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1 Zusammenfassung 

1.1  Aufgabenstellung 

Das Projekt „Zertifizierung von Biomasse und Biokraftstoffen – Pilotphase― baut auf dem 

Vorläuferprojekt „Zertifizierung von Biokraftstoffen― auf, das im Herbst 2006 begonnen und 

ebenfalls durch eine Zuwendung des BMELV über den Projektträger FNR gefördert 

wurde.  

Die Zertifizierung von Biokraftstoffen bzw. Bioenergie und der für die Produktion 

verwendeten Rohstoffe wird generell als zentrale Option betrachtet, um die Verwendung 

nicht nachhaltiger Biomasse und Bioenergie zu vermeiden, bzw. die Verwendung 

besonders nachhaltiger Rohstoffe und Energien zu fördern.  

Das in der ersten Projektphase entwickelte Gesamtkonzept für ein Zertifizierungssystem 

adressierte die zentralen Herausforderungen bezüglich Nachhaltigkeit und 

Treibhausgasreduzierung. Das Projekt zielte darauf ab, ein implementierungsfähiges 

Zertifizierungskonzept, das sich an den Zielen des Förderprogramms „Nachwachsende 

Rohstoffe― orientiert, gemeinsam mit Vertretern aus Industrie, Handel, Landwirtschaft und 

deren Interessensverbänden, sowie Vertretern aus Politik und von NGOs zu entwickeln. 

Es wurden nicht möglichst viele Nachhaltigkeitsthemen in das System integriert, sondern 

der Fokus bewusst auf die wirklich drängenden Probleme gelegt. Grundsätzlich wurde 

dabei auf messbare, verifizierbare Kriterien abgestellt. Die Zertifizierung selbst sollte über 

eine „schlanke― Organisation möglichst kosteneffizient erfolgen und auf standardisierte 

Wertschöpfungsketten sowie bereits bestehende Systeme aufbauen.  

Eine weitere Detaillierung des Konzepts „am grünen Tisch― machte aus Sicht der 

Projektbeteiligten keinen Sinn, da der zusätzliche Erkenntnisgewinn gering und der 

praktische Nutzen marginal gewesen wäre. Deshalb sollte das vorgelegte Konzept in 

einem Pilotprojekt weiter konkretisiert und getestet werden. Die Erfahrungen sollen für 

das anschließend geplante globale „Roll-out― des Zertifizierungssystems genutzt werden. 

Im Mittelpunkt des Pilotprojektes standen die wichtigen Energiepflanzen aus den großen 

Anbaugebieten wie Raps und Getreide in Europa, Soja und Zuckerrohr in Lateinamerika 

und Ölpalm in Südostasien. Mais und Soja in den USA wurden nicht berücksichtigt. Holz 

in Europa spielt für flüssige Bioenergie bislang keine Rolle und wurde daher im 

Pilotprojekt ebenfalls nicht berücksichtigt. Eine Bearbeitung im Rahmen des 

Regelbetriebs wird erörtert. 

Mit der Gewährung der Zuwendung sollte folgender Zweck erreicht werden:   

 Prozessentwicklung zur Sicherstellung der Nachhaltigkeit in einer 

Wertschöpfungskette unter Berücksichtigung unterschiedlicher Produktketten für 

Lieferungen von Biomasse / Bioenergie aus der EU-27, Brasilien, Argentinien, 

Malaysia und Indonesien 

 Konkrete Berechung von THG-Emissionen (Berechnungsmethodik, Default Values 

für Biomasse und Biokraftstoffe, regional differenziert) 

 Aufbau von Verifizierungs- und Monitoringelementen (Zertifikate, Registratur, 

Flächenerfassung, ggf. Handelsplattform etc.) 

 Aufbau Metasystem (Harmonisierung verschiedener Zertifizierungssysteme) inkl. 

Organisation und Prozesse zur Akkreditierung und  Anerkennung 
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 Operationalisierung der relevanten Nachhaltigkeitskriterien für die praktische 

Anwendung; Anpassung an regionale und kulturbezogene Gegebenheiten 

 Gezielte Öffentlichkeitsarbeit zur Erreichung eines hohen Bekanntheitsgrades und 

der Anerkennung des Zertifizierungssystems bei relevanten Unternehmen, 

Organisationen (EU-Kommission, UNEP, FAO, etc.) und der Gesellschaft 

 Schaffung der Voraussetzungen für ein erfolgreiches globales Roll-out nach der 

Pilotphase. 

 

1.2 Rahmenbedingungen des Vorhabens 

Die Umsetzung der Anforderungen der Erneuerbaren Energien-Richtlinie (RED) der 

Europäischen Kommission in ein funktionsfähiges und sicheres Zertifizierungssystem war 

oberste Richtschnur bei der Ausgestaltung der Aktivitäten im ISCC-Projekt. Der im 

Dezember 2008 nach Einigung von Kommission, Rat und Parlament veröffentlichte 

Richtlinienentwurf wurde im Detail analysiert und notwendige Anpassungen, z.B. bei den 

Nachhaltigkeits-Checklisten vorgenommen. Zusätzlich wurden die deutschen 

Nachhaltigkeitsverordnungen für Biokraftstoffe und flüssige Biomasse der 

Projektbearbeitung zugrunde gelegt und Rahmenbedingungen in anderen Ländern 

berücksichtigt. 

Auf Basis der Anforderungen der – allerdings erst deutlich nach Projektbeginn 

veröffentlichten und später durch Verwaltungsvorschrift und Leitfaden konkretisierten - 

deutschen BioSt-NachV und BioKraft-NachV wurde die Systementwicklung über die 

Projektlaufzeit kontinuierlich vorangetrieben.   

Das Projekt wurde insofern unter erschwerten Bedingungen durchgeführt, als die 

rechtlichen Rahmenbedingungen erst im Verlaufe des Vorhabens klarer wurden. Bis zum 

Projektende waren aber immer noch wichtige Parameter nicht definiert (z.B. Definition von 

Flächenkategorien durch die EU Kommission, Definition von Reststoffen und Abfällen, 

fehlende Standardwerte, Unklarheit bei Emissionsfaktoren, zeitliche und räumliche 

Abgrenzung bei der Massenbilanz), die die Arbeit des Zertifizierungssystem erschweren. 

Das Vorhaben hatte einen sehr innovativen Charakter. Wesentliche Komponenten 

mussten neu entwickelt werden, es konnte nur teilweise auf bestehenden Erfahrungen 

und Systemen aufgebaut werden. Auch die Literatur z.B. zu Landnutzungsänderungen 

und Rückverfolgbarkeitssystemen in globalen Rohstoffmärkten bot kaum 

Lösungsansätze. 

 

1.3 Planung und Ablauf des Vorhabens 

Im Februar 2008 wurde mit dem Pilotprojekt begonnen. Gesamtziel des Vorhabens war 

der Test eines international ausgerichteten, pragmatischen Zertifizierungssystems. 

Aus dem Gesamtziel wurden die Kernaufgaben des Pilotvorhabens abgeleitet: Für 

konkrete Bestellvorgänge sollten Nachhaltigkeitsnachweise bezüglich des Anbaus der 

Biomasse erbracht und Berechnungen von THG-Emissionen vorgenommen werden. Die 

Bestellvorgänge sollten dabei Lieferketten in der EU27, Brasilien, Argentinien, Malaysia 

und Indonesien umfassen. 
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Entsprechend der Aufgabenstellung wurde eine geeignete Projektorganisation etabliert. 

Für jedes einzelne Arbeitspaket wurden Verantwortliche und Projektteams sowie konkrete 

Ziele und Meilensteine vereinbart und im Verlauf des Projektes weiter konkretisiert. 

Laufend erfolgte Steuerung und Koordination sowie bei Bedarf die Unterstützung der 

Aktivitäten in den einzelnen Arbeitspaketen. Zur Qualitätssicherung fanden regelmässig 

Reviews im Rahmen des Projektteams statt. Zwischenergebnisse wurden intern diskutiert 

und Verbesserungspotentiale identifiziert. Leistungen und Budgetverbrauch wurden im 

Rahmen des Projektcontrollings auf Quartalsebene analysiert. 

In Brasilien und Argentinien wurden Kopfstellen des Projektes eingerichtet, in Asien 

wurden die Interessen des Projekts durch Kooperationspartner vertreten. 

Die inhaltlichen Vorarbeiten in allen Arbeitspaketen wurden in den ersten Projektmonaten 

soweit vorangetrieben, dass erste Feld-Tests von Komponenten des ISCC-Systems 

bereits in 2008 durchgeführt werden konnten. Brasilien stand dabei im Mittelpunkt der 

Aktivitäten. Die bei Projektbeginn zugrunde gelegten Arbeitspakete und die Zeitplanung 

konnten im wesentlichen beibehalten werden. 

Wurde in der ursprünglichen Aufgabenbeschreibung noch Wert darauf gelegt, dass bei 

der Prozessentwicklung unterschiedliche CoCs (Segregation, Mass Balance und Book & 

Claim) untersucht und in Hinblick auf administrativen Aufwand, Kosten sowie Nutzen, 

Zuverlässigkeit und Glaubwürdigkeit bewertet werden, musste diese Rahmenbedingung 

relativiert werden. Nachdem in der Erneuerbaren Energien-Richtlinie der Einsatz eines 

Book & Claim Systems für die nächsten drei Jahre ausgeschlossen wurde, wurde Anfang 

2009 in Diskussionen mit den zuständigen Stellen offensichtlich, dass der 

Gestaltungsspielraum bei den deutschen Nachhaltigkeitsverordnungen (BioSt-NachV und 

BioKraft-NachV) relativ gering ist und auch Details (z.B. Dokumentation von Erhalt, 

Teilung und Weitergabe von flüssiger Biomasse bzw. Biokraftstoffen in einer Datenbank) 

bereits festgelegt sind. Da sich vor diesem Hintergrund Kosten/Nutzen Analysen 

unterschiedlicher CoC Systeme zu einer theoretischen Fingerübung reduzierten, wurde 

erheblicher Mehraufwand bezüglich der Erfüllung der Anforderungen der 

Nachhaltigkeitsverordnungen betrieben und der Fokus auf die praktischen Implikationen 

der Nachhaltigkeitsverordnungen gesetzt. Insbesondere wurde vertieft untersucht, wie die 

Anforderungen von den Marktbeteiligten praktisch umgesetzt werden können und welcher 

Mehraufwand damit verbunden ist.   

Bei den Pilotprojekten wurden landwirtschaftliche Betriebe, Ersterfasser und 

Konversionseinrichtungen wie Ölmühlen, Raffinerien sowie Biodiesel- und Ethanolanlagen 

einer Ortsbegehung unterzogen und alle für eine detaillierte Analyse notwendigen 

Dokumente, Informationen, Berichte gesichtet und analysiert. Auf dieser Basis wurden 

vollständige Wertschöpfungsketten inklusive Logistik und Distribution betrachtet und 

bewertet. 

Die landwirtschaftlich orientierten CoC Audits wurden in Europa für die relevanten 

Getreide und Ölsaaten wie Mais, Weizen und Raps und in Übersee für Zuckerrohr, Soja 

und Palm bei landwirtschaftlichen Betrieben und Ersterfassern durchgeführt. Für die 

genannten Fruchtarten wurde die Wertschöpfungskette vom Herkunftsland bis hin zum 

Verkauf an den Quotenverpflichteten oder Blockheizkraftwerksbetreiber verfolgt und alle 

in der Produktions- und Distributionskette relevanten Elemente wie Konversionseinheiten 

sowie Warenhäuser, See- und Flussschiffe, Bahn- und LKW-Logistik untersucht.   
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Um eine Zusammenarbeit mit anderen Systemsn zu ermöglichen hat ISCC 

Anforderungen an die Äquivalenz anderer Zertifizierungssysteme formuliert. Für die 

Feststellung der Äquivalenz musste ein transparentes, einheitliches 

Benchmarkingverfahren entwickelt werden, das die ISCC-Stakeholder und damit den 

ISCC Verein mit einbezieht. Voraussetzung einer Zusammenarbeit mit einem anderen 

System ist allerdings die Anerkennung durch die zuständige Behörde. Der bei 

Projektbeginn formulierte Ansatz eines „Meta-Systems― wurde aufgrund der veränderten 

Rahmenbedingungen nicht weiter verfolgt.  

Für den Aufbau einer Registratur wurde ab Mai 2008 eine Entwicklung nach dem Rapid 

Prototyping-Ansatz verfolgt. Mit den ersten Daten aus Brasilien, die ins Pilotsystem 

eingestellt wurden, konnten Erkenntnisse gewonnen werden, die zur Anpassung des 

Systems führten. Insbesondere wurden die Daten über die Unternehmens-Zertifizierungen 

getrennt von den Daten über Audits der Objektbereiche (landwirtschaftliche Flächen, 

Transportsysteme, Lager, Silos und Tanks sowie Fabriken) und denen über allgemeine 

Werte wie z.B. Default-Werte zu Erträgen und THG-Emissionen. Die Arbeiten wurden 

kontinuierlich über die Projektlaufzeit fortgesetzt und das System an die sich 

verändernden gesetzlichen Rahmenbedingungen angepasst. Ein Datenbanksystem 

wurde entwickelt, mit dem den Anforderungen der zuständigen Behörde und auch den 

praktischen Erfordernissen eines global aktiven Zertifizierungssystems entsprochen 

werden kann. 

Über die gesamte Projektlaufzeit wurde an dem wichtigen Thema 

Treibhausgasbilanzierung gearbeitet. Ziel des Arbeitspakets war die Entwicklung eines 

Systems innerhalb von ISCC zur Durchführung der THG-Emissionsberechnung und der 

THG-Auditierung für Biomasse und Bioenergie aus unterschiedlichen Ländern und 

verschiedenen Rohstoffen. Grundlage für die Entwicklung wurde damit im Laufe des 

Projekts die Methodik zur THG-Emissionsberechnung aus der Direktive 2009/28/EC, 

sowie die Detaillierungen dieser Methodik gemäß den deutschen 

Nachhaltigkeitsverordnungen (BioSt-NachV und BioKraft-NachV), die während der 

Projektlaufzeit veröffentlicht und durch Verwaltungsvorschrift und Leitfaden ergänzt 

wurden. Insbesondere wurde untersucht, wie die Anforderungen an die Marktbeteiligten 

im Bereich der THG-Emissionen praktisch in einem Zertifizierungssystem umgesetzt 

werden können. Dazu mussten auch die Anforderungen and die Rückverfolgbarkeit, 

Massenbilanzierung und Landnutzungsänderung berücksichtigt werden.  

Schließlich musste ein ISCC-Systemdokument erstellt werden, dass die Anforderungen 

an die THG-Bilanzierung und das THG-Audit beschreibt, die Rahmenbedingungen der 

Direktive und der deutschen Verordnungen erfüllt und anerkannt wird. Die Aktivitäten 

reichten von Einzelgesprächen mit Unternehmen, Institutionen, Verbänden, 

Forschungsinstituten, Experten und NGOs über THG-Arbeitsgruppen, Workshops und 

Veranstaltungen bis hin zu den konkreten Pilotprojekten und Pilotauditierungen von 

landwirtschaftlichen Betrieben und Konversionseinrichtungen.  

