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E-MOBILITÄT

Die THG-Quote aus rechtlicher Sicht
Die Pflicht zur Erfüllung der Treibhausgasminderungs-Quote kann auch mit Strom erfüllt werden, der zur Beladung von Elektrofahrzeugen verwendet wird. Mit der aktuellen Änderung der 38. Bundesimmissionsschutzverordnung werden weitere Anreize
zur Treibhausgasminderung durch die Elektromobilität geschaffen – und indirekt die Ladeinfrastruktur gefördert.
Von Dr. Karla Klasen und Dr. Alexander Dlouhy
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