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Projekttitel:  Erarbeitung der Internationalen Norm ISO 13065 
„Nachhaltigkeitskriterien für Bioenergie“ im ISO-Projektkomitee 
ISO/PC 248 

FKZ: 22006610 bzw. 10NR066 
 

Projektbeschreibung: max. 2000 Zeichen 

Ziel des Projekts ist die Entwicklung einer Internationalen Norm ISO 13065 zu Nachhaltigkeitskriterien 
für Bioenergie im Projektkomitee ISO/PC 248 der Internationalen Normungsorganisation (ISO). Die 
Norm enthält Festlegungen zur Herstellung, Lieferkette und Anwendung von Bioenergie. Sie 
beschreibt umweltbezogene, soziale und ökonomische Aspekte der Nachhaltigkeit von Bioenergie 
sowie relevante Terminologie.  
 
ISO/PC 248 hat seine Arbeiten in die folgenden Arbeitsgruppen (WG) aufgeteilt, die mit von den ISO-
Mitgliedern (z.B. DIN für Deutschland) entsandten Experten besetzt wurden: 
 
WG 1: Übergreifende Themen (einschließlich Terminologie sowie Verifizierung und Audit) (Convenor: 
NL) 
WG 2: Treibhausgase (Convenor: USA) 
WG 3: Umweltbezogene, ökonomische und soziale Aspekte (Convenor: SE and BR) 
 
Eine vierte WG (WG 4, Convenor: CA and AR) erstellt eine Studie zum Thema indirekte Effekte, 
welche die Arbeit des ISO/PC 248 in dieser Hinsicht unterstützt hat. 
 
Das Sekretariat des ISO/PC 248 wird gemeinschaftlich von den deutschen und brasilianischen 
Normungsorganisationen DIN und ABNT betreut. 35 Länder wirken aktiv im ISO/PC 248 mit indem sie 
insgesamt mehr als 100 Experten in die Sitzungen entsenden. 
 
ISO 13065 könnte wesentlich dazu beitragen, dass die Marktfähigkeit von Biomasse und 
Biomasseerzeugnissen in Deutschland und in der EU durch international harmonisierte 
Anforderungen gesichert werden kann. Der konsensuale und transparente Normungsprozess bei ISO 
wird eine gute Durchsetzung der in den Normen festgelegten umweltbezogenen, sozialen und 
ökonomischen Kriterien fördern. 
 
ISO 13065 ist die weltweit erste Initiative die eine Harmonisierung von Nachhaltigkeitskriterien für 
Bioenergie anstrebt und dabei, im Gegensatz zu bestehenden Initiativen, alle Arten von Bioenergie 
und die komplette Wertschöpfungskette abdeckt, und in einem von der WTO anerkannten 
internationalen Multi-Stakeholder-Prozess unter Beteiligung sowohl von Entwicklungs- als auch 
Industrieländern entwickelt wurde. 
 
Die Veröffentlichung von ISO 13065 ist für September 2015 vorgesehen. 
 

  



Projektergebnisse: max. 2000 Zeichen 

Innerhalb des Projektzeitraums konnten die Arbeiten an der Internationalen Norm ISO 13065 soweit 
vorangebracht werden, dass die inhaltlichen Diskussionen abgeschlossen sind. Sollte die noch 
ausstehende Abstimmung des Schlussentwurfs positiv verlaufen, ist mit einer Veröffentlichung der 
ISO 13065 im September/Oktober 2015 zu rechnen.  
 
ISO 13065 legt Grundsätze, Kriterien und Indikatoren für die Lieferkette von Bioenergie fest, um die 
Bewertung der umweltbezogenen, sozialen und wirtschaftlichen Aspekte der Nachhaltigkeit zu 
erleichtern. Als solche ist sie auf die gesamte Lieferkette, Teile einer Lieferkette oder einen einzelnen 
Prozess in der Lieferkette anwendbar. Sie gilt für alle Formen von Bioenergie, unabhängig von 
Rohstoff, geographischer Lage, Technologie oder endgültiger Nutzung. 
 