Darüber hinaus wurden sowohl Stakeholder als auch die interessierte Öffentlichkeit im 

Rahmen von Einzelgesprächen, Interviews, Plenumsveranstaltungen und öffentlichen 

Konferenzen in den verschiedenen Pilotländern über das Thema und die 

Zwischenergebnisse informiert. Parallel dazu und basierend auf den Projekterfahrungen 

und –ergebnissen wurden kritische Punkte mit den involvierten deutschen Ministerien 

reflektiert, sowie Entwürfe von Verordnungen, Verwaltungsvorschrift und Leitfaden 
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ausführlich kommentiert. Außerdem wurde ein Gedankenaustausch mit der EU 

Kommission und anderen Mitgliedsstaaten gepflegt. So wurde der ISCC-Ansatz bspw. in 

England, den Niederlanden und in Frankreich präsentiert.  

Bei den Pilotprojekten wurden die Pilotpartner, d.h. landwirtschaftliche Betriebe/ 

Plantagen, Ersterfasser, Konversionseinrichtungen wie Ölmühlen, Raffinerien sowie 

Biodiesel- und Ethanolanlagen besucht. Vorab wurden den einzelnen Pilotpartnern stets 

von ISCC erstellte Datenabfrageblätter zur Erfassung der relevanten Inputdaten für die 

THG-Berechnung zur Verfügung gestellt und teilweise vorab diskutiert. Bei den Vorort 

Besuchen wurden die Daten und Datenquellen verifiziert, diskutiert und ggfs. gemeinsam 

mit den Pilotpartnern zusammengetragen. Die THG-Bilanzierungen und die erforderlichen 

Dateninputs wurden zudem erläutert und diskutiert. Ergebnisse der THG-Bilanzierung und 

Schlussfolgerungen und Empfehlungen, die aus den Datenerhebungen und Analysen vor 

Ort abgeleitet wurden, stellte ISCC den Pilotpartnern stets zur Verfügung. Erkenntnisse 

aus den Pilotprojekten wurden stets genutzt, um das System zur THG-Bilanzierung und 

THG-Audit innerhalb von ISCC zu optimieren.  

Die THG-Pilotaudits umfassten die Ethanol-, Pflanzenöl- und Biodieselproduktion aus 

verschiedenen importierten und heimischen Rohstoffen (inkl. Raffinerie). In Brasilien 

wurde die Zuckerrohrproduktion und die Ethanolproduktion sowie die Sojaproduktion 

abgedeckt. In Argentinien wurden ebenfalls die Sojaproduktion sowie die 

Biodieselproduktion (inkl. Ölmühle und Raffinerie) bearbeitet. In Malaysia fanden mehrere 

Pilotaudits für Palmölplantagen und Palmölmühlen statt, wobei die Raffination und 

Biodieselproduktion entweder in Malaysia oder in Europa erfolgte. Für den 

Verarbeitungsschritt der Biodieselproduktion wurden ebenfalls THG-Berechnungen 

durchgeführt. Die Transport- und Logistikkette wurden jeweils zusätzlich betrachtet (LKW, 

Bahn, See, Fluss, Warenhäuser).   

Gegen Projektende zeigte sich immer mehr, dass Herausforderungen in der THG-

Bilanzierung und im –Audit noch in einigen Details bestehen, die auf individueller Ebene 

beantwortet werden müssen. Dies gilt bspw. bzgl. der Systemgrenzen bei integrierten 

Anlagen, Bewertung des Exports überschüssiger Elektrizität wenn diese nicht aus KWK-

Anlagen stammt, gemeinsamer Versorgung von verschiedenen Anlagen durch eine KWK-

Anlage, der Definition von Reststoffen, bei denen die upstream Emissionen gleich Null 

sind, wie bspw. Stärkereste aus Stärkeanlagen, der Definition von Abfällen, auf die keine 

Allokation von THG-Emissionen erfolgen darf etc. Hier müssen teilweise noch einheitliche 

Vorgaben   erfolgen.   

Kontinuierlich über die Projektlaufzeit wurde auch an der Entwicklung des Standards auf 

der Basis der gesetzlichen Anforderungsgrundlagen gearbeitet. Zunächst wurde eine 

erste Checkliste erstellt, die für die Zertifizierung von Produzenten in Drittländern 

verwendet werden sollte und im Rahmen eines Piloten in Malaysia im Hinblick auf ihre 

Praxistauglichkeit getestet wurde. Bei der Berücksichtigung sozialer Aspekte konnte auf 

das bereits bestehende  GRASP Projekt (GLOBALGAP Risk Assessment on Social 

Practices GRASP) zurückgegriffen werden.  

Im Zuge des öffentlichen Konsultationsprozess zur ISCC-Checkliste gingen zahlreiche 

Kommentare und Hinweise von einer Vielzahl von Stakeholdern ein. Viele dieser 

Anregungen wurden in die jeweils aktuelle Checkliste integriert (Beispielsweise die 

Lagerung von Düngemitteln, die Anforderung die gesamte Anbaufläche gemäß der ISCC-

Anforderungen zu auditieren (Vermeidung von „green-wash), zahlreiche Beispiele für die 
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Anwendung des Integrierten Pflanzenschutzes, Vorgaben für die Beschaffenheit von 

Arbeiterunterkünften). Kontrollpunkte konnten zusammengefasst und die Anforderungen 

zur Erfüllung vieler Kontrollpunkte konkretisiert werden, mit dem Ziel, für Produzenten und 

Zertifizierungsgesellschaften noch klarere Beurteilungsgrundlagen zu schaffen. Die 

Regelungen zur Überprüfung der Anforderungen an die Herstellung von flüssigen 

Bioenergieträgern finden sich nunmehr im „ISCC Dokument ISCC 202-01 Checkliste zur 

Überprüfung der Anforderungen an die Herstellung von Biomasse (Pflanzenanbau). 

Im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit bestand eine vordringliche Projekt-Aufgabe in der 

Erstellung einer Website für das Projekt. Bereits zu Projektbeginn wurden die 

Anforderungen definiert und in kurzer Zeit eine Website in mehreren Sprachen (Deutsch, 

Englisch, Portugiesisch und Spanisch) etabliert. Der Markenname wurde festgelegt und 

ein Logo entwickelt, für die technische Realisierung wurde ein Content Management 

System gewählt.  

Ein Meilenstein in der Öffentlichkeitsarbeit war das Symposium „Nachhaltigkeit 

durchZertifizierung sichern― am 17.02.2009 in Berlin. Zwischenergebnisse des Projektes 

wurden dort von Projektbeteiligten sowie Vertretern von Pilotunternehmen aus 

verschiedenen Ländern vor rund 300 Teilnehmern präsentiert und diskutiert. Die 

Resonanz auf die Veranstaltung war insgesamt sehr gut. 

Im Oktober 2009 wurde eine eigene Informationsveranstaltung von ISCC in Buenos Aires 

durchgeführt, an der rund 140 Personen teilgenommen haben. Das Projekt wurde bei 

zahlreichen Veranstaltungen im In- und Ausland präsentiert. Bereits unmittelbar nach 

Projektbeginn wurde ISCC bei der WIREC Konferenz in Washington im März 2008 

präsentiert. Es folgten Veranstaltungen z.B. der deutschbrasilianischen bilateralen 

Agribusiness-Gruppe, eine BMELV-Veranstaltung in Kuala Lumpur, F.O. Lichts Biofuels 

Congress in Spanien, Kraftstoffe der Zukunft in Berlin u.v.m. 

Zur Unterstützung der Öffentlichkeitsarbeit wurde auch eine Broschüre konzipiert und in 

zwei Sprachen gedruckt. Der Titel der Broschüre „Wir starten durch― hat die praktische 

Ausrichtung des Projekts untersrichen. Layout, Gestaltung und Inhalt wurden mit einem 

PR-Kooperationspartner abgestimmt. 

Für die gezielte Information von Entscheidungsträgern und Meinungsbildnern wurde eine 

Datenbank aufgebaut. Diese Datenbank enthält personalisierte Datensätze von 

Entscheidungsträgern in der öfffentlichen Verwaltung, in Unternehmen, bei Verbänden 

und NGOs. Regional liegt der Fokus auf Europa, Lateinamerika und Südostasien. 

 

 

1.4 Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

Die Arbeitsziele wurden unter Einbindung von Unternehmen entlang der verschiedenen 

Wertschöpfungsketten und unter Berücksichtigung der verschiedenen 

Verwendungsoptionen von Biomasse erreicht. NGOs, Forschungseinrichtungen, 

internationale Organisationen und auch Vertreter aus Politik und Verwaltung waren aktiv 

im Projekt einbezogen. 

Insgesamt haben über 250 Organisationen aus Europa, Lateinamerika und Süostasien in 

unterschiedlicher Form im Projekt mitgewirkt. Der Grad des Engagements reichte dabei 
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von der Teilnahme an ISCC-Workshops bis hin zur Mitarbeit in einzelnen 

Pilotauditierungen. 

 
 

1.5 Erzielte Ergebnisse 

Im Rahmen des Projektes konnten die folgenden Ergebnisse erzielt werden: 

 Aufbau eines Zertifizierungssystems für Nachhaltigkeit und 

Treibhausgasemissionen und Schaffung der Voraussetzungen für das globale 

Roll-out. Systemdokumente für alle Komponenten des Systems und deren 

Zusammenspiel erstellt 

 Staatliche Anerkennung als weltweit erstes Zertifizierungssystem für 

Nachhaltigkeit und Treibhausgasemissionen 

 Das System ist operativ, Zertifizierungen finden statt 

 Eine Gesellschaft für den Betrieb von ISCC ist gegründet. Zertifizierungen im 

Rahmen des Systems laufen seit März 2010. Mit mehreren Zertifizierungsstellen 

konnten kurz vor Abschluss der Projektphase Kooperationen vereinbart werden 

 Überprüfung des Konzeptes durch Piloten in den ausgewählten Regionen und 

unter Verwendung verschiedener Biomasse und Bioenergien. Rückverfolgbarkeit 

über den ISCC-Massenbilanz-Ansatz entlang der Wertschöpfungsketten 

gewährleistet 

 Entwicklung eines Konzeptes und praxistauglicher Instrumente für die 

Treibhausgasbilanzierung entlang der Wertschöpfungsketten mit Berücksichtigung 

von Landnutzungsänderungen. Integration in das Gesamtsystem ISCC 

 Aufbau einer Internet-Plattform und Datenbanken für Zertifizierungsprozesse zur 

Nutzung durch Zertifizierungsstellen und Unternehmen 

 Entwicklung einer Vorgehensweise zum Abgleich landwirtschaftlicher 

Produktionsflächen mit No go-Flächen auf der Basis verfügbarer Datenbanken von 

internationalen und nationalen Organisationen (z.B. WDPA, NATURA 2000) 

 Entwicklung und praktischer Test des Meta-Systemansatzes (INMETRO, RSPO) 

in 2008. Anwendung aufgrund Vorgaben der Anerkennungsbehörde allerdings 

nicht möglich. Entwicklung von Kooperationsmöglichkeiten und Benchmarking mit 

anderen Systemen. Dies kann allerdings nur zur Anwendung kommen, wenn diese 

Systeme auch anerkannt sind 

 Entwicklung einer globalen Checkliste zur Überprüfung der Nachhaltigkeit mit 

Erläuterungen zur regionalen bzw. kulturspezfisichen Interpretation. Öffentliche 

Konsultation der Checkliste und Integration in die Systemdokumente  

 Entwicklung der geschützten Marke „International Sustainability and Carbon 

Certification― (ISCC)  

 Hoher Bekanntheitsgrad von ISCC bei relevanten Zielgruppen in Europa, 

Lateinamerika und Südostasien aufgrund von zahlreichen Projektpräsentationen, 

Veröffentlichungen und eigenen Veranstaltungen 
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 Etablierung des ISCC e.V. als Organisation für einen ausgewogenen „Stakeholder 

Dialog―. Gründung im Januar 2010 in Berlin und Eintragung in das Vereinsregister 

Köln. 

Zusätzlich wurde projektbegleitend kontinuierlich Beratungsleistungen im Kontext der 

Erstellung der Bio-NachVs, der Verwaltungsvorschrift und des Leitfadens erbracht. 

Projekterkenntnisse wurden auch mehrfach auf EU-Ebene präsentiert und diskutiert. An 

den Veranstaltungen in Brüssel haben bis zu zwölf Mitarbeiter der Kommission aus den 

relevantn DGs teilgenommen. Die Kommission war auch bei allen großen ISCC-

Workshops aktiv mit Vorträgen vertreten. 

Im Kapitel 2 erfolgt eine detaillierte Darstellung der Leistungen und erzielten Ergebnisse 

sowie eine Gegenüberstellung mit den vorgegebenen Zielen. 

 

1.6 Mittelverwendung 

Das Projekt wurde mit den in der Projektskizze aufgeführten Partnern planmäßig 

durchgeführt. Wichtige Partner waren das meó Consulting Team, Institut für 

Weltwirtschaft, General Ventures, Höring Management Consulting, CTAC, Food Plus 

GlobalGAP, Systain und Genius.   

Leistungen und Budgetverbrauch wurden im Rahmen des Projektcontrollings auf 

Quartalsebene analysiert. Die Kosten- und Zeitplanung konnte im Wesentlichen – trotz 

der erschwerten Rahmenbedingungen - eingehalten werden. Es kam nicht zu 

Budgetüberschreitungen.  

Die Zuwendung in Höhe von ca. 1.7 Mio. € wurde im wesentlichen für FE-Fremdleistunen 

verwendet.  

 

 

1.7 Nutzen des Vorhabens 

Die Nachhaltigkeitszertifizierung ist für die deutsche Landwirtschaft, die in einem starken 

internationalen Wettbewerb steht, ein wichtiger Wettbewerbsfaktor. Aufgrund klimatischer 

und struktureller Gegebenheiten besteht ein Wettbewerbsnachteil, der vielfach noch 

dadurch verstärkt wird, dass sich ausländische Anbieter von Biomasse und Bioenergie 

durch Ausbeutung von Umwelt und Arbeitskräften noch weitere Wettbewerbsvorteile 

verschaffen. ISCC leistet einen Beitrag zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der 

deutschen Land- und Forstwirtschaft sowie der vor- und nachgelagerten Bereiche, da 

externe Effekte der Biomasse- und Bioenergieproduktion, die bislang im internationalen 

Markt nicht berücksichtigt wurden, über das Zertifizierungssystem marktrelevant werden.  

Unterschiedliche Standards bei der Nachhaltigkeit der Biomasseproduktion und bei den 

Treibhausgasemissionen können über das Zertifizierungssystem berücksichtigt werden. 

