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Sehr geehrter Herr Bernhardt,

morgen wird die abschließende Beratung des Gesetzentwurfes zum BioKraftQuG im
Finanzausschuss behandelt. Nochmals möchten wir Sie dringend darum bitten, dem nativen
biogenen Kraftstoff Pflanzenöl eine Marktperspektive als B100-Kraftstoff, über das Jahr
2010 hinaus, zu ermöglichen.

Über 130 dezentrale, meist landwirtschaftlich betriebene Pflanzenölmühlen in Bayern, über
350 Ölmühlen in ganz Deutschland, stehen mit der aktuellen Gesetzeslage kurz vor dem
Aus! Um die dezentralen Strukturen weiter zu ermöglichen, ist eine
Unterkompensationsregelung dringend erforderlich! Nur dann wird es einen B100-Markt
Pflanzenöl, mit Arbeitsplätzen bei den Umrüstfirmen und bei den Pflanzenöltankstellen
geben. Ein weiterer Innovationsschub wird damit gewährleistet!

Mit der Umwandlung des Steuerstufenplans für Pflanzenöl in eine Unter- bzw.
Überkompensationsregelung bleibt der Markt fair und für alle Marktteilnehmer offen. Bei der
Kompensationsprüfung für Pflanzenöl sind neben der Erzeugung des Kraftstoffes, auch die
technischen Voraussetzungen zu berücksichtigen. Pflanzenöl der zweiten Generation wird in
seinem Herstellungsprozess teurer sein, auch die Umsetzung der Euro V-Norm wird die
Umrüstkosten noch weiter erhöhen.

In diesem Zusammenhang weisen wir nochmals auf unsere Internetseite hin, welche sich mit
der verfassungsrechtlichen Überprüfung des Steuerstufenplanes beschäftigt. Wir hoffen auf
die Novellierung!

Mit sonnigen Grüßen

  Marcus
   Reichenberg

Ps.: Wir dürfen auf Ihren Brief vom 02. Juni 2006 hinweisen: "Die äußerst positive und
aufstrebende Entwicklung auf dem Markt der alternativen Energien wollen wir schützen und
keinesfalls erdrücken."
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