ISO 13065 selbst legt keine Schwellen oder Grenzwerte und beschreibt keine konkreten 
bioenergetischen Prozesse und Produktionsverfahren. Vielmehr legt sie einen Satz an Indikatoren 
fest, die bei der Betrachtung der Nachhaltigkeit von Bioenergie durch den jeweiligen Marktakteur 
erhoben bzw. beantwortet werden müssen. Durch Übereinstimmung mit ISO 13065 allein können 
daher keine Aussagen zur Nachhaltigkeit von Prozessen oder Produkten getroffen werden. Um diese 
zu bewerten, müssen die Ergebnisse der Bewertung der einzelnen Indikatoren mit einem Maßstab 
verglichen werden, der konkrete nachhaltigkeitsbezogenen Anforderungen enthält, beispielsweise mit 
gesetzlichen Anforderungen oder Kundenanforderungen. 
 
Die Norm ist in fünf wesentliche Teile gegliedert: 
 
• Begriffe  
• Allgemeine Anforderungen und Empfehlungen  
• Grundsätze, Kriterien und Indikatoren 
• Treibhausgasbezogene Methoden, Bewertungen und Vergleiche 
• Anhänge 



Project title:  Development of the International Standard ISO 13065 
„Sustainability criteria for bioenergy“ in the ISO Project 
Committee ISO/PC 248 

Project number:  22006610 bzw. 10NR066 
 

Project description: max. 2000 Zeichen 

The aim of the project is the development of an International Standard ISO 13065 on sustainability 
criteria for bioenergy in Project Committee ISO/PC 248 of the International Organization for 
Standardization (ISO). The standard shall include provisions on the production, supply chain and 
application of bioenergy. It shall address environmental, social and economic aspects of the 
sustainability of bioenergy and relevant terminology. 
 
ISO/PC 248 has divided its work in the following working groups (WG) being populated by experts 
nominated by the ISO members (e.g. DIN for Germany): 
 
WG 1: Cross cutting issues (including terminology and verification and audit) (Convenor: NL) 
WG 2: Greenhouse gases (Convenor: US) 
WG 3: Environmental, economic and social aspects (Convenor: SE and BR) 
 
A fourth WG (WG 4, Convenor: CA and AR) prepared a study on the issue of indirect effects, which 
guided the work of ISO/PC 248 on this subject. 
 
The secretariat of ISO/PC 248 is jointly managed by the German and Brazilian standards bodies DIN 
and ABNT. 35 countries are actively participating in ISO/PC 248 by sending a total of more than 100 
experts to the meetings. 
 
ISO 13065 could significantly contribute to ensuring the commercial viability of biomass and biomass 
related products in Germany and the EU by providing internationally harmonized requirements. The 
consensus based and transparent process of developing standards within ISO will promote an 
effective implementation of the environmental, social and economic criteria laid down in the standard. 
 
ISO 13065 is the first initiative worldwide that intends to harmonize sustainability criteria for bioenergy, 
while, in contrast to existing initiatives, covering all types of bioenergy as well as the whole value 
chain, and applying an international multi-stakeholder process that involves both developing and 
developed countries and that is acknowledged by the WTO. 
 
The publication of the International Standard ISO 13065 is scheduled for September 2015. 

 

Project results: max. 2000 Zeichen 

Within the project timeframe, the development of the International Standard ISO 13065 progressed so 
far to conclude the technical discussions. Should the pending ballot on the Final Draft International 
Standard result in an approval, the standard is expected to be published in September/October 2015.  
 
ISO 13065 specifies principles, criteria and indicators for the bioenergy supply chain to facilitate 
assessment of environmental, social and economic aspects of sustainability. As such it is applicable to 
the whole supply chain, parts of a supply chain or a single process in the supply chain. It applies to all 
forms of bioenergy, irrespective of raw material, geographical location, technology or end use. 
 
ISO 13065 itself does not establish thresholds or limits and does not describe specific bioenergy 
processes and production methods. It rather specifies a set of indicators that have to be responded to 
by the economic operator for assessing the sustainability of bioenergy. Compliance with ISO 13065 
therefore does not determine the sustainability of processes or products. To do this, the results of 
evaluating the indicators have to be compared with a reference standard that includes concrete 
sustainability related requirements, e.g. legal or customer requirements. 
 
The standard is structrued in five major parts: 
 
• Terms and definitions 
• General requirements and recommendations 
• Principles, criteria and indicators 
• Greenhouse gas methodologies, assessments and comparisons 
• Annexes 
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Schlussbericht 

I. Ziele 
1. Aufgabenstellung

Im Förderantrag und Zuwendungsbescheid wurde folgender Zweck des Projekts formuliert: 

Unterstützung der Erarbeitung der Internationalen Norm ISO 13065 
"Nachhaltigkeitskriterien für Bioenergie". Die Norm soll die Produktion, Lieferkette und 
Anwendung von Bioenergie umfassen, und dabei ökologische, soziale und 
ökonomische Aspekte der Nachhaltigkeit von Bioenergie, sowie relevante 
Terminologie festlegen. 