ISCC trägt damit dazu bei, dass die hohen Umwelt- und Sozialstandards bei der 

Produktion von Bioenergie mit deutschen Rohstoffen im Markt berücksichtigt werden und 

auch zunehmend in Drittländern Anwendung finden.  
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Die Pilotprojekte haben gezeigt, dass zwar große Unterschiede in der Komplexität der 

Logistikketten zwischen lagerfähiger Biomasse wie z.B. Weizen, Raps, Soja und nicht 

lagerfähiger Biomasse wie z.B. Zuckerrohr, Zuckerrüben, Palm bestehen, die 

diesbezüglichen ISCC Lösungsansätze jedoch auf die unterschiedlichsten 

Wertschöpfungsketten ohne Probleme anwendbar sind. Dies ist insofern von großer 

Bedeutung, da Systeme, die sich auf eine Fruchtart (z.B. RSPO, RTRS) spezialisiert 

haben, für die meisten Marktteilnehmer, welche mehr als eine Fruchtart im 

Unternehmensportfolio haben, eine erhebliche Zusatzbelastung aufgrund der Vielzahl der 

notwendigen Systeme darstellen. 

Das Projekt leistet einen erheblichen Beitrag zu den förderpolitischen Zielen des BMELV. 

Es stellt das derzeit einzige Instrument zur Umsetzung der Nachhaltigkeitsverordnungen 

in Deutschland dar. Damit wird ein Beitrag zur Einhaltung wichtiger 

Nachhaltigkeitsanforderungen im In- und Ausland geleistet. Dies ist Voraussetzung für die 

weitere Förderung von Biokraftstoffen und flüssiger Biomasse. Darüber hinaus hat 

Deutschland mit diesem Projekt international eine Vorreiterrolle eingenommen. 

 

Dieser Bericht gibt einen Überblick über die Arbeiten im Projekt im Zeitraum 01.02.2008 

bis zum 31.03.2010. Die Berichtsstruktur orientiert sich an den Arbeitspaketen. Für jedes 

einzelne Arbeitspaket werden Zielsetzung, durchgeführte Arbeiten und Ergebnisse 

erläutert. 
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2 Arbeitspaket 0: Projektmanagement   

Entsprechend der Aufgabenstellung wurde eine geeignete Projektorganisation gewählt. 

Für jedes einzelne Arbeitspaket wurden Verantwortliche und Projektteams etabliert sowie 

konkrete Ziele und Meilensteine vereinbart und im Verlauf des Projektes weiter 

konkretisiert. Laufend erfolgte Steuerung und Koordination sowie bei Bedarf die 

Unterstützung der Aktivitäten in den einzelnen Arbeitspaketen. Zur Qualitätssicherung 

fanden regelmässig Reviews im Rahmen des Projektteams statt. Zwischenergebnisse 

wurden intern diskutiert und Verbesserungspotentiale identifiziert. Leistungen und 

Budgetverbrauch wurden im Rahmen des Projektcontrollings auf Quartalsebene 

analysiert. 

In Brasilien und Argentinien wurden Kopfstellen des Projektes eingerichtet, in Asien 

wurden die Interessen des Projekts durch Kooperationspartner vertreten. 

Abb.1: Arbeitspakete und Zeitplan 

Die inhaltlichen Vorarbeiten in allen Arbeitspaketen wurden in den ersten Projektmonaten 

soweit vorangetrieben, dass erste Feld-Tests von Komponenten des ISCC-Systems 

bereits in 2008 durchgeführt werden konnten. Brasilien stand dabei im Mittelpunkt der 

Aktivitäten. Die bei Projektbeginn zugrunde gelegten Arbeitspakete und die Zeitplanung 

konnten im wesentlichen beibehalten werden, erforderliche Anpassungen ergaben sich 

wie folgt: 

 Aktivitäten zur Prozessentwicklung zur Sicherstellung der Nachhaltigkeit entlang 

der Wertschöpfungskette erstreckten sich über die gesamte Projektlaufzeit. 

Gründe dafür waren die Komplexität des Themas und die erst späte 

Konkretisierung der regulativen Rahmenbedingungen. 

 Aktivitäten zum Aufbau des Metaystems wurden vor allem in der ersten Hälfte der 

Projektlaufzeit durchgeführt, im wesentlichen in Brasilien. In der Zusammenarbeit 

mit INMETRO wurde über viele Monate hinweg ein Schwerpunkt der Projektarbeit 

gesetzt. In der zweiten Hälfte der Projektlaufzeit wurde klar, dass der Betrieb eines 
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Metasystems durch die Aufsichtsbehörde nicht akzeptiert werden würde, eine 

Fortführung der Aktivitäten war damit nicht mehr sinnvoll 

 Die Operationalisierung des ISCC-Nachhaltigkeitsstandards zog sich dagegen 

deutlich länger hin als geplant, u.a. aufgrund öffentlicher Konsultationsprozesse, 

die erst im Januar 2010 abgeschlossen werden konnten 

 Das Arbeitspaket „Aufbau von Verifizierungs und Monitoringinstrumenten― musste 

aufgrund ständiger Veränderungen der Anforderungen ebenfalls bis zum 

Projektende verlängert werden. Es wurde kontinuierlich an der Entwicklung der 

Registratur auf der Basis eines Datenbanksystems gearbeitet 

 Das Zusammenspiel der verschiedenen Komponenten wurde wie geplant im 

wesentlichen in der zweiten Häflte des Projektes durchgeführt im Rahmen von 

konkreten Pilotprojekten1 

 Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit liefen wie geplant über fast die gesamte 

Projektlaufzeit. 

Das Vorhaben war sehr anspruchvoll und erforderte die Einbindung unterschiedlichster 

Expertisen sowie eine Beteiligung von für die Wertschöpfungsketten wichtigen 

Unternehmen. Darüber hinaus sollten NGOs, öffentliche Verwaltungen, wissenschaftliche 

Einrichtungen sowie nationale und internationale Organisationen in Europa, Asien und 

Latainamerika eingebunden werden. Insbesondere der Dialog mit den NGOs sollte in der 

Pilotphase verstärkt werden. Hier konnte nach verschiedenen Diskussionsrunden der 

WWF Deutschland zu einer aktiven Mitarbeit im Vorhaben und schließlich auch zu einer 

Mitgliedschaft im Verein und zur Übernahme eines Sitzes im Vorstand gewonnen werden. 

Bei Veranstaltungen der Deutschen Umwelthilfe wurde mehrfach über ISCC berichtet. 

Darüber hinaus fanden Gespräche mit Miserior, IUCN, Nabu, OXFAM sowie nationalen 

Organisationen wie Fundacion Vida Silvestre in Argentinien statt. Insgesamt waren an der 

Entwicklung von ISCC mehr als 250 Stakeholder aus Deutschland, der EU, Brasilien, 

Argentinien, Malaysia und Indonesien beteiligt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 2: Aufteilung der Projektbeteiligten auf die verschiedenen Stakeholder-Gruppen 

                                                
1  Bei den Pilotaudits wurden spezifische Informationen der Unternehmen erhoben. Eine Weitergabe dieser 

Informationen im Rahmen des Berichts ist nicht möglich. Es handelt sich um wettbewerbsrelevante 
Informationen, die über Vertraulichkeitsvereinbarungen geschützt sind. 
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Eine wesentliche Aufgabe des Projektmanagements bestand darin, diese Stakeholder mit 

teilweise konfliktären Interessen über die Projektlaufzeit hinweg zu betreuen und aktiv in 

die Arbeiten einzubinden.2 Dazu wurden regelmässig Workshops durchgeführt, bei denen 

Zwischenergebnisse präsentiert und die weitere Vorgehensweise erörtert wurden. Große 

Projektworkshops fanden statt am 29.4.2008 (Kick off), 2.9.2008, 3.12.2008, 4.5.2009 und 

am 4.11.2009. An diesen Veranstaltungen haben regelmässig zwischen rund 60 und 100 

Personen teilgenommen.3 

Darüber hinaus fanden Workshops zu Einzelthemen statt, insbesondere zur 

Treibhausgasbilanzierung, Prozessentwicklung und zur Operationalisierung von 

Nachhaltigkeitskriterien. Präsentationen bei internationalen Veranstaltungen oder die 

Durchführung von Informationsveranstaltungen dienten dazu, Projektpartner im Ausland 

sowie interessierte Organisationen über den Fortschritt des Vorhabens zu informieren. 

Das Projektmanagement stellte auch die Schnittstelle zu projektrelevanten internationalen 

Organisationen und Initiativen dar. Das Projekt war in mehreren GBEP-, IEA- und 

anderen internationalen Gremien vertreten. Die FAO wurde über das Vorhaben informiert, 

und Ansatzpunkte für eine Zusammenarbeit wurden im Rahmen eines Workshops in Rom 

erörtert. Relevant waren mehrere ISCC-Präsentationen bei der EU-Kommission 

(DGTREN), auch vor dem Hintergrund der angestrebten Anerkennung des Systems auf 

EU-Ebene. 

ISCC ist als Mitglied der deutschen Delegation eingebunden in die CEN-Aktivitäten zur 

Standardisierung der Nachhaltigkeit. Die damit im Zusammenhang stehenden Aufgaben 

wurden im Rahmen des Projektes wahrgenommen. 

Eine wesentliche Aufgabe des Projektmanagements bestand auch in der Vertretung des 

Projekts nach außen. Am 17.2.2009 fand ein erstes Symposium „Nachhaltigkeit durch 

Zertifizierung sichern― in Berlin statt, weitere Veranstaltungen in Kuala Lumpur 

(„Sustainability becomes Market Realitity, 28.07.2009) und Buenos Aires („Sustainability 

has become a market reality for biofuels―, 14.10.2009) folgten. Dazu wird im Kapitel 

„Öffentlichkeitsarbeit― berichtet. 

Ein Lenkungsgremium für ISCC wurde über die Gründung des ISCC e.V. etabliert. Die 

Stakeholder sollen auch weiterhin in die Entwicklung von ISCC eingebunden bleiben, um 

die öffentliche Akzeptanz des Systems zu sichern und das System dynamisch weiter zu 

entwickeln. Viele der im Pilotprojekt beteiligten Organisationen wollen weiterhin den 

Prozess begleiten.  

Die Gründung eines Vereins als geeigneter Rahmen für die Stakeholder-Vertretung bot 

sich aus steuer- und gesellschaftsrechtlichen Gründen an. Der Standort der Zentrale der 

ISCC-Organisation sollte in Deutschland sein. Eine Etablierung einer Stiftung nach 

Schweizer Recht (wie beispielseise bei RSPO und RTRS) wurde u.a. aus 

Akzeptanzgründen nicht in Erwägung gezogen. Der Verein wurde im Januar 2010 

gegründet und in das Vereinsregister Köln eingetragen.4 

Der Verein wählt einen ISCC Vorstand (Board), der die Vereinsinteressen gegenüber der 

ISCC GmbH vertritt. Damit ist der operative Betrieb der ISCC GmbH haftungsrechtlich von 

                                                
2
 Anhang 1 enthält eine – nicht abschließende – Liste von Organisationen, die im unterschiedlichen Umfang 
im Projekt engagiert waren. 

3
 Agenda und Teilnehmerliste eines ISCC Workshops ist beispielhaft im Anhang 2 aufgeführt. 

4
 Das Gründungsprotokoll ist im Anhang 3 enthalten. 
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dem Verein getrennt. Im Vorstand des Vereins sind paritätisch die verschiedenen 

Stakeholdergruppen vertreten. 

Durch diese klare Trennung des operativen Betriebs des Zertifizierungssystems und der 

damit verbundenen Risiken werden Haftungsrisiken aus dem operativen Betrieb für die 

Vorstände des Vereins ausgeschlossen. Der Verein ist im Wesentlichen ein Dialogforum 

zur Nachhaltigkeit. Der Verein ist die ideale Rechtsform für die gesellschaftliche 

Integration einer großen, variierenden Anzahl von Stakeholdern.  

 

Abb. 3: Organisation von Stakeholder-Vertretung und operativer Betrieb des Zertifizierungssystems 

Die GmbH-Rechtsform für die operative ISCC Einheit begrenzt die Risiken für die 

Gesellschafter. Im Gegensatz zu einer gGmbH kann die GmbH zügig etabliert werden. 

Die steuerlichen Privilegien der gGmbH sind für das ISCC System nicht relevant, 

möglicherweise erhöht diese Rechtsform aber die öffentliche Akzeptanz. Dieser mögliche 

Nutzen dürfte aber in keinem Verhältnis zum Aufwand und zur zu erwartenden 

Zeitverzögerung stehen. Daher wurde im Rahmen des Projektes eine herkömmliche 

GmbH für den Betrieb des Systems gegründet. 

Die weitere Entwicklung des ISCC-Standards und der dazugehörigen Instrumente wird 

über die Einbindung von Stakeholdern in technischen Arbeitsgruppen realisiert. ISCC wird 

den Einsatz dieser Arbeitsgruppen planen, die Gruppen steuern und für die Umsetzung 

der Ergebnisse verantwortlich sein.  

Gewählter Vorstand und Gründungsmitglieder des Vereins sind im Schaubild dargestellt. 

Zwischenzeitlich konnten weitere Unternehmen wie Shell Trading und Vereine wie der 

Verein der Getreidehändler der Hamburger Börse als Mitglieder gewonnen werden. 
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Abb. 4: Gründungsmitglieder und Vorstand des Vereins 

 

Mit der Etablierung des Vereins und der Gesellschaft für den operativen Betriebs, der 

vorläufigen Anerkennung durch die BLE als weltweit erstes Zertifizierungssystem für 

Nachhaltigkeit und Treibhausgasemissionen und der Aufnahme des operativen Betriebs 

ist das Kernziel des Projektes erreicht. 

Das Projekt wurde insofern unter erschwerten Bedingungen durchgeführt, als die 

rechtlichen Rahmenbedingungen erst im Verlaufe des Vorhabens klarer wurden. Bis zum 

Projektende waren aber immer noch wichtige Parameter nicht definiert (z.B. Definition von 

Flächenkategorien durch die EU Kommission, Definition von Reststoffen und Abfällen, 

fehlende Standardwerte, Unklarheit bei Emissionsfaktoren, zeitliche und räumliche 

Abgrenzung bei der Massenbilanz), die die Arbeit des Zertifizierungssystem erschweren. 

Das Vorhaben hatte einen sehr innovativen Charakter. Wesentliche Komponenten 

mussten neu entwickelt werden, es konnte nur teilweise auf bestehenden Erfahrungen 

und Systemen aufgebaut werden. Auch die Literatur z.B. zu Landnutzungsänderungen 

und Rückverfolgbarkeitssystemen in globalen Rohstoffmärkten bot kaum 

Lösungsansätze. 

Das Projekt wurde mit den in der Projektskizze aufgeführten Partnern planmäßig 

durchgeführt. Wichtige Partner waren das Institut für Weltwirtschaft, General Ventures, 

Höring Management Consulting, CTAC, GlobalGAP und Genius. Darüber hinaus wurden 

wesentliche Informationen von den beteiligten Stakeholdern eingebracht. 

Die Kosten- und Zeitplanung konnte im Wesentlichen – trotz der erschwerten 

Rahmenbedingungen - eingehalten werden. Es kam nicht zu Budgetüberschreitungen.  

Das Projekt leistet einen erheblichen Beitrag zu den förderpolitischen Zielen des BMELV. 

Es stellt das derzeit einzige Instrument zur Umsetzung der Nachhaltigkeitsverordnungen 

in Deutschland dar. Damit wird ein Beitrag zur Einhaltung wichtiger 

Nachhaltigkeitsanforderungen im In- und Ausland geleistet. Dies ist Voraussetzung für die 

weitere Förderung von Biokraftstoffen und flüssiger Biomasse. Darüber hinaus hat 

Deutschland mit diesem Projekt international eine Vorreiterrolle eingenommen. 
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Das Projekt hat zudem den Kenntnisstand in Europa und Übersee über die 

Anforderungen der EU RED und der deutschen NachV verbessert und zu einer Erhöhung 

der Akzeptanz bei Stakeholdern beigetragen. 

ISCC ist international bekannt und ist markenrechtlich geschützt. Die Positionierung 

erlaubt eine Ausdehnung auch auf andere Märkte. Dies ist der Schlüssel zu einem immer 

größeren Beitrag des Systems zu einer nachhaltigen Biomasse- und 

Bioenergieproduktion.  
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3 Arbeitspaket I: „Prozessentwicklung/ Chain of Custody (CoC)“ 
 
Ziel des Arbeitspakets 

Ziel des Arbeitspakets war die Entwicklung eines Rückverfolgungs- und Kontrollsystems 

(Chain of Custody, CoC) über die gesamte Wertschöpfungskette, von der 

Biomasseproduktion bis zur Verwendung des Biokraftstoffs im Kraftstoffsektor und der 

flüssigen Biomasse für die Stromerzeugung. Wurde in der ursprünglichen 

Aufgabenbeschreibung noch Wert darauf gelegt, dass bei der Prozessentwicklung 

unterschiedliche CoCs (Segregation, Mass Balance und Book & Claim) untersucht und in 

Hinblick auf administrativen Aufwand, Kosten sowie Nutzen, Zuverlässigkeit und 

Glaubwürdigkeit bewertet werden, musste diese Rahmenbedingung zwischenzeitlich 

relativiert werden. Nachdem in der Richtlinie  2009/28/EG der Einsatz eines Book & Claim 

Systems für die nächsten drei Jahre ausgeschlossen wurde, wurde Anfang 2009 in 

Diskussionen mit den zuständigen Stellen offensichtlich, dass der Gestaltungsspielraum 

bei den deutschen Nachhaltigkeitsverordnungen (BioSt-NachV und BioKraft-NachV) 

relativ gering ist und auch Details (z.B. Dokumentation von Erhalt, Teilung und 

Weitergabe von flüssiger Biomasse bzw. Biokraftstoffen in einer Datenbank) bereits 

festgelegt sind. Da sich vor diesem Hintergrund Kosten/Nutzen Analysen 

unterschiedlicher CoC Systeme zu einer theoretische Fingerübung reduzierten, wurde 

erheblicher Mehraufwand bezüglich der Erfüllung der Anforderungen der 

Nachhaltigkeitsverordnungen betrieben und der Fokus auf die praktischen Implikationen 

der Nachhaltigkeitsverordnungen gesetzt. Insbesondere wurde vertieft untersucht, wie die 

Anforderungen von den Marktbeteiligten praktisch umgesetzt werden können und welcher 

Mehraufwand damit verbunden ist.   

 
Aktivitäten im Zeitraum von Februar 2008 bis März 2010 

In dem zweijährigen Projektzeitraum wurden umfangreiche Aktivitäten mit allen 

Stakeholdergruppen durchgeführt. Diese Aktivitäten reichen von Einzelgesprächen mit 

Unternehmen, Institutionen, Verbänden und NGOs über CoC Arbeitsgruppen, Workshops 

und Veranstaltungen bis hin zu den konkreten Pilotprojekten und Auditierungen von 

landwirtschaftlichen Betrieben, Ersterfassern und Konversionseinrichtungen. Darüber 

hinaus wurden sowohl Stakeholder als auch die interessierte Öffentlichkeit im Rahmen 

von Einzelgesprächen, Interviews, Plenumsveranstaltungen und öffentlichen Konferenzen 

über das Thema informiert. Parallel zu dem Erkenntnisfortschritt im Projekt wurden 

kritische Punkte mit den involvierten deutschen Ministerien reflektiert sowie Entwürfe von 

Verordnungen, Verwaltungsvorschrift und Leitfaden kommentiert. Außerdem wurde ein 

ständiger Gedankenaustausch mit der EU Kommission und anderen Mitgliedsstaaten, 

insbesondere Großbritannien, gepflegt.  

Bei den Pilotprojekten wurden landwirtschaftliche Betriebe, Ersterfasser und 

Konversionseinrichtungen wie Ölmühlen, Raffinerien sowie Biodiesel- und Ethanolanlagen 

einer Ortsbegehung unterzogen und alle für eine detaillierte Analyse notwendigen 

Dokumente, Informationen, Berichte gesichtet und analysiert. Auf dieser Basis wurden 

vollständige Wertschöpfungsketten inklusive Logistik und Distribution betrachtet und 

bewertet. Hierzu wurde auch mit Fachleuten in zwei deutschen Mineralöl-Raffinerien vor 

Ort intensiv diskutiert und die CoC Dokumente und Berechnungen für die deutschen 
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sowie eine weitere Raffinerie in Europa analysiert und bewertet. Ergebnisse und 

Konsequenzen wurden mit den Raffineriebetreibern und Vertretern des 

Mineralölwirtschaftsverbands (MWV) sowie der Mineralölfirmen diskutiert.  

 

Die landwirtschaftlich orientierten CoC Audits wurden in Europa für die relevanten 

Getreide und Ölsaaten wie Mais, Weizen und Raps und in Übersee für Zuckerrohr, Soja 

und Palm bei landwirtschaftlichen Betrieben und Ersterfassern durchgeführt. Hierbei ist zu 

berücksichtigen, dass im Fall von Zuckerrohr und Palm die Zuckermühle bzw. die 

Ölmühle nicht nur Ersterfasser, sondern auch gleichzeitig Konversionseinheit ist. Wenn 

nach der Zuckermühle (= Ethanolfabrik) keine weitere Rektifikation/Entwässerung 

durchgeführt wird, muss diese Anlage sogar als letzte Schnittstelle betrachtet werden. Für 

die o.g.  Fruchtarten wurde die Wertschöpfungskette vom Herkunftsland bis hin zum 

Verkauf an den Quotenverpflichteten oder Blockheizkraftwerksbetreiber verfolgt und alle 

in der Produktions- und Distributionskette relevanten Elemente wie Konversionseinheiten 

sowie Warenhäuser, See- und Flussschiffe, Bahn- und LKW-Logistik untersucht. Dabei 

wurde auch eine der größten integrierten Konversionsanlagen für Ölsaaten im Detail 

analysiert und überprüft. Eine Übersicht über die Piloten gibt die nachfolgende Abbildung.  
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Abbildung 5: Übersicht über untersuchte Piloten für unterschiedliche Pflanzen und Wertschöpfungstiefen 

 

Auf dieser Erhebung wurden für die gesamte Wertschöpfungskette von der Erzeugung bis 

zur Distribution „Gap―-Analysen hinsichtlich fehlender Elemente bei 

Managementsystemen, Dokumenten und Berichtswesen durchgeführt und das Ergebnis 

den Pilotpartnern vorgestellt und diskutiert. Weiterhin wurden die Implikationen von RED 

und Nachhaltigkeitsverordnungen sowie deren praxisgerechte Konkretisierung mit der 

EU-Kommission und deutschen Institutionen erläutert.  

Einen stetig steigenden Anteil an den Aktivitäten hatten Stakeholderanfragen hinsichtlich 

Fragen zu den Verordnungen, konkreter Lösungsangebote durch ISCC sowie die 

Vorbereitung der notwendigen Unterlagen für die Anerkennung durch die BLE. Weiterhin 

wurden die Erfahrungen aus den ISCC Piloten und die Leistungsfähigkeit des Systems 

sowohl einer breiten Öffentlichkeit auf mehreren Konferenzen/Symposien als auch 

interessierten Stakeholdern vorgestellt.  
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Zu den durchgeführten Aktivitäten im Projektzeitraum gehörten u.a.:  

 Grundsätzliche Recherchen und Konzeptausarbeitung zu Rückverfolgung und 

Kontrolle 

 Mehrere Workshops mit dem MWV sowie bilaterale Diskussionen mit 

Mineralölunternehmen 

 Analyse der aktuellen Ausgestaltung der bei RSPO vorgesehenen 

Rückverfolgungs- und Kontrollsystemen 

 Vorstellung des Projekts bei NGOs und Verbänden (WWF, Greenpeace, MWV, 

Uniti) 

 Workshops mit JRC und GLOBALGAP  

 Ableitung und Visualisierung der Prozessanforderungen aus der BioNachV und 

EU-Richtlinie 

 Laufende Diskussion von Erkenntnisse und ISCC Lösungsansätzen mit Vertretern 

der BLE 

 Diskussion der Prozessanforderungen aus BioNachV mit Marktteilnehmern 

 Workshops mit Rohstoffhändlern 

 Erste Arbeitsgruppentreffen Mitte 2008 gemeinsam mit Landwirtschaft, 

Rohstoffhändlern, Biokraftstoffproduzenten, Mineralölindustrie und 

Tanklagerbetreibern. 

 Workshops mit Vertretern der Firmen Cargill, Agravis und AgrarService zu der 

Wertschöpfungskette Raps in Europa von der Kultivierung bis hin zur Distribution 

von Biodiesel. 

 Detaillierte Beschreibung der Wertschöpfungsketten von Palmöl aus Indonesien 

und Malaysia und Sojaöl aus Brasilien mit Marktteilnehmern 

 Erfassung von etablierten und bewährten Dokumenten, Informationen und 

Systemen (wie z.B. FOSFA) 

 Analyse der gültigen Praxis bei der Abrechnung der Bioquote auf Basis 

Mengenbilanz in Mineralölraffinerien und Sammellagern (Vorschriftensammlung 

der Bundesfinanzverwaltung) 

 Vor Ort Besuche von Erfassungs- und Sammellagern für Rapssaat in 

Braunschweig, einer Ölmühle in Salzgitter und einer Biodieselanlage in Frankfurt 

 Aufnahme der gesamten Waren- und Informationsflüsse, dazu gehöriger 

Dokumente (z.B. Lieferschein, Wiegeschein, Lagerprotokoll, Rechnungen etc.) 

und Managementsysteme vor Ort (z.B. Materialwirtschafts-, Buchhaltungs-, 

Wiegeprogramm- und Zellenbelegungssystemen) und charakteristischer 

Kenngrößen 

 Dokumentation der Chain of Custody und Diskussion der Anforderungen an 

Biokraftstoffe und ihre Realisierungsmöglichkeit mit den Betreibern 

 Recherchen zu den „Rückverfolgungssystemen― von GreenPalm und UtzCertified 

für Palm und FSC und PEFC im Forstbereich 

 Recherchen und Bewertung von neu im Markt befindlichen 

„Rückverfolgungssystemen― 
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 Diskussion der Ergebnisse aus den Pilotprojekten mit Produzenten, Händlern, 

Zertifizierern, Dienstleistern (z.B. Logistik, Analytik) und der Mineralölindustrie 

 Arbeitsgruppen Treffen mit Vertretern der Biokraftstoffhersteller, des Handels und 

der Mineralölindustrie 

 Bilaterale Diskussion der Ergebnisse des Arbeitsgruppentreffen mit Herstellern, 

Handel und landwirtschaftlichen Erzeugern 

 Diskussion der Felderfahrungen mit Teilnehmern der RTFO in UK 

 Vorstellung wesentlicher Erkenntnisse bei der BLE am 22. August und Diskussion 

kritischer Punkte. Positive Würdigung der Arbeiten und Vereinbarung, den 

Informationsaustausch fortzusetzen 

 Konkrete Felduntersuchungen in Brasilien für Track & Trace und Mass Balance bei 

Ethanol aus Zuckerrohr  

 Analyse der Wertschöpfungskette von Soja in Argentinien und Bewertung der 

Komplexität (Streuwirkung aufgrund der Vermischung von Soja in den Silos 

unterschiedlicher Handelsstufen) 

 Planung und Diskussion des Pilotprojekts für die Chain of Custody von Palm in 

Malaysia 

 Planung und Diskussion des Piloten für die Chain of Custody von Ethanol und 

ETBE in der Mineralölraffinerie und den Sammellagern 

 Analyse der Chain of Custody von ETBE aus europäischer Produktion bis zum 

Eingang Raffinerie 

 Analyse der Chain of Custody von Biokraftstoffblends von der Raffinerie via 

Sammellager an die Tankstellen 

 Besuch der Bayernoil Raffinerien in Neustadt und Karlsruhe sowie Diskussion von 

Herausforderungen mit der Geschäftsführung  

 Aufnahme der Bestell- und Lieferabläufe, Dokumentation und Detailbeschreibung 

bei einer Mineralölraffinerie in Europa, insbesondere für den Bereich der 

Pflanzenölhydrierung 

 Detaillierte Analysen und Berechnungen für unterschiedliche Optionen zur 

Erstellung von Massenbilanzen unter Berücksichtigung der Parameter 

Nachhaltigkeit und Treibhausgasminderungspotential 

 Abgleich der Anforderungen an Massenbilanzsysteme mit den heute üblichen 

Methoden zur Berechnung der Biobilanzen in Raffinerie und Sammellagern 

 Erstellung und Abstimmung einer Checkliste für Zertifizierungsunternehmen zur 

Auditierung der Chain of Custody von Zuckerrohr von der Farm bis hin zum 

Verschiffungshafen 

 Erprobung der Checkliste und Adaption der Checkliste auf Palmöl  

 Abstimmung der Checkliste mit Stakeholdern aus Landwirtschaft, Handel und 

Konversion sowie Verallgemeinerung auf alle Fruchtarten und 

Wertschöpfungsketten 

 Aufbau und Simulation von Massenbilanzierung und Rückverfolgbarkeit auf Basis 

eines Chain of Custody Piloten für Mais in der EU (von Maisanbau in Ungarn über 
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Logistik ans Schwarze Meer bis hin zur Konversion in einer Ethanolanlage  in 

Spanien) 

 Laufende Umsetzung der Chain of Custody Anforderungen in ISCC Dokumente 

und Standards 

 Verprobung unterschiedlicher Berechnungssystematiken für die 

Massenbilanzierung 

 Rückverfolgbarkeits- und Massenbilanzanalysen für Plantagen, Ölmühle und 

Raffinerie in Malaysia und Analyse der Wertschöpfungskette und CoC von 

Malaysia nach Europa bis zur Distribution an den Kunden und Erarbeitung von 

Empfehlungen zur Erfüllung der Verordnungsanforderungen durch die Stakeholder 

 Chain of Custody Pilot bei einem großen Landwirt und zugeordneten Ersterfasser 

für Raps und Weizen in Deutschland  

 Chain of Custody Pilot bei einer integrierten Anlage mit getrennt beschickbaren 

Fertigungsstufen für Ölmühle (Crush), Raffinerie und Biodieselherstellung von dem 

Bezug der Ware aus Brasilien und Paraguay bis hin zur Distribution in Europa 

 Übertragung der Ergebnisse aus einem Industrieprojekt für Palmöl aus Indonesien 

bis hin zur Distribution in Europa und Sammlung von wesentlichen Erkenntnissen 

zu der Problematik der Reduktion des Zertifizierungsaufwandes bei Kleinbauern  

 Intensive Gespräche mit Stakeholdern wie z.B. Agravis, Loders Croklaan Europe, 

Cargill, ADM, Abengoa sowie vielen kleinen Produzenten zur Methodik des 

Massenbilanzsystems und dessen Implikationen 

 Unterstützung von BMU und BMELV bei einer praxisorientierten Konkretisierung 

der Nachhaltigkeitsanforderungen und Verbesserung von Verordnungen, 

Verwaltungsvorschrift und Leitfaden  

 Kritische Diskussionen mit Vertretern der EU-Kommission zu Anforderungen an 

die  CoC und den Rahmenbedingungen für die Massenbilanzkalkulation 

 Vorstellung der Leistungsfähigkeit des ISCC Zertifizierungssystems auf dem 

Symposium Energiepflanzen am 17/18. November 2009 in Berlin 

 Besprechungen mit Vertretern der BLE zur Fixierung der Rahmenbedingungen für 

die Anerkennung und zur Abstimmung von Ansätzen zur Konkretisierung der 

Anforderungen 

 Durchführung diverser Workshops und Vorstellung der „Gap―-Analysen in der 

Wertschöpfungskette und darauf aufbauender Verbesserungs- und 

Lösungsansätze zur Beseitigung der „Gaps―  

 Bewertung der Implikationen von „Gaps― und des diesbezüglichen Aufwandes  

 Erstellung der Dokumentation für Gruppen- und Multisitezertifizierung   

 Intensive Diskussionen mit Stakeholdern und Adaption von Checklisten und 

Anforderungen 



 
 
 

Endbericht Zertifizierung von Biomasse und Biokraftstoffen - Pilotphase 23 

 Vorstellung und Adaption der CoC Ergebnisse im Rahmen der öffentlichen 

Stakeholderkonsultation im Internet sowie bei Diskussionen mit dem WWF, 

Zertfizierungsstellen und Unternehmen 

 Unterstützung von Pilotpartnern bei der Umsetzung der CoC Anforderungen in 

ihren Betriebsstätten und Überprüfung ihrer Lösungsansätze   

 Vorbereitung der notwendigen Unterlagen für die Anerkennung durch die BLE und 

Erstellung der relevanten ISCC Handbücher. 

 

 

 

 

 

Zusammenfassung der Ergebnisse  

Für den Bereich Chain of Custody lassen sich die Erkenntnisse aus dem Pilotprojekt in 

fünf Punkten zusammenfassen:  

 Der „Rapid Prototyping― Ansatz, Konzepte und Positionen nicht über lange Zeit 

auszudiskutieren und zu verfeinern, sondern frühzeitig einem Praxistest unter 

Einbeziehung aller Stakeholder zu unterziehen, hat sich voll und ganz bewährt 

 Wesentlicher Erfolgsfaktor war es, eine hohe Dringlichkeit („Sense of Urgency―)  

bei allen Stakeholdern zu erreichen und über längere Zeit aufrecht zu erhalten. 

Dies wurde mit den Pilotprojekten erreicht, die allen Stakeholdern die 

Konsequenzen der CoC Auditierung deutlich vor Augen führten und ein 

frühzeitiges Gegensteuern ermöglichten 

 Weitere Erfolgsfaktor war die Einbeziehung aller Stakeholdergruppen. Eine 

einseitige Auslegung eines Konzeptes auf die Bedürfnisse einer 

Stakeholdergruppe wird u.E. nach spätestens im Praxiseinsatz zu einem Scheitern 

des Systems führen, da es entweder von den entsprechenden Marktteilnehmern 

nicht angenommen bzw. von NGOs abgelehnt wird. ISCC kann darauf verweisen, 

dass die im Pilotprojekt beteiligten Stakeholder heute auch im Vorstand des ISCC 

e.V. wieder zu finden sind 

 Die intensive Einbindung von Marktteilnehmern in die Pilotprojekte qualifiziert 

diese in einem besonderen Maße und reduziert die Hemmschwelle gegenüber den 

administrativen Bürden der Zertifizierung. Fast alle an den Pilotprojekten 

teilnehmenden Unternehmen gehören mittlerweile zu den „Erstnutzern― des ISCC 

Systems 

 Im Rahmen der CoC Analysen konnten keine besonderen länderspezifischen 

Anforderungen diagnostiziert werden. Lediglich ist zu berücksichtigen, dass 

notwendige Datenergänzungen bei Lieferscheinen in einigen Ländern als Anlage 

auszuführen sind, da der Lieferschein in Form und Inhalt staatlich vorgegeben ist 

(z.B. Brasilien: Nota fiscal)  
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Weiterhin wurden die formalen Ergebnisse der Pilotprojekte für den Bereich Chain of 

Custody (CoC) in den ISCC Dokumenten ISCC 203, Anforderungen an die 

Rückverfolgbarkeit, ISCC 203-01 Checkliste zur Überprüfung der Anforderungen an die 

Rückverfolgbarkeit und ISCC 204 Berechnungsmethodik der Mengenbuchhaltung sowie 

in weiteren Systemdokumenten dokumentiert.  

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass bei keinem der Piloten Hinweise gefunden 

wurden, welche dazu geführt hätten, die grundsätzliche Vorgehensweise in Frage zu 

stellen. In wieweit sich die konkreten Lösungsansätze speziell zur Massenbilanzierung in 

der Praxis bewähren, ist zum jetzigen Zeitpunkt schwer zu beurteilen, da keiner der 

Pilotpartner bisher Massenbilanzsysteme eingesetzt hatte und daher keine 

Praxiserfahrungen vorlagen, die in die Pilotuntersuchungen hätten einfließen können. 

Allerdings ist deutlich geworden, dass die Herausforderungen der CoC Zertifizierung nicht 

in den großen Lösungen, sondern zumeist im Detail liegen. Gutes Beispiel hierfür ist die 

Wahl der Periode bei der zeitlichen Bezugsgrenze für die Massenbilanz. Wird die Periode 

zu gering angesetzt, führt dies zu erheblichen zusätzlichen Kosten bezüglich Erweiterung 

der Silo- und Tankkapazität sowie Erhöhung des Sicherheitsbestands in den Silo- und 

Tanklagern. Schlussfolgernd lässt sich feststellen, dass nicht die Zertifizierung an sich 

eine unangenehme administrative Bürde beinhaltet, sondern die unsachgemäße 

Auslegung bzw. Ausprägung scheinbar unwesentlicher Parameter. Erschwerend kommt 

hinzu, dass eine für die Wirtschaftsbeteiligten sehr ungünstige Auslegung der Periode in 

keiner Weise die Wirksamkeit verbessert bzw. eine Auslegung mit Augenmaß diese 

verschlechtern würde.  

 

Ergebnisse im Einzelnen 

Ein interessantes Ergebnis der Pilotprojekte war die Erkenntnis, dass die CoC Option 

Segregation in der Ausprägung „Soft IP― oder „Bulk Commodity― (Trennung von 

nachhaltiger und nicht nachhaltiger Biomasse wobei die Mischung von nachhaltiger 

Biomasse möglich ist) nicht zwangsläufig einen Mehraufwand darstellen muss. Dies liegt 

darin begründet, dass heute bereits einige Wertschöpfungsketten (z.B. bei Palm und 

Zuckerrohr) so ausgelegt sind, dass es praktisch bis zur Verschiffung von CPO (Crude 

Palm Oil) und Ethanol nicht zu einer Vermischung mit nicht nachhaltigen Produkten 

kommen muss. Diese Wertschöpfungsketten könnten unter bestimmten 

Rahmenbedingungen dann sogar mit einem geringeren Aufwand bei der 

Massenbilanzierung rechnen. Insofern lassen sich keine generellen Aussagen ableiten, 

ob „Mass Balance― oder Segregation für ein Unternehmen günstiger ist, da dies immer 

von der spezifischen Unternehmenssituation abhängt. 

Die CoC „Segregation― in der Ausprägung Hard IP ist bei der heute üblichen Vermarktung 

von Biomasse weder möglich noch sinnvoll. Dies liegt insbesondere daran, dass eine 

ökonomisch für das „Mass Commodity― Geschäft akzeptable Menge nicht erreicht werden 

kann. Technisch würde dies bedeuten, kontinuierlich arbeitende Prozessanlagen immer 

wieder unterbrechen und reinigen (um quasi einen Batchbetrieb zu realisieren) und auf 

sehr kleine Tanks umstellen zu müssen. 
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Die CoC „Mass Balance― ist besonders geeignet, die Belange von Kleinbauern zu 

berücksichtigen5, da ihre Lieferungen von Beginn an berücksichtigt werden können; wenn 

auch mit einer Nachhaltigkeit von Null Prozent. Dies wird auch im Fall von Zuckerrohr 

reflektiert, wo Smallholder ihre Felder abbrennen müssen, da ihnen das notwendige Geld 

für die Investition in einen THG freundlichen Zuckerrohr-Vollernter fehlt. Damit wird ein 

Defizit bei der ökologischen durch soziale Nachhaltigkeit kompensiert. 

Weiterhin haben die Pilotprojekte gezeigt, dass zwar große Unterschiede in der 

Komplexität der Logistikketten zwischen lagerfähiger Biomasse wie z.B. Weizen, Raps, 

Soja und nicht lagerfähiger Biomasse wie z.B. Zuckerrohr, Zuckerrüben, Palm bestehen, 

die diesbezüglichen ISCC Lösungsansätze jedoch auf die unterschiedlichsten 

Wertschöpfungsketten ohne Probleme anwendbar sind. Dies ist insofern von großer 

Bedeutung, da Systeme, die sich auf eine Fruchtart (z.B. RSPO, RTRS) spezialisiert 

haben, für die meisten Marktteilnehmer, welche mehr als eine Fruchtart im 

Unternehmensportfolio haben, eine erhebliche Zusatzbelastung aufgrund der Vielzahl der 

notwendigen Systeme darstellen. 

Im Markt propagierte Gütesiegel für nachhaltige Biokraftstoffe und damit verbundene CoC 

Systeme (z.B. Sekab, Utz Certified) entsprechen nicht den Anforderungen der RED bzw. 

der deutschen Nachhaltigkeitsverordnungen. Z.B. handelt es sich bei dem Sekab Siegel 

lediglich um eine Verifizierung von ausgewählten Kriterien durch eine unabhängige 

Zertifizierungsstelle. Die zu verifizierenden Lieferanten haben bestätigt, dass an ihrer 

Lieferkette keine Modifikationen vorgenommen wurden, sondern sie weiterhin gemäß 

ihrer gültigen Qualitäts- und Umweltrichtlinien liefern, die offensichtlich die Sekab 

Anforderungen bereits erfüllten. 

Andere Nachverfolgungssysteme (z.B. BiofuelGo) basieren auf Book & Claim Systemen 

aus anderen Branchen (z.B. regenerativer Strom) und reflektieren weder die 

Anforderungen der Verordnungen noch die der wesentlich komplexeren 

Wertschöpfungsketten bei Biokraftstoffen und des globalen „Commodity Trade― Marktes 

Im Rahmen von Pilotprojektreviews hat sich herauskristallisiert, dass die Pilotprojekte 

sinnvollerweise in zwei Phasen durchgeführt werden. Die erste Phase ist mit einem 

Feldtest vor Ort verbunden, in dem der bestehende Istzustand (Materialfluss, vorhandene 

Systeme, Tools, Datenfluss, Dokumente und Daten) festgestellt wird und gemeinsam mit 

den Partnern über eine möglichst intelligente Erfüllung des Sollzustands nachgedacht 

wird. Erst auf dieser Basis wird die Vorgehensweise für die Pilotzertifizierung vereinbart.  

Keines der betrachteten Nachverfolgungs- und Kontrollsysteme ermöglicht am Ende der 

Wertschöpfungsstufen (also z.B. in der Mineralölindustrie) Aussagen dazu, welcher 

Rohstofflieferant z.B. welche Menge an Rohstoff für eine Partie Biokraftstoffblend geliefert 

hat. In dem ISCC Rückverfolgungssystem liegen dem jeweiligen Glied in der 

Wertschöpfungskette nur die Daten des Vorlieferanten vor, nie die der gesamten 

Lieferkette. Angaben über den Produzenten der Biomasse (mit Hinblick auf die 40 m 

Polygonzuggenauigkeit) wären nur möglich, wenn alle Dokumente durch die 

Wertschöpfungskette durchgeschleift werden würden. Der Nutzen ist allerdings sehr 

                                                
5
  Siehe hierzu auch Bericht Institut für Weltwirtschaft, Field Trip 22.7. – 24.7.2009, Borneo, der 

sich im Anhang 4 befindet. 
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fraglich, da aufgrund des Verlustes der Nämlichkeit keine Aussagen über die Mengen je 

Lieferant gemacht werden können. 

Vergleicht man die Komplexität (Streuwirkung aufgrund der Vermischung in den Silos 

unterschiedlicher Handelsstufen bzw. Lagereinrichtungen) der Rohstoffe untereinander, 

so offenbaren sich erhebliche Unterschiede zwischen lagerfähigen Schüttgütern (z.B. 

Weizen, Raps, Soja) und nicht lagerfähigen Rohstoffen wie z.B Zuckerrohr, welches 

umgehend vor Ort verarbeitet werden muss. 

Lagerfähige Schüttgüter werden in der Regel über mehrere Stufen gehandelt, wobei es zu 

einer zunehmenden Vermischung von z.B. Raps unterschiedlicher Herkunft kommt. Der 

jeweilige Anteil der Lieferung eines landwirtschaftlichen Betriebes in einem Silo ist daher 

nicht mehr zu bestimmen.  Da im Normalfall weit über eintausend landwirtschaftliche 

Betriebe in einer Mengeneinheit RME zu identifizieren wären, würde ein detaillierter 

Herkunftsnachweis (Dokument oder z.B. Internetregistrierung) zu einem 

unverhältnismäßig hohem administrativen Aufwand führen, ohne jeglichen Zusatznutzen.  

Daher wurde die ISCC Methodik zur Rückverfolgbarkeit analog anerkannter und 

etablierter Vorgehensweisen gemäß EU-Basis-Verordnung 178/2002 bzw. analog FSC-, 

PEFC- und QS-Systemen ausgelegt werden, d.h. es sind dem Empfänger immer alle 

Daten seiner Lieferanten bekannt, jedoch nicht die seiner Vorlieferanten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 6: Vergleich der Komplexität von Raps und Zuckerrohr 

 

Vor dem Hintergrund der nicht unerheblichen Komplexität der Wertschöpfungsketten 

unter Berücksichtigung der Massenbilanzkalkulation wird weiterhin vor dem nicht 

unerheblichen administrativen Aufwand gewarnt, der durch eine Datenbanklösung für alle 

Lieferungen ab der letzten Schnittstelle in der BioSt-NachV festgeschrieben wird. Die 

Übertragung der Systematik auf ein ähnliches Modell für die Biomasse Erzeugung und 

Weiterverarbeitung würde ein System erfordern, welches weltweit Biomassebewegungen 

abbilden müsste. Um eine Kontrollfunktion ausüben zu können, müssten umfangreiche 

Informationen über Schnittstellen (wie z.B. Anlagen spezifische Konversionsraten, 
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Allokationsfaktoren, Lieferentfernungen) in diesem System hinterlegt werden. Das Risiko 

für derartige Anwendungen ist sehr hoch und aus heutiger Sicht nicht zu verantworten. 

Besonders überrascht wurden alle Beteiligten von der hohen Professionalität der 

Erzeuger und Weiterverarbeiter in Malaysia, insbesondere im Vergleich mit der EU. Als 

Ursache hierfür wurde u.a. der Fakt angesehen, dass die Steuerung auch der 

landwirtschaftlichen Flächen größeren, professionell arbeitenden Firmen oblag und die 

Unternehmen durch eine vorherige RSPO Auditierung mit der Thematik vertraut waren. 

Ein besonders Merkmal für die Professionalität der Organisation in Malaysia waren CoC 

spezifische SOPs (so genannte Standard Operating Procedures bzw. 

Handlungsanweisungen) und damit verbundene Trainings nebst 

Anwesenheitsprotokollen. Ähnliches konnten wir selbst bei führenden Produzenten in 

Europa nicht feststellen. 

Die Piloten machten auch das sehr unterschiedliche Qualifikationsniveau der Auditoren, 

unabhängig von der Region oder Größe der Zertifizierungsorganisation offensichtlich. 

Insbesondere zeigte sich ein sehr hoher Qualifizierungsbedarf im Bereich der 

Treibhausgasberechnungen (THG) und der Massenbilanzierung. 

Neben der hohen Variabilität (Anwendbarkeit von ISCC auf alle relevanten Fruchtarten) 

zeichnet sich das ISCC System bei der Rückverfolgbarkeit („Stufe um Stufe― Ansatz) eine 

hohe Flexibilität bei gleichzeitig geringer Kostenbelastung aus. Dieser „Stufe um Stufe― 

Ansatz ermöglicht die Realisierung erheblicher Kostenreduktionen ohne Abstriche bei der 

Wirksamkeit im Vergleich zu einem stufenübergreifenden Ansatz, bei dem auf jeder Stufe 

der Wertschöpfungskette die Herkunft der Biomasse festgestellt werden kann. 
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Abbildung 7: Dokumentationsaufwand zur Rückverfolgung bei „Stufe um Stufe“ (oben) vs. stufenübergreifend 

Sieht der Aufwand zur Dokumentation bei dem in der Abbildung unten skizzierten 

stufenübergreifenden Ansatz auf den ersten Blick nicht dramatisch aus, so muss man sich 

nur vor Augen halten, dass z.B. deutsche Ersterfasser in der Regel zwischen 40 und 200 

landwirtschaftliche Betriebe als Lieferanten haben. Eine ähnliche Situation trifft auf die 

weiteren Elemente der Wertschöpfungskette ebenfalls zu, sodass eine vierstellige Zahl an 

Dokumenten sehr schnell erreicht werden kann. Auch die von anderen Initiativen zur 
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Standarderarbeitung vorgesehenen „Biomassedatenbanken― können hier sehr schnell an 

ihre Grenzen kommen. Diese komplexen logistischen Strukturen sind, wie schon weiter 

oben angesprochen, charakteristisch für lager- und schüttfähige Biomasse. So verfügt 

z.B. die Agravis AG alleine in der Region Niedersachsen Süd über 48 Ersterfasser mit 

einer Lagerkapazität von 240.000 Tonnen für 3.500 landwirtschaftliche Betriebe, welche 

wiederum eine Fläche von 450.000 ha repräsentieren. 

   Source: Agravis Raiffeisen AG

Quelle: Agravis Raiffeisen AG

 
Abbildung 8: Ersterfasser und Einzugsbereich (rot gestrichelt) am Beispiel der  Agravis Niedersachsen Süd GmbH 

 

Vor dem Hintergrund der logistischen Komplexität kommt dem Lösungsansatz zur 

Führung von „Bewegtdaten― (Daten, die für eine Menge an Biomasse dokumentieren, 

woher sie kommt und wohin sie geht) eine große Bedeutung zu. Von einer von einigen 

Institutionen präferierten „Biomassedatenbank― kann dabei nur dringend abgeraten 

werden. Dies begründet sich nicht nur mit den oben angesprochenen Datenmengen, 

sondern auch mit dem Aufwand, der Unternehmen durch eine zusätzliche Dateneingabe 

in ein externes System entsteht. In der Regel haben Unternehmen, die im sogenannten 

„Mass Commodity Market― tätig sind, hochkomplexe und proprietäre Handels- und 

Logistiksysteme. Daher wurde das ISCC System so ausgelegt, dass die Unternehmen 

ihre proprietären Systeme weiter benutzen können und nur noch einfache Ergänzungen 

zu bereits existierenden Dokumenten machen müssen. Gutes Beispiel sind die 

Lieferscheine (die verschiedene nationale Ausprägungen haben können, z.B. Brasilien 

„nota fiscal―), mit denen die Anforderung nach Rückverfolgbarkeit und Erfüllung der 

Nachhaltigkeit sichergestellt werden können.  
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No. Fehlende Angaben in grün

1 Name and address of the dispatch point

2 Name and address of the receiving point

3 Name of certification system

4 Certificate number

5 Unique transportation mode number

6 Unique batch identification number,

7 Kind of sustainable products delivered,

8 Date of loading of sustainable products,

9
Amount or percentage of sustainable 

products [in tons],

10
Max. distance to be transported

(not relevant)

11 Transport distance (km)

12 Use (fuel,  power, thermal etc.) (not relevant)

13

Emissions of carbon-equivalents as absolute 

value (cumulated for all upstream operations) 

in kg CO2eq per ton Tonne of batch of

outgoing sustainable product,

14 CPO tank number (not relevant)

1

 

3

4 ISCC 103 4711 8912 

7

9
13 1193 kg CO2equi / t CPO

2

6

5

8

11 30 kmABC

1234

786453

GD 187

 
Abbildung 9: Beispiel für die einfache Ergänzung eines existierenden Lieferscheins 

 

Weiterhin ist der ISCC CoC Ansatz so angelegt, dass nicht die gesamte 

Wertschöpfungsketten auditiert werden muss, sondern einzelne individuelle Elemente der 

Wertschöpfungskette. Diese individuellen Elemente können dadurch beliebig miteinander 

kombiniert werden können, welches eine hohe Flexibilität ermöglicht. Mit Hilfe der 

Lieferscheine, die von dem jeweiligen Unternehmen selbst ausgestellt werden, ist die 

Rückverfolgbarkeit und Massenbilanz einfach nachzuweisen. 
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Abbildung 10: Einfache Rückverfolgbarkeit und Ermittlung der Massenbilanz mit Hilfe der Lieferscheine 

 

Hinsichtlich Rückverfolgbarkeit und Massenbilanzierung von nachhaltigen Biokraftstoffen 

bei Mineralölunternehmen und deren Lieferanten hat sich in Deutschland eine neue 

Situation ergeben, da in der gültigen Fassung der Biokraft-NachV eine Mitgliedschaft von 

z.B. Mineralölraffinerien in einem Zertifizierungssystem als nicht notwendig erachtet wird, 

da diese der Prüfung durch die Hauptzollämter unterliegen. Ungeachtet dessen wurden 

Materialfluss, Logistik und Dokumente detailliert von der Ölmühle bis zu einer 

Mineralölraffinerie in Europa (Betrieb einer Anlage zur Pflanzenölhydrierung) und deren 

Kunden analysiert. Diese Analyse wurde sogar bis auf Einzeltank- und Sensorebene 
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herunter gebrochen und dabei im Rahmen von Massenbilanzanalysen sogar ein 

Sensorfehler diagnostiziert.  

Zusätzlich zu der spezifischen Situation der Mineralölindustrie ist es Pflicht für alle 

Händler, die nachhaltige Mengen flüssiger Biomasse bzw. von Biokraftstoffen im 

deutschen Markt aufteilen oder zusammenführen wollen, relevante Daten des 

Nachhaltigkeitsnachweises in eine elektronische Datenbank einzugeben (z.B. BLE 

Datenbank) und sogenannte Nachhaltigkeits-Teilnachweise zu beantragen. Damit endet 

für den deutschen Markt die Kette der ISCC zertifizierten Unternehmen bei der letzten 

Schnittstelle. Die weitere Strecke wird über eine elektronische Datenbank bzw. die 

Hauptzollämter im Fall der Mineralölindustrie kontrolliert. Für die restlichen EU-

Mitgliedsstaaten bzw. außereuropäischen Staaten kann, soweit dort nichts anderes 

geregelt wird, weiterhin für Händler, Mineralölraffinerien und -sammellager das ISCC 

Zertifizierungssystem genutzt. Die detaillierten Pilotanalysen haben gezeigt, dass 

Massenbilanzierungen auch in komplexen Mineralölraffinerien angewandt werden 

können. 
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Abbildung 11: Rückverfolgung/Massenbilanzierung mit elektronischer Datenbank nach der letzten Schnittstelle 

 

Als Fazit ist festzuhalten, dass die Rückverfolgung gemäß der ISCC Systematik in allen 

Piloten mit einem verhältnismäßig geringen Aufwand durchgeführt werden kann und eine 

hohe Akzeptanz bei den Unternehmen gefunden hat. Problematisch wurde allerdings der 

Zwang zu einer Datenbankeingabe nach der letzten Schnittstelle in Deutschland gesehen.  

Bei der Analyse des Aufwandes zur Erstellung einer Massenbilanz gemäß den ISCC 

Anforderungen wurde ferner deutlich, dass der Aufwand nicht von spezifischen ISCC 

Anforderungen bestimmt wird, sondern von Art, Alter und Komplexität von Lagerhäusern 

bzw. Konversionsanlagen sowie der Verfügbarkeit von für die Massenbilanzierung 

benötigter Daten. Im Rahmen der Pilotuntersuchungen konnte folgendes festgestellt 

werden:  
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 Generell ist der Aufwand zur Datenbeschaffung bzw. -generierung bei modernen 

sensorgestützten Anlagen relativ gering. Die für die Massenbilanz relevanten 

Prozessdaten können vielfach einfach per Download aus dem 

Prozesssteuerungssystem beschafft werden. Bei älteren Anlagen ist eine 

entsprechende Sensortechnik häufig nicht installiert und muss über Hilfsmittel 

(z.B. Pegelmessungen in Tanks zur Bestimmung von Bestandsdifferenzen) 

generiert werden. 

 Auch bei älteren oder komplexen Anlagen bzw. Prozessstrecken, in denen auch 

moderne Technologien nicht zuverlässig eingesetzt werden können, müssen die 

Daten für die Massenbilanzierung meistens nicht zusätzlich zum Tagesgeschäft 

beschafft werden, sondern sind Gegenstand einer regelmäßigen Ermittlung für das 

Unternehmenscontrolling bzw. zur Optimierung der technischen Prozesse 

 Aufgrund von Inplausibilitäten bei der Massenbilanzanalyse eines CPO Tanklagers 

konnte aufgrund der Massenbilanzierung sogar festgestellt werden, dass ein 

Sensor für die Durchflussmessung von CPO defekt war bzw. temporäre Aussetzer 

hatte. 

 Ausschlaggebender Kostentreiber im Rahmen der Massenbilanzierung ist nicht die 

Implementierung der CoC Anforderungen, sondern die Wahl der Parameter für die 

räumliche und zeitliche Bezugsgrenze. Während die EU-Kommission bis Mitte 

März 2010 diesbezüglich immer noch keine konkrete Aussagen gemacht hat, ist 

im Leitfaden der BLE für nachhaltige Biomasseherstellung die räumliche 

Bezugsgrenze auf die jeweilige Betriebsstätte sowie die zeitliche Bezugsgrenze 

auf drei Monate festgelegt worden. In diesem Zusammenhang ist auch eine 

Multisite Zertifizierung im Rahmen des Anerkennungsprozesses abgelehnt 

geworden. In der Praxis bedeutet dies, dass zwar nicht jeder Tank individuell 

bilanziert werden muss, sondern nur das gesamte Tanklager an einem Standort. 

Standort übergreifende Bilanzierungen sind jedoch nicht möglich. Diesem 

Standpunkt scheint sich die EU-Kommission mittlerweile anzunähern, nachdem 

sie lange Zeit die individuelle Tanklösung präferiert hatte. Die Bilanzierung 

einzelner Tanks würde für die Betreiber erhebliche zusätzliche Investitionen in 

Tank- oder Silokapazität und erhebliche Zusatzkosten aufgrund der Finanzierung 

höherer Sicherheitsbestände erfordern. Bei der zeitlichen Bezugsgrenze scheint 

der Standpunkt der EU-Kommission keinerlei Flexibilität zu erlauben, nur die 

nachhaltige Biomasse, die bereits bevorratet ist, kann ausgeliefert werden. Bei 

einem Dreimonatsrahmen können Fehlmengen nachhaltiger Biomasse innerhalb 

von drei Monaten ausgeglichen werden. 
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Abbildung 12: Massenbilanzierung in Abhängigkeit von der Periode  

 

Nach ersten Abschätzungen würde die Einführung der von der EU-Kommission 

präferierten zeitlichen Bezugsgrenze rein rechnerisch zu einer Verdopplung der 

notwendigen Silokapazität für lagerfähige Getreide und Ölsaaten führen und einer 

Erhöhung der Sicherheitsbestände in mindestens einer ähnlichen Größenordnung. Fazit: 

Nicht die Einführung von Zertifizierung an sich führt zu höheren Kosten, sondern die 

Fixierung von Parametern ohne das notwendige Augenmaß.  

Im Rahmen der Untersuchung der Zulieferlogistik bei Palm wurde u.a. anderen auch die 

Rolle von Kleinbauern bei der Bereitstellung von FFB (Fresh Fruit Bunches) beleuchtet. 

Diese Kleinbauern sind in ein Gesamtkonzept (Plasma) eingebunden und besitzen Felder 

von ca. 2 ha Größe. Im Rahmen des Plasmas bewirtschaften die Kleinbauern ihre Felder 

mit Unterstützung von Kooperativen, die den Ölmühlen größere Mengen an FFBs 

verkaufen und von diesen auch organisatorisch abhängen. Die Kleinbauern sind häufig in 

Gruppen organisiert, welche die physische Auslieferung an die Ölmühle durchführen und 

von der Kooperative organisatorisch sowie mit Dünger, Pestiziden etc. unterstützt werden. 

Eine Gruppe bewirtschaftet eine Fläche in der Größenordnung eines kleinen 

landwirtschaftlichen Betriebes in Deutschland. Die Bezahlung der Gruppe erfolgt über die 

Kooperative, welche nach Abzug der Kosten für Verwaltung und Betriebsmittel, Dünger 

etc. das von der Ölmühle erhaltene Geld weiterleitet. Die korrekte physische (Qualitäts- 

und Gewichtbestimmung) und buchhalterische Erfassung erfolgt in der Ölmühle.  
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Abbildung 13: Die Rolle von Kleinbauern im Plasma im europäischen Vergleich  

 

Wichtig ist in diesem Zusammenhang die Erkenntnis, dass Ersterfasser nicht Gruppen 

oder Kooperativen sind, sondern die Ölmühle, da sie eindeutig Qualität und Menge der 

FFBs zum Zweck der Weiterverarbeitung erfasst. Würden die Gruppen als Ersterfasser 

bewertet werden, dann wäre bei einer für die Plasmas typischen Anzahl von 400 Gruppen 

mit 400 zusätzlichen Ersterfasseraudits und daraus resultierenden Zertifikaten zu 

rechnen. Hierzu müsste jede Gruppe ein Massenbilanzsystem erstellen und alle weiteren  

Anforderungen an die CoC erfüllen, ein Aufwand, den diese Gruppen nicht stemmen 

könnten. 
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3 Arbeitspaket II: „Entwicklung Metasystem“ 

 
Ziel des Arbeitspakets 

Über ein Metasystem werden verschiedene Zertifizierungssysteme harmonisiert, wodurch 

der Zertifizierungsaufwand für die betroffenen Unternehmen reduziert und die Sicherheit 

der Zertifikate für die Nutzer erhöht werden kann. Im Rahmen des Projektes galt es 

zunächst herauszufinden, inwieweit bestehende oder sich herausbildende 

Zertifizierungssysteme (bspw. RSPO, RTRS, INMETRO Nachhaltigkeitsstandard) in ihrer 

aktuellen Ausprägung die gesetzlichen Nachhaltigkeitsanforderungen abdecken und 

innerhalb des ISCC-Systems anerkannt werden können, so dass keine doppelte 

Zertifizierung stattfinden muss. Da sich die „Zertifizierungslandschaft― dynamisch 

entwickelt, waren hier regelmäßige Überarbeitungen erforderlich. Die Anerkennung 

anderer Systeme (auch für Teilbereiche) sollte dabei in einem transparenten Prozess 

nach klar definierten Regeln erfolgen. Dabei sind Vergleichskriterien aus den rechtlichen 

Rahmenbedingungen und die daraus abgeleiteten Anerkennungsregeln zu 

berücksichtigen. Das Anerkennungsverfahren sollte beschrieben und getestet und 

anschließend veröffentlicht werden. 

 

Aktivitäten im Zeitraum von Februar 2008 bis März 2010 

 Analyse bestehender oder sich entwickelnder Zertifizierungssysteme und deren 

Strukturen, Prozesse, Standards etc. 

 Intensiver Austausch mit dem Präsidenten und weiteren Vertretern von INMETRO 

zur vergleichenden Analyse des von INMETRO zu entwickelnden 

Zertifizierungssystems und von ISCC mit dem Ziel, eine gegenseitige 

Anerkennung zu erreichen und bei ISCC Zertifikate von INMETRO für Zuckerrohr 

und Zuckerrohrethanol anzuerkennen. Hierzu fand ein einwöchiges intensives 

Arbeitstreffen bei INMETRO in Brasilien statt und ein Arbeitstreffen in Köln. 

Außerdem wurde zusammen mit INMETRO auf verschiedenen Veranstaltungen 

präsentiert (bspw. German – Brazilian Initiative for Cooperation in Agribusiness in 

Sao Paulo, Deutsch-Brasilianische Wirtschaftstage in Köln) 

 Diskussionen zu Metasystemen und Benchmarking und bestehenden Erfahrungen 

mit GlobalGAP, weiteren Zertifizierungssystemen, Zertifizierungsstellen und NGOs 

 Analyse bestehender Benchmarkingprozesse und Entwicklung eines 

Anerkennungsverfahrens für ISCC 

 Präsentation und Diskussion von Benchmarkingverfahren auf ISCC-Workshops 

 Intensive Diskussion mit Vertretern von RSPO zu Möglichkeiten der Kooperation. 

Teilnahme von RSPO an verschiedenen ISCC-Veranstaltungen 

 Detailliertes Benchmarking von RSPO mit den Anforderungen der 

Nachhaltigkeitsverordnungen und von ISCC mit RSPO. Mehrere Treffen mit 

Vertretern des RSPO-Sekretariats 

 Auditierung von Plantagen, die bereits ein RSPO-Audit erfolgreich absolviert 

haben 
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 Teilnahme an RTRS-Veranstaltungen in Südamerika. Diskussion mit Vertretern 

von RTRS über Unterschiede und Gemeinsamkeiten von ISCC und RTRS und 

über Möglichkeiten der Zusammenarbeit 

 Arbeitstreffen mit dem Generalsekretär vom RTRS in Köln. 

 

Zusammenfassung der Ergebnisse 

Die Ergebnisse dieses Arbeitspakets beruhen in erster Linie auf der Analyse bestehender 

Zertifizierungsinitiativen und –systeme und Diskussionen mit diesen bezüglich einer 

möglichen gegenseitigen Anerkennung. Weiterhin wurden der Prozess für die 

Anerkennung ausgearbeitet und Regeln definiert. Eine Feinabstimmung sollte nach 

Vorlage der entsprechenden gesetzlichen Rahmenbedingungen auf deutscher bzw. 

europäischer Ebene erfolgen.  

Der Betrieb eines Meta-Systems ist jedoch nicht mit den Anforderungen der BLE 

kompatibel. Um die Anerkennung von ISCC nicht zu gefährden wurden deshalb alle Meta-

Systemkomponenten aus ISCC entfernt. ISCC könnte folglich nur mit 

Zertifizierungssystemen kooperieren, die ebenfalls von der BLE anerkannt sind.  

Im Hinblick auf andere Zertifizierungssysteme und Kooperationen können aber 

grundsätzlich die folgenden Schlussfolgerungen gezogen werden: 

 Alle bislang bestehenden Zertifizierungssysteme erfüllen nicht die Anforderungen 

an nachhaltige Biomasse und Bioenergie und setzen die deutschen 

Nachhaltigkeitsverordnungen nicht in die Praxis um 

 Der RSPO ist – neben ISCC - das einzige Nachhaltigkeits-Zertifizierungssystem, 

das bereits operativ ist. Mehrere 100.000 ha Plantagen sind bereits nach RSPO 

zertifiziert. Allerdings fehlen wichtige Komponenten wie die 

Treibhausgasbilanzierung. Zudem werden Flächendefinitionen bei Torfland 

verwendet, die nicht kompatibel mit den Vorschriften der Direktive und den 

Nachhaltigkeitsverordnungen sind. Außerdem sind beim RSPO alle 

Rückverfolgungssysteme zugelassen, inklusive Book & Claim. Der Aufwand bei 

der RSPO-Massenbilanzierung ist hoch, deckt aber nicht die Anforderungen der 

Nachhaltigkeitsverordnungen ab. Treibhausgasemissionen spielen in dem System 

keine Rolle und können auch nicht in den Rückverfolgungssystemen integriert 

werden. Außerdem endet das System bei der Kontrolle der Ölmühle und bezieht 

nicht entsprechend Raffinerien und Veresterungsanlagen mit ein. Das System 

verfügt nicht über eine eigene Registratur. Die Zertifikate werden durch den RSPO 

direkt ausgestellt. Positiv ist festzustellen, dass das System mit den 

Anforderungen an Nachhaltigkeit weitgehend den EU-Vorgaben für die 

Landwirtschaft entspricht, neben ökologischen auch soziale und ökonomische 

Kriterien berücksichtigt werden und zahlreiche Stakeholder in die 

Systementwicklung eingebunden sind. Es hat einen hohen Bekanntheitsgrad bei 

den Produzenten und es ist als offene Dialog-Plattform ausgestaltet.  

Im Berichtszeitraum wurden mehrere Gespräche mit dem Sekretär des RSPO 

bezüglich einer Kooperation geführt. ISCC hat beispielsweise eine enge 
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Zusammenarbeit und Unterstützung bei der THG-Bilanzierung und bei der 

Massenbilanzierung entsprechend der Anforderungen der 

Nachhaltigkeitsverordnungen angeboten. Bislang wurde dieses Angebot aber nicht 

angenommen. Vielmehr konnte sich der RSPO intern nicht auf ein Vorgehen zur 

Aufnahme der THG-Bilanzierung in das System einigen.  

Weiterhin schein es so zu sein, dass das Interesse des RSPO an der Abdeckung 

auch des Bioenergiesektors relativ gering ist. Bisher gibt es auch keine Initiative 

für eine Anerkennung bei der BLE. So lange dies nicht erfolgt gibt es keine 

direkten Kooperationsmöglichkeiten zwischen ISCC und dem RSPO. 

Ziel sollte es jedoch auch zukünftig sein, zumindest bezüglich der Auditierung der 

Plantagen soweit wie möglich auf dem RSPO aufzubauen und keine zusätzlichen 

Nachhaltigkeitsaudits auf der Fläche durchzuführen. Es hat sich auch gezeigt, 

dass Plantagen, die bereits ein RSPO-Audit durchlaufen haben, bereits sehr gut 

vorbereitet sind und automatisch auch mit großen Teilen der Anforderungen von 

ISCC weitgehend vertraut sind, so dass ein Audit in diesen Plantagen mit keinem 

hohen zusätzlichen Aufwand verbunden ist. Dies würde auch die Möglichkeit 

eröffnen, über Kombiaudits nachzudenken. Dies müsste aber mit dem RSPO und 

der BLE im Detail abgestimmt werden. 

 Andere Initiativen wie der RTRS oder auch die „Better Sugarcane Initiative― (BSI) 

sind noch in einer sehr frühen Phase. Ansatzpunkte für eine konkrete 

Zusammenarbeit im Sinne der Nutzung eines übergeordneten Meta-Systems 

bestehen nicht. Ähnlich ist die Situation beim RSB einzuschätzen. Der RSB ist 

eine Plattform für einen Multi Stakeholder-Dialog, verfügt bislang aber nicht über 

die Voraussetzungen für den Aufbau eines operativen Zertifizierungssystems, 

auch wenn sie seit einer Weile diese Absicht kundtun und in 2010 ein System 

etablieren wollen.  

Mit der Leitung des RSB wurden im Berichtszeitraum Gespräche in Köln geführt 

und Ansatzpunkte für eine Zusammenarbeit diskutiert. Allerdings konnten auch 

hier bislang keine Konkretisierungen vorgenommen werden. Zwischenzeitlich 

haben Verbände und Unternehmen ihren Austritt aus 

 In Großbritannien ist bereits ein Berichtswesen auf der Basis der RTFO etabliert. 

Im Juli 2009 wurde das ISCC-System Regierungsvertretern in London präsentiert 

und Möglichkeiten einer Zusammenarbeit diskutiert. Über ein Benchmarking des 

ISCC Systems und damit der Anerkennung von ISCC im Rahmen der RTFO 

wurde bereits diskutiert und dies wird nach Anerkennung der finalen ISCC-

Dokumente durch die BLE erfolgen. Interesse an ISCC gibt es auch aus vielen 

anderen Ländern, bspw. Belgien, Niederlande, Finnland, Spanien oder Frankreich. 

Möglicherweise kann in diesen Ländern gemeinsam mit lokalen Partnern ISCC 

ebenfalls eingeführt werden bzw. über Kooperationen mit nationalen Aktivitäten 

nachgedacht werden. 

 Im Juli und August 2008 wurden intensive Gespräche mit INMETRO bezüglich 

einer engen Zusammenarbeit bei der Standardentwicklung für Ethanol aus 

Zuckerrohr und einer gegenseitigen Anerkennung der Standards geführt. 
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INMETRO, eine Organisation des brasilianischen Ministeriums für Entwicklung, 

Industrie und Außenhandel, wurde im Frühjahr 2008 von Präsident Lula mit der 

Entwicklung eines nationalen Standards für Nachhaltigkeit und der Einführung 

entsprechender Zertifizierungssysteme beauftragt. Ende Juli wurden von 

INMETRO und ISCC gemeinsam die Standards auf der Basis der politischen 

Anforderungen analysiert, ein Verfahren der gegenseitigen Anerkennung (ISCC 

als Metasystem) und eine partnerschaftliche Zusammenarbeit im Grundsatz 

besprochen. Ein „Memorandum of Understanding― (MoU) wurde vorbereitet, das 

im Rahmen der deutsch-brasilianischen Wirtschaftstage in Köln unterschrieben 

werden sollte. ISCC hat in dieser Zeit auch den Diskussionsprozess mit den 

„Stakeholdern― in Brasilien unterstützt und INMETRO bei der Analyse und 

Integration der Wertschöpfungsketten in den Standard unterstützt. Einen 

intensiven Erfahrungsaustausch gab es auch bei Fragen zur 

Treibhausgasbilanzierung, insbesondere bei der Berücksichtigung von 

Landnutzungsänderungen. Eine neue politische Bewertung von 

Nachhaltigkeitsstandards und Zertifizierungssystemen hat auch zu einer 

veränderten Rolle INMETROs in Brasilien geführt. Deshalb wurde das MoU nicht 

unterschrieben und die Zusammenarbeit mit INMETRO „auf Eis― gelegt. Die 

bereits geplanten Pilotauditierungen konnten von ISCC alleine weiter geplant und 

durchgeführt werden, die Zusammenarbeit mit INMETRO sollte zu einem späteren 

Zeitpunkt fortgeführt werden. Folgegespräche mit der Leitung von INMETRO 

haben jedoch gezeigt, dass sich die grundlegende Haltung der brasilianischen 

Regierung zur Zertifizierung nicht geändert hat und damit auch eine Fortsetzung 

der Zusammenarbeit mit INMETRO zunächst ausgeschlossen ist. Außerdem 

müsste sich nach heutigem Stand der Rahmenbedingungen in Deutschland 

INMETRO auch bei der BLE um Anerkennung bemühen 

 ISCC hat ein System zur Kooperation mit anderen bestehenden 

Zertifizierungssystemen entwickelt, für den Fall, dass diese auch von der BLE 

anerkannt sind. Die entsprechenden Ergebnisse und Möglichkeiten der 

Kooperation sind auch in das ISCC Systemdokument zur Kooperation mit anderen 

Zertifizierungssystemen eingeflossen und sollen v.a. der Vermeidung von 

Mehrfachzertifizierungen und übermäßiger Belastung der Elemente der 

Wertschöpfungskette dienen.  

 Regionale/ nationale Anpassungen des ISCC-Standards können in einzelnen 

Regionen aufgrund nationaler oder regionaler Besonderheiten notwendig sein. 

Dies erfolgt bei ISCC durch die Implementierung nationaler oder regionaler 

Initiativen, die unterschiedliche Tiefen haben können. So können je nach 

Erfordernissen, nationalen Besonderheiten und auch Bedeutung des jeweiligen 

Marktes für ISCC Kontaktstellen, technische Arbeitsgruppen, oder ISCC 

Niederlassungen gegründet werden. Die bestehenden Rahmenbedingungen in 

Deutschland erfordern jedoch eine Anerkennung jeder nationalen oder regionalen 

Anpassung des ISCC Standards durch die BLE. 
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Ergebnisse im Einzelnen 

Da in der Wertschöpfungskette für nachhaltige Biomasse und Bioenergie verschiedene 

Zertifizierungssysteme aktiv sein können und die Anzahl an Systemen eher weiter 

zunehmen wird, müssen Mehrfachzertifizierungen vermieden werden, vorausgesetzt 

solche Möglichkeiten werden im Einzelnen von der relevanten Behörde genehmigt.  

 

 

Grundsätzlich gibt es bei ISCC zwei Stufen der Kooperation: 

1. Die so genannte „Lücken-Zertifizierung― („Gap-Certification―), bei der automatisch 

eine Kooperation mit anderen Systemen zustande kommt, wenn eine 

Anerkennung des kooperierenden Systems durch die zuständige Behörde vorliegt. 

Weitere Anforderungen existieren nicht. Ist dies gegeben, so werden im Rahmen 

der ISCC Zertifizierungsaudits (und auch im Rahmen der folgenden 

Überwachungsaudits) nur die Elemente der ISCC Standards auditiert, die nicht 

durch den Standard des anderen Zertifizierungssystems bereits abgedeckt sind. 

2. Die zweite Stufe erlaubt den jeweiligen Elementen der Wertschöpfungskette die 

Verwendung des ISCC Logos, obwohl nach den Anforderungen eines 

kooperierenden Zertifizierungssystems auditiert wurde. Da das ISCC System über 

die gesetzlichen Anforderungen hinausgeht, muss auch der Kooperationspartner 

nachweisen, dass seine Anforderungen denen des ISCC Systems äquivalent sind. 

Die diesbezügliche Überprüfung erfolgt in einem Benchmarkingverfahren. Auch 

hier gilt, ist ein Element der Wertschöpfungskette bereits nach einem System 

zertifiziert, dass das Benchmarkingverfahren von ISCC durchlaufen hat und von 

der relevanten Behörde (BLE) anerkannt ist, so werden im Rahmen der ISCC 

Zertifizierungsaudits (und auch im Rahmen der folgenden Überwachungsaudits) 

nur die Elemente der ISCC Standards auditiert, die nicht durch den Standard des 

anderen Zertifizierungssystems bereits abgedeckt sind. 

 

Um eine Zusammenarbeit zu ermöglichen hat ISCC Anforderungen an die Äquivalenz 

anderer Zertifizierungssysteme festgeschrieben. Dies ist in allen oder einzelnen der 

folgenden Bereiche möglich: 

 Nachhaltiger Anbau 

 Rückverfolgbarkeit und Massenbilanzierung 

 THG-Emissionsberechnung und –Audit 

Hierfür müssen die anzuerkennenden Zertifizierungssysteme mindestens zu ISCC 

äquivalente Regelungen für die Anforderungen implementiert haben.  

Für die Feststellung der Äquivalenz musste ein transparentes, einheitliches 

Benchmarkingverfahren entwickelt werden, das die ISCC-Stakeholder und damit den 

ISCC Verein mit einbezieht.   

Die folgende Abbildung veranschaulicht dieses Verfahren: 
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Abb. 14: Das ISCC-Benchmarkingverfahren im Überblick 

 

Ein Zertifizierungssystem, das eine Äquivalenz mit ISCC anstrebt (und bei der BLE 

anerkannt ist), muss an den ISCC Vorstand einen schriftlichen Antrag richten mit 

entsprechenden Details zu dem Zertifizierungssystem. Danach erfolgt ein unabhängiges 

technisches Review durch einen vom Vorstand beauftragten Gutachter. Das Ergebnis 

wird und das Regelwerk des anzuerkennenden Systems können Stakeholder 

entsprechend kommentieren. Unter Berücksichtigung dieser Kommentare erfolgt ein 

Bereicht an den Vorstand mit einer Empfehlung, ob eine Kooperation stattfinden sollte. 

Der Vorstand erstellt auf dieser Grundlage eine Empfehlung an die Generalversammlung 

von ISCC. Deren Mitglieder entscheiden schließlich über die Annahme.  

Darüber hinaus wurde deutlich, dass gewisse Minimalanforderungen an den 

Datenaustausch zwischen den Zertifizierngssystemen, den beteiligten 

Zertifizierungsstellen und relevanten Behörden festgeschrieben werden müssen, um 

Doppelzertifizierungen zu vermeiden und Kompatibilitätsprobleme und 

Betrugsmöglichkeiten zu minimieren. 

Der RSPO ist heute das einzige Zertifizierungssystem, das etabliert ist und im Rahmen 

der europäischen Nachhaltigkeitsanforderungen eine Rolle spielen könnte, da es die 

Palmölproduktion abdeckt und in Deutschland bis zu 700.000 t Palmöl pro Jahr in BHWs 

verfeuert werden. Hierfür sind in Zukunft entsprechende Nachhaltigkeitsnachweise 

erforderlich. Der RSPO ist relativ gut etabliert und hat eine gewisse Akzeptanz bei den 

Produzenten. Wie oben bereits erläutert, fehlen ihm aber entscheidende Komponenten, 

um die Anforderungen der Nachhaltigkeitsverordnungen abzudecken. Unter der 

Voraussetzung, dass der RSPO aber für einzelne Komponenten durch die BLE anerkannt 

wird, könnte ISCC mit seinen entsprechenden Kooperationsmöglichkeiten eine sehr 

sinnvolle Zusammenarbeit mit dem RSPO etablieren. Die relevanten Verfahren hierzu 
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sind bereits entwickelt und in dem entsprechenden ISCC-Dokument beschrieben. Für den 

RSPO könnte dies wie in den folgenden Abbildungen beschrieben aussehen. 

Grundsätzlich verlangen die Nachhaltigkeitsverordnungen eine Überprüfung der 

Flächenanforderungen auf der Plantage (bzw. auf den Flächen, die Gegenstand der 

Stichprobe sind). In dem hier dargelegten Beispiel verfügt die Ölmühle, so wie in der 

Realität 98% der Ölmühlen in Malaysia, über keinen Methanauffang. Dies erfordert ein 

THG-Audit und eine THG-Berechnung. Die Verordnungen verlangen zudem die Vergabe 

von Zertifikaten für die Ölmühle und die Raffinerie. Nach der Raffinerie als in diesem Fall 

letzte Schnittstelle findet die weitere Dokumentation in der BLE-Datenbank über 

Nachhaltigkeitsnachweise und –teilnachweise statt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 15: Anforderungen von BioNachV für Palmölproduzenten ohne Methanauffang 

 

Betrachtet man nun aber im Detail (s. zusammenfassend nächste Abbildung), in wie weit 

der RSPO die Anforderungen der Nachhaltigkeitsverordnungen erfüllt, wird deutlich, dass 

im Bereich der „allgemeinen Nachhaltigkeit―, d.h. bspw. von Umweltanforderunge (Boden, 

Wasser, Luft), die über die Flächenanforderungen der Verordnungen hinaus gehen, der 

RSPO Audits und Zertifikate vorschreibt.  Gleiches gilt für den Bereich der sozialen 

Anforderungen.  auch im Bereich der sozialen Anforderungen. Beide Aspekte werden von 

den Verordnungen jedoch nicht verlangt. In dem Bereich der Flächenanforderungen ist 

auch der RSPO sehr aktiv, jedoch deckt er die Anforderungen bspw. bzgl. Torfflächen 

nicht vollumfänglich ab, so dass hier die Einhaltung der Anforderungen der BioNachV 

nicht kontrolliert werden kann. THG-Audits ermöglicht der RSPO überhaupt nicht und 

auch die Überprüfung der Rückverfolgbarkeit und Massenbilanzierung erfolgt nicht in 

einer Weise, die für die Erfüllung der Nachhaltigkeitsverordnungen ausreichend wäre.  
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Abb. 16: Erfüllung der Anforderungen der Bio-NachV für Palmproduzenten ohne Methanauffang durch RSPO 

ISCC hingegen baut auf den Anforderungen der RED und der deutschen 

Nachhaltigkeitsverordnungen auf und setzt diese zunächst eins zu eins um. Darüber 

hinaus hat ISCC aber in Übersee durch die Einführung von allgemeinen 

Nachhaltigkeitsanforderungen, d.h. durch die Einführung bestimmter Umwelt- und 

Sozialstandards über die Verordnungen hinausgehende Anforderungen etabliert (s. Abb.). 

Dies bedeutet, dass auch im Ausland relevante Anforderungen, die in Europa bereits 

durch Cross Compliance und anderes Fachrecht abgedeckt sind, entsprechend überprüft 

werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 17: Erfüllung der Anforderungen der Bio-NachV für Palmproduzenten ohne Methanauffang durch ISCC 

 

RSPO*

Plantage Mühle Raffinerie
Handel und 

Lagerung

* keine volle Erfüllung der Anforderungen von RED und BioNachV

Nutzung

Audit

und

Zertifikat

Audit

Audit

und

Zertifikat

BLE Datenbank

RSPO Audit und Zertifikat

RSPO/UTZ Cert Datenbank (keine Konsolidierung von THG Werten)

Audit

RSPO

Beispiel RSPOWertschöpfungs-

kette

Nachahltigkeit

„allgemeine 

Anforderungen”

CoC/

Massenbilanz
(inkl. Konsolidierung versch. 

THG-Werte)

THG

Nachhaltigkeit

„No Go Area”

Audit

Audit

and

Certificate

Audit

and

Certificate

ISCC

Plantage Ölmühle Raffinerie
Handel und 

Lagerung
Nutzung

Audit

und

Zertifikat

Audit

Audit

und

Zertifikat

BLE Datenbank

ISCC Audit und Zertifikat

ISCC ISCC

Audit

ISCC

Wertschöpfungs-

kette

Nachahltigkeit

„allgemeine 

Anforderungen”

CoC/

Massenbilanz
(inkl. Konsolidierung versch. 

THG-Werte)

THG

Nachhaltigkeit

„No Go Area”



 
 
 

Endbericht Zertifizierung von Biomasse und Biokraftstoffen - Pilotphase 42 

Diese unterschiedlichen Abdeckungen der Anforderungen aus den 

Nachhaltigkeitsverordnungen durch ISCC und den RSPO eröffnet sinnvolle 

Kooperationsmöglichkeiten zwischen den Systemen. Dis gilt insbesondere für Systeme, 

die schon für einzelne Rohstoffe oder einzelne Länder eine hohe Akzeptanz und 

Marktdurchdringung vorweisen können. In einem solchen Fall ist die Etablierung eines 

weiteren Systems schwierig und stößt auf wenig Verständnis bei den zu zertifizierenden 

Elementen der Wertschöpfungsketten. Durch die Kooperation in bestimmten Bereichen 

können Mehrfachzertifizierungen vermieden werden und es werden keine zusätzlichen 

Kosten verursacht (s. folgende Abb.). Die entsprechenden Unternehmen haben den 

Vorteil, dass sie im Fall des RSPO mit den lediglich ergänzenden ISCC-Audits die 

Möglichkeit hätten auch die Anforderungen der Verordnungen nachweislich zu erfüllen. 

Würde der RSPO bspw. seine Anforderungen für Plantagen um die entsprechenden 

flächenbezogenen Kriterien gemäß der Verordnungen ergänzen und damit auch ISCC zu 

100 Prozent abdecken, so wäre bei einer Kooperation kein zusätzlich Audit notwendig. 

Bei den „allgemeinen Nachhaltigkeitsanforderungen―, die nicht gesetzlich verpflichtend 

sind (Umwelt- und Sozialstandards) müsste bspw. ebenfalls kein zusätzliches ISCC-Audit 

stattfinden. Auch hier gilt aber, dass Voraussetzung für eine Kooperation zwischen ISCC 

und RSPO eine Anerkennung des RSPOs durch die BLE wäre.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 18: Kooperationsmöglichkeiten von ISCC mit RSPO unter der Voraussetzung der BLE-Anerkennung des 
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3 Arbeitspaket III: „Verifizierung und Monitoring“ 

 
Ziel des Arbeitspakets 

Ziel des Arbeitspakets war die Entwicklung einer Gesamtkonzeption und eines 

Pilotsystems für die Registratur (Zertifikate, Flächen) und für die Abbildung und 

Berechnung der THG-Bilanzen.  

In einer frühen Projektphase wurde festgestellt, dass die Vielfältigkeit der 

Nachverfolgungs- und Kontrollsysteme (Chain of Custody, CoC) und die 

unterschiedlichen Anforderungen und Ausgangspunkte der Projektbeteiligten es 

notwendig machten, erstens ein Pilotsystem in kleinen, kurzfristigen Stufen zu entwickeln, 

zu testen und sofort an die dabei gewonnenen Erkenntnisse anzupassen (Prinzip „Rapid 

Prototyping―), und zweitens ein solches Pilot-Zertifizierungssystem den im Projekt 

Beteiligten direkt vorzuführen (und nicht nur als Blaupause zur Diskussion vorzulegen). 

Entsprechend den verschiedenen Entwicklungsständen des Projektes hat sich die 

Gesamtkonzeption – und damit auch die Zielsetzung - mehrfach verändert. Die jeweils 

entwickelten Prototypen wurden überarbeitet und weiterentwickelt. 

Die Gesamtkonzeption folgte während des Projektverlaufes folgenden 

Grundvorstellungen: 

 In der ersten Projektphase sollte eine Registratur aller zu zertifizierender Betriebe 

in der Produktions- und Lieferkette mit teilweise öffentlichem Zugang erstellt 

werden, wobei nicht nur die Zertifikats-Daten, sondern auch prüfungsrelevante 

Sachverhalte abgebildet werden sollten, wie z.B. geografische Daten, Flächen (mit 

grafischer Darstellung), Prüfungsergebnisse, Treibhausgas-Werte (wie geprüft und 

als Default-Werte), Produktverfolgungen einschließlich der Massenbilanzen. Das 

Konzept berücksichtigte landwirtschaftliche Betriebe, Lagerhäuser, 

Transporteinrichtungen und Konversionsanlagen 

 Die Unterstützung der Treibhausgasberechnung gewann im Projektverlauf so sehr 

an Bedeutung, dass dafür ein selbständiges Werkzeug konzipiert, pilotiert und 

entwickelt wurde 

 Mit der weiteren Präzisierung der Vorgaben für Deutschland