben und den Marktakteuren 
Investitions- und Planungssicherheit zu geben, ist eine 
deutliche Anhebung der Unterquote bis zum Jahr 2030 auf 
3,5 Prozent (energetisch) notwendig.  
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 Darüber hinaus müssen auch konventionelle, nachhaltige 
Biokraftstoffe, die jährlich mehr als 9,7 Millionen Tonnen 
CO2-eq. einsparen, eine Zukunft in Deutschland haben. 

 Zudem sollte Biomethan zur Herstellung von grünem 
Wasserstoff künftig auch auf die THG-Minderungsquote 
anrechenbar sein. 

 
 
Einfache und effiziente Aufreinigung von Biogas zu Biomethan mit 
der Membran von Evonik 
Biogas entsteht durch Fermentation von Biomasse – einer 
organischen Substanz beispielsweise aus organischen Abfällen wie 
Gülle und Klärschlamm oder aus nachwachsenden Rohstoffen. Die 
besonders selektive SEPURAN® Green Hohlfasermembran von 
Evonik bereitet Rohbiogas, das aus dem Energieträger Biomethan 
sowie Kohlendioxid besteht, einfach und effizient in hochreines 
Biomethan auf, das zur Gewinnung von Strom und Wärme oder als 
Kraftstoff genutzt werden kann.  
Seit der Markteinführung im Jahr 2011 wurden die SEPURAN® 

Green Membranen in mehr als 500 Biogasaufbereitungsanlagen 
weltweit erfolgreich installiert. Evonik produziert sie am Standort 
in Schörfling (Österreich). Im benachbarten Lenzing wird das 
Ausgangsmaterial – der Hochleistungskunststoff – hergestellt. 
 
Evonik setzt sich ehrgeizige Nachhaltigkeitsziele 
Das Spezialchemieunternehmen hat sich selbst ambitionierte 
Nachhaltigkeitsziele gesetzt. So will Evonik seine absoluten 
Scope-1- und Scope-2-Treibhausgas-Emissionen bis 2025 um 50 
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Prozent gegenüber 2008 reduzieren. Dem Vorhaben liegen eine 
klimaschonende Weiterentwicklung der eigenen 
Produktionsprozesse, als auch eine Ausweitung des Angebots an 
Produkten mit besonderem Nachhaltigkeitsnutzen zugrunde.  
 
Der Membranproduktionsstandort in Schörfling etwa setzt selbst 
auf einen Energiemix, der zu 25 Prozent aus lokal erzeugtem 
Biomethan besteht. Perspektivisch soll der Anteil an regenerativen 
Energien weiter ausgebaut werden. Zudem setzt der 
Logistikeinkauf von Evonik auf die Zusammenarbeit mit 
ausgewählten Logistikanbietern, die die Rohstoffe und 
Endprodukte von Evonik mit CNG- und LNG-betriebenen Lkw 
transportieren.  
 
Kontakt 
Volker Wehber 
+49 6151 18-4513 
volker.wehber@evonik.com  
 
Johanna Bert 
+49 172 5268167 
johanna.bert@evonik.com 
 
Weitere Informationen unter  
https://www.membrane-separation.com/de/aufbereitung-von-
biogas-zu-biomethan-mit-sepuran-green/bio-lng-cng-
schwerlastverkehr-lkw 
 
 
 