Dies umfasst insbesondere 
• die Durchführung des Normungsvorhabens nach den bei ISO vorgesehenen

Zeit- und Ablaufplänen, 
• die organisatorische und fachliche Unterstützung des Projektkomitees und der

eingerichteten Arbeitsgruppen, 
• die Sicherstellung einer angemessenen Beteiligung, Beratung und

Unterstützung der interessierten Kreise aus Deutschland, um eine 
abgestimmte deutsche Position zu erarbeiten und in den Normungsprozess 
einzubringen, 

• die Unterstützung der aktiven Beteiligung weiterer ISO-Partnerländer, um die
internationale Akzeptanz des Normungsvorhabens zu gewährleisten. 

Internationale Normen sind für den globalen Markt ein Bezugsrahmen und ermöglichen eine 
gemeinsame technische Sprache zwischen Handelspartnern. Sie tragen zum Abbau von 
Handelshemmnissen bei. Internationale Normen liefern technische Lösungen für den Schutz 
von Gesundheit, Sicherheit und Umwelt und tragen somit zur Deregulierung bei. Da Normen 
eine Quelle für technisches Know-how sind, erleichtern sie den Technologietransfer. 

Die Erwartung war, dass eine ISO-Norm zu Nachhaltigkeitskriterien für Bioenergie 
wesentlich dazu beitragen könnte, dass die Marktfähigkeit von Biomasse und 
Biomasseerzeugnissen in der EU bzw. in Deutschland durch international harmonisierte 
Anforderungen gesichert werden kann. Der konsensuale und transparente 
Normungsprozess bei der internationalen Normungsorganisation ISO versprach eine gute 
Durchsetzung der in den Normen festgelegten Umwelt- und Nachhaltigkeitsstandards. 

Im Jahr 2009 hat das technische Lenkungsgremium (TMB) der internationalen 
Normungsorganisation ISO daher beschlossen ein neues Projektkomitee (PC) zu gründen, mit 



dem Ziel der Erarbeitung einer Internationalen Norm zum Thema "Nachhaltigkeitskriterien für 
Bioenergie". Das neugegründete ISO/PC 248 sollte gemeinsam von Brasilien und Deutschland 
geleitet werden. Auch das Sekretariat des Projektkomitees sollte gemeinsam von DIN und dem 
brasilianischen Normungsinstitut ABNT betreut werden.  

Die erste Sitzung des ISO/PC 248 fand im April 2010 in Rio de Janeiro statt. Dort wurden 
folgende Zielstellungen für die Erarbeitung von ISO 13065 vereinbart: 

1. Übereinstimmung mit nationalen und/oder regionalen Rechtsvorschriften
2. Anerkennung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte
3. Rationelle und nachhaltige Nutzung von natürlichen Ressourcen
4. Nachhaltigkeit der Bioenergie von der Produktion bis zur Nutzung auch in Bezug auf die

Biodiversität
5. Reduzierung von Treibhausgasemissionen im Vergleich zu den fossilen Brennstoffen,

die ersetzt werden sollen
6. Förderung der ökonomischen und sozialen Entwicklung in der Prozesskette für

Bioenergie, von der Produktion bis zur Nutzung
7. Produktion von Bioenergie sollte auf lange Sicht ökonomisch und finanziell realisierbar

sein

Die Erarbeitung der Norm war entsprechend des mehrstufigen Konsensprozesses bei ISO 
innerhalb von 4 Jahren vorgesehen. Dabei sollten die ersten beiden Jahre zur Herstellung 
des Konsenses über die Inhalte unter den beteiligten Fachexperten genutzt werden. Mit der 
Herausgabe eines ersten Komitee-Entwurfs (Committee Draft, CD) zur Kommentierung und 
Abstimmung unter den Mitgliedsorganisationen des ISO/PC 248 wurde im Juli 2012 
gerechnet. Danach sollte im Februar 2013 der Internationale Norm-Entwurf (Draft 
International Standard, DIS) zur Abstimmung unter allen ISO-Mitgliedsorganisationen 
vorgelegt werden. Im November 2013 hätte der Schlussentwurf (Final Draft International 
Standard, FDIS) folgen sollen, so dass eine Veröffentlichung der Norm für April 2014 geplant 
gewesen wäre.  

Zur Erarbeitung der Inhalte der Norm wurden Arbeitsgruppen (Working Groups – WG) 
eingerichtet: 

• WG 1: Querschnittsfragen (einschließlich Terminologie, sowie Verifizierung und
Auditierung) (Vorsitz und Sekretariat: Niederlande)

• WG 2: Treibhausgase (Vorsitz und Sekretariat: Vereinigte Staaten)
• WG 3: Umweltbezogene, ökonomische und soziale Aspekte (Vorsitz und Sekretariat:

Schweden und Brasilien)
• WG 4: Indirekte Effekte (Vorsitz ursprünglich: Vereinigtes Königreich, später:

Kanada/Argentinien, Sekretariat: Vereinigte Staaten)

Dabei sollte die WG 4 noch keine konkreten Inhalte erarbeiten, sondern zunächst eine 
gremieninterne Studie vorbereiten, die den wissenschaftlichen Hintergrund des Themas 
indirekte Effekte und dessen die Normungsfähigkeit ermitteln sollte.  

2. Stand der Technik

Zu Beginn des Projekts existierte keine ISO-Norm auf dem Gebiet der Nachhaltigkeitskriterien 
für Bioenergie.  

Einige existierende oder in Arbeit befindliche ISO-Normen befassten sich bereits mit Bioenergie, 
z.B. mit festen Biobrennstoffen. Dort wurden aber in der Regel nur Produktanforderungen 
festgelegt, die nicht im Bereich der Nachhaltigkeitskriterien liegen. In anderen ISO-Normen 



wurden bereits Nachhaltigkeitskriterien festlegt, jedoch nicht für die Produktkategorie 
Bioenergie, sondern z.B. für Bauprodukte. Es war geplant, dass eine enge Zusammenarbeit 
zwischen ISO/PC 248 und den genannten Initiativen innerhalb der ISO stattfinden sollte, um 
Doppelarbeit zu vermeiden. 

Im Europäischen Komitee für Normung (CEN) wurden damals im Bereich 
Nachhaltigkeitskriterien für Biomasse einige Normen zur Unterstützung der Richtlinie 
2009/28/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2009 zur Förderung 
der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen und zur Änderung und anschließenden 
Aufhebung der Richtlinien 2001/77/EG und 2003/30/EG (Erneuerbare-Energien-Richtlinie) 
erarbeitet. Für diese war geplant, dass sie in die ISO-Arbeit einfließen sollten.  

Des Weiteren existierte außerhalb der Normung eine Vielzahl von Initiativen zur Entwicklung 
von Nachhaltigkeitskriterien für Bioenergie im Allgemeinen, oder für spezielle Energiepflanzen. 
Beispiele hierfür sind der "Roundtable on Sustainable Biofuels" (RSB), der "Roundtable on 
Sustainable Palm Oil" (RSPO), die "International Sustainability Carbon Certification" (ISCC) 
oder GBEP, die "Global Bioenergy Partnership". 

Im Gegensatz zum ISO-Projekt erfüllte jedoch nach damaligem Kenntnisstand keine der 
bestehenden Initiativen alle der folgenden Kriterien: 

- die Initiative deckt alle Arten von Bioenergie ab 
- die Initiative deckt die komplette Wertschöpfungskette ab 
- die Initiative ist international 
- die Kriterien wurden in einem anerkannten Multistakeholderprozess entwickelt 

Schutzrechte und Patente waren von dem Projekt nicht betroffen. 

3. Zusammenarbeit mit anderen Stellen

Eine Zusammenarbeit mit anderen Stellen war aus mehreren Gründen vorgesehen: 

Zum einen wurden die Arbeiten an der ISO 13065 durch mehrere Arbeitsgruppen 
durchgeführt (siehe I.1). Die Gesamtkoordination des ISO/PC 248 lag bei DIN und ABNT, die 
Koordination der Arbeitsgruppen, bei den Leitern bzw. Sekretariaten der Arbeitsgruppen. 

Des Weiteren werden die Inhalte einer Internationalen Norm durch die Experten in den 
jeweiligen Gremien im Konsens erarbeitet, während den Sekretariaten aus den 
Normungsinstituten das Projektmanagement obliegt. Am Erarbeitungsprozess der ISO 
13065 waren im ISO/PC 248 zuletzt insgesamt 35 aktive Mitglieder (Participating Member, 
P-Member) beteiligt, davon ein Großteil aus Entwicklungs- und Schwellenländern. Mitglieder 
in den ISO-Komitees sind die nationalen Normungsinstitute, die für die inhaltliche Arbeit 
jeweils Fachexperten entsenden. Auf den Sitzungen des ISP/PC 248 waren insgesamt um 
die 120 dieser Fachexperten beteiligt. Darüber hinaus waren zeitweise bis zu 8 Liaison-
Organisationen am Prozess beteiligt. Liaison-Organisationen sind internationale oder 
regionale Fachorganisationen, die für den Prozess inhaltlich von Bedeutung sind und für die 
keine Entsendung über die nationalen Normungsinstitute in Frage käme, z. B. internationale 
Regierungsorganisationen oder Verbände. 

Nicht zuletzt erfolgt die Erarbeitung von Internationalen Normen bei ISO, so dass auch ISO 
selbst als Organisation am Prozess beteiligt ist, vertreten durch das ISO-Zentralsekretariat. 



II. Ergebnisse

1. Erzielte Ergebnisse

Innerhalb des Projektzeitraums konnten die Arbeiten an der ISO 13065 soweit vorangebracht 
werden, dass die inhaltlichen Diskussionen nun abgeschlossen sind. Von 19. bis 23. Januar 
2015 fand in Berlin die vorerst letzte Sitzung des ISO/PC 248 und seiner Arbeitsgruppen 
statt. Dort wurden die inhaltlichen Kommentare zum Internationalen Norm-Entwurf (ISO/DIS 
13065) diskutiert und vollständig behandelt. Bis 28. Februar 2015 haben die Arbeitsgruppen 
den entsprechend der behandelten Kommentare geänderten Text eingereicht. Dieser Text 
wird nach redaktioneller Bearbeitung als Schlussentwurf bei ISO eingereicht. Sollte die 
Abstimmung des Schlussentwurfs positiv verlaufen, ist mit einer Veröffentlichung der Norm 
ISO 13065 im September/Oktober 2015 zu rechnen. Sollte die Abstimmung jedoch nicht zu 
den erforderlichen Mehrheiten führen, wird das Dokument zur Veröffentlichung als 
Technische Spezifikation (TS) eingereicht. Eine Technische Spezifikation unterscheidet sich 
von einer Internationalen Norm lediglich in den Annahmekriterien. Während einer 
Internationalen Norm zwei Drittel der Mitglieder des bearbeitenden Gremiums zustimmen 
müssen und nicht mehr als 25% aller stimmberechtigten ISO-Mitglieder dagegen stimmen 
dürfen, gilt für die TS nur das erste Kriterium. 

ISO 13065 in der vorliegenden Fassung legt laut Anwendungsbereich Grundsätze, Kriterien 
und Indikatoren für die Lieferkette von Bioenergie fest, um die Bewertung der 
umweltbezogenen, sozialen und wirtschaftlichen Aspekte der Nachhaltigkeit zu erleichtern. 
Als solche ist sie auf die gesamte Lieferkette, Teile einer Lieferkette oder einen einzelnen 
Prozess in der Lieferkette anwendbar. Sie gilt für alle Formen von Bioenergie, unabhängig 
von Rohstoff, geographischer Lage, Technologie oder endgültiger Nutzung. 

Wichtig ist, dass ISO 13065 selbst keine Schwellen oder Grenzwerte festlegt und keine 
konkreten bioenergetischen Prozesse und Produktionsverfahren beschreibt. Vielmehr legt 
sie einen Satz an Indikatoren fest, die bei der Betrachtung der Nachhaltigkeit von Bioenergie 
durch den jeweiligen Marktakteur erhoben bzw. beantwortet werden müssen. Durch 
Übereinstimmung mit ISO 13065 allein können daher keine Aussagen zur Nachhaltigkeit von 
Prozessen oder Produkten getroffen werden. Um diese zu bewerten, müssen die Ergebnisse 
der Bewertung der einzelnen Indikatoren mit einem Maßstab verglichen werden, der 
konkrete nachhaltigkeitsbezogenen Anforderungen enthält, beispielsweise mit gesetzlichen 
Anforderungen oder Kundenanforderungen. 

ISO 13065 ist dazu bestimmt, die Vergleichbarkeit von verschiedenen bioenergetischen 
Prozessen oder Produkten zu erleichtern. Sie kann auch angewendet werden, um die 
Vergleichbarkeit von Bioenergie und anderen Energieoptionen zu erleichtern. 

Die Norm ist in fünf wesentliche Teile gegliedert: 

• Begriffe (Abschnitt 3)
Hier sind insgesamt 53 für Bioenergie relevante Begriffe definiert, z. B. "Biomasse",
"Schutzgebiet" oder "Rohstoff", aber auch "überwachte Lieferkette" oder "Allokation".
Dabei wurde, soweit vorhanden, auf bestehenden Definitionen von ISO oder anderen
Institutionen aufgebaut.

• Allgemeine Anforderungen und Empfehlungen (Abschnitt 4)
Hier finden sich übergreifende Anforderungen und Empfehlungen zu Aspekten wie
Stakeholdernbeteiligung, Rückverfolgbarkeit, direkte und indirekte Effekte,
Vergleichbarkeit oder Zeiträumen.

• Grundsätze, Kriterien und Indikatoren (Abschnitt 5)
Gegliedert nach umweltbezogenen, sozialen und ökonomischen Grundsätzen finden
sich hier als Herzstück der Norm Grundsätze, Kriterien und Indikatoren zu den



wichtigsten Nachhaltigkeitsgesichtspunkten von Bioenergie. Während die Grundsätze 
angestrebte übergreifende Zielstellungen beschrieben, beinhalten die Kriterien und 
Indikatoren die Nachhaltigkeitsaspekte selbst und die Informationen, die darüber 
durch den Marktakteur zur Verfügung zu stellen sind. 

• Treibhausgasbezogene Methoden, Bewertungen und Vergleiche (Abschnitt 6)
Hier finden sich, aufbauend auf ISO/TS 14067 "Greenhouse gases — Carbon
footprint of products — Requirements and guidelines for quantification and
communication", Anforderungen an die quantitative Bestimmung von
Treibhausgasemissionen.

• Anhänge
In den Anhängen finden sich u. a. einerseits Informationen darüber, wie die anhand
der Indikatoren ermittelten Informationen präsentiert und aufbereitet werden können,
andererseits aber auch Hinweise für den Marktakteur, wie die einzelnen Indikatoren,
vor allem die umweltbezogenen, erhoben werden können, z.B. auch welche
genormten Messmethoden angewendet werden könnten.

ISO 13065 kann auf verschiedene Weise angewendet werden. Sie kann beispielsweise die 
Kommunikation zwischen Unternehmen (business-to-business, B2B) erleichtern, indem ein 
genormtes Rahmenwerk zur Verfügung gestellt wird, das den Unternehmen ermöglicht, bei 
der Beschreibung von Nachhaltigkeitsaspekten „die gleiche Sprache zu sprechen“. 
Käufer/Abnehmer können diese Internationale Norm zum Vergleich von 
Nachhaltigkeitsinformationen der Lieferanten anwenden, um leichter die für den geplanten 
Zweck geeigneten bioenergetischen Prozesse zu ermitteln. Andere Normen, 
Zertifizierungsinitiativen und Regierungsstellen können ISO 13065 als Vergleichsgrundlage 
für die Art und Weise der Bereitstellung von Angaben zur Nachhaltigkeit nutzen. 

Was im Rahmen der Arbeiten zwar diskutiert wurde, jedoch nicht in die Norm eingeflossen 
ist, sind Hinweise zur Konformitätsbewertung. In Internationalen Normen dürfen inhaltliche 
Anforderungen und Anforderungen zur Konformitätsbewertung nicht im gleichen Dokument 
aufgeführt werden. Das ISO/PC 248 entschied sich gegen die Erarbeitung eines separaten 
normativen Dokuments, einerseits weil mit der ISO 17000er-Reihe bereits allgemeine 
Anforderungen für verschiedenen Aspekte der Konformitätsbewertung bestehen, 
andererseits weil das Gremium der Ansicht war, dass zunächst die Anwendung der ISO 
13065 im Markt erprobt werden sollte. Wenn dann noch Bedarf nach einem zusätzlichem 
Dokument bestünde, könne dies in einem zweiten Schritt erarbeitet werden. 

Ein weiterer Punkt der kritisch diskutiert wurde, ist das Thema der Behandlung indirekter 
Effekte in der Norm. Die Arbeitsgruppe WG 4 war damit beauftragt, eine Studie zum Thema 
"indirekte Effekte" zu erarbeiten. Die Erkenntnisse der Studie sollten im ISO/PC 248 
diskutiert werden und anschließend ggf. im Rahmen der Arbeiten der anderen 
Arbeitsgruppen berücksichtigt werden und so in die ISO 13065 einfließen. Die WG 4 hat 
unter kanadisch-argentinischer Leitung und mit US-amerikanischem Sekretariat nach der 2. 
Plenarsitzung im Mai 2011 in Frankfurt/Main ihre Arbeiten aufgenommen. Der geforderte 
Bericht wurde unter hohem Zeitdruck fertiggestellt und fristgerecht im Februar 2012 
eingereicht. Er zeigt, dass die wissenschaftliche Erkenntnis zum Thema indirekte Effekte und 
dem Umgang mit diesen keine eindeutige Richtung vorgibt, was eine Behandlung dieser 
Effekte in der Norm schwierig gestaltet. Auf der Plenarsitzung in Chicago im April 2012 
wurde festgestellt, dass grundsätzlich alle nachhaltigkeitsbezogenen Effekte der 
Bioenergieproduktion die quantifizierbar und dem Marktakteur/Normanwender zurechenbar 
sind in der ISO 13065 behandelt werden könnten, unabhängig von der üblichen Bezeichnung 
als direkte oder indirekte Effekte.  



2. Verwertung

Wenn die Abstimmung über den Schlussentwurf wie oben beschrieben positiv verläuft, ist im 
September / Oktober 2015 mit Veröffentlichung der ISO 13065 zu rechnen.  

Über eine Übernahme ins Deutsche Normenwerk als DIN ISO 13065 wird im zuständigen 
Arbeitsausschuss NA 172-00-10 AA im DIN-Normenausschuss Grundlagen des 
Umweltschutzes (NAGUS) entschieden. Das Gremium hatte sich dazu entschlossen, parallel 
zum ISO/DIS 13065 einen Deutschen Norm-Entwurf zu veröffentlichen und damit auch eine 
Übersetzung des ISO/DIS angefertigt. Die Entscheidung über eine endgültige Übernahme ist 
noch nicht gefallen. 

ISO-Normen werden in der Regel nach fünf Jahren auf Aktualität überprüft. Je nach Ergebnis 
der Überprüfung kann es dann (oder jederzeit vorher, falls von einem ISO-Mitglied beantragt) 
zu einer Überarbeitung von ISO 13065 kommen. 

Des Weiteren steht, wie oben beschrieben, noch die mögliche Entwicklung eines 
internationalen normativen Dokuments zu Aspekten der Konformitätsbewertung in Bezug auf 
ISO 13065 im Raum. Um damit zu beginnen, bedarf es eines entsprechenden 
Projektvorschlags, eingereicht durch ein ISO-Mitglied und abzustimmen unter allen 
stimmberechtigten ISO-Mitgliedern. 

DIN-Normen – auch wenn es sich um DIN ISO-Normen handelt und die dazugehörigen 
Entwürfe, Beiblätter und Vornormen sind geschützte Werke im Sinne des 
Urheberrechtsgesetzes. Unbeschadet der nach dem Urheberrechtsgesetz nicht 
übertragbaren Persönlichkeitsrechte nimmt DIN als Träger der Gemeinschaftsarbeit die ihm 
übertragenen Rechte zur ausschließlichen Nutzung und Verwertung wahr.  

DIN-Normen dürfen nur mit Erlaubnis von DIN für bestimmte Zwecke und auf bestimmte 
Arten vervielfältigt werden, sofern dadurch den eigenen Interessen von DIN nicht geschadet 
wird. Eine solche Vervielfältigung darf jedoch nur anhand eines eigenen Exemplars der 
Originalfassung einer DIN-Norm, gleichgültig ob auf Papier oder auf elektronischem 
Datenträger, hergestellt werden. 

„Vervielfältigung“ ist jede Verwertung einer DIN-Norm, durch die – gleichgültig in welchem 
Verfahren (z. B. durch Kopieren, Drucken, Verfilmen, Abschreiben, Einscannen, 
Datenübernahme usw.) – ein weiteres Exemplar in einer unmittelbar oder mittelbar 
wahrnehmbaren Form geschaffen wird. 

Die Erlaubnis zur Vervielfältigung von DIN-Normen ist mit dem Formular „Angaben zur 
Vervielfältigungserlaubnis“ schriftlich beim Justiziariat des DIN Deutsches Institut für 
Normung e. V., Am DIN-Platz, Burggrafenstraße 6, 10787 Berlin, einzuholen. 

Gebührenpflichtig sind alle Vervielfältigungen, die eine unveränderte oder nur unwesentlich 
veränderte, vollständige oder auszugsweise Wiedergabe des Originaltextes einer DIN-Norm 
darstellen, und zwar unabhängig von der Formatgröße der Vervielfältigung. Hierbei gelten 
beispielsweise das Einsetzen eines Firmennamens oder Firmenzeichens sowie einer 
Ordnungsnummer, desgleichen das Weglassen oder Ändern der äußeren Umrahmung als 
unwesentliche Änderung. 

Das Recht zur Vervielfältigung und Verbreitung umfasst ausdrücklich nicht das Recht, DIN-
Normen in unkörperlicher Form öffentlich wiederzugeben, insbesondere nicht das Recht der 
öffentlichen Zugänglichmachung, z. B. durch Online-Dienste und Internet. 



Die vollständige Vervielfältigung wird erst 6 Monate nach Erscheinen der DIN-Norm 
gestattet. 

ISO-Normen (ISO/DIS, ISO und ISO/TS u. a.) sind ebenfalls geschützte Werke im Sinne des 
Urheberrechtsgesetzes. ISO-Normen dürfen ebenfalls nur nach Erlaubnis vervielfältigt 
werden. DIN hat dabei als ISO-Mitglied das Recht, für ISO-Normen 
Vervielfältigungserlaubnisse zu erteilen.  

3. Erkenntnisse von Dritten

Beim Europäischen Komitee für Normung (CEN) wurden seit Beginn des Projekts die 
folgenden Normen fertiggestellt und veröffentlicht: 

DIN EN 16214-1:2012-11 
Nachhaltigkeitskriterien für die Herstellung von Biokraftstoffen und flüssigen Biobrennstoffen 
für Energieanwendungen — Grundsätze, Kriterien, Indikatoren und Prüfer — Teil 1: 
Terminologie; Deutsche Fassung EN 16214-1:2012 

DIN CEN/TS 16214-2; DIN SPEC 33930:2014-06:2014-06 
Nachhaltigkeitskriterien für die Herstellung von Biokraftstoffen und flüssigen Biobrennstoffen 
für Energieanwendungen — Grundsätze, Kriterien, Indikatoren und Prüfer — Teil 2: 
Konformitätsbewertung einschließlich überwachter Lieferkette und Massenbilanz; Deutsche 
Fassung CEN/TS 16214-2:2014 

DIN EN 16214-3:2012-12 
Nachhaltigkeitskriterien für die Herstellung von Biokraftstoffen und flüssigen Biobrennstoffen 
für Energieanwendungen — Grundsätze, Kriterien, Indikatoren und Prüfer — Teil 3: 
Biodiversität und Umweltaspekte im Zusammenhang mit Naturschutzzwecken; Deutsche 
Fassung EN 16214-3:2012 

DIN EN 16214-4: 2013-04 
Nachhaltigkeitskriterien für die Herstellung von Biokraftstoffen und flüssigen Biobrennstoffen 
für Energieanwendungen — Grundsätze, Kriterien, Indikatoren und Prüfer — Teil 4: 
Berechnungsmethoden der Treibhausgasemissionsbilanz unter Verwendung einer 
Ökobilanz; Deutsche Fassung EN 16214-4:2013 

Widersprüche zwischen ISO 13065 und den aufgeführten Normen sind nicht erkennbar. 
Überschneidungen liegen zum Teil vor, z.B. bei den Begriffen und den 
Berechnungsmethoden der Treibhausgasemissionsbilanz, jedoch dienen die aufgeführten 
Normen in erster Linie der Konkretisierung der Erneuerbare-Energien-Richtlinie und sind auf 
diesen Anwendungsfall beschränkt.  

Weitere Normungsaktivitäten sind nicht bekannt. 



4. Veröffentlichungen

Wie oben beschrieben wurde bislang der ISO/DIS 13065:2014-08 "Sustainability criteria for 
bioenergy" sowie die deutsche Fassung E DIN ISO 13065:2014-10 "Nachhaltigkeitskriterien 
für Bioenergie" veröffentlicht. 

Je nach weiterem Projektverlauf erfolgt voraussichtlich noch die Veröffentlichung der 
Internationalen Norm ISO 13065 bzw. einer Technischen Spezifikation (ISO/TS) mit 
gleichem Inhalt und, je nach Entscheidung des deutschen Spiegelgremiums, die 
Veröffentlichung einer deutschen Fassung des jeweiligen ISO-Dokuments. 

Weitere Veröffentlichungen sind weder erfolgt noch geplant. 
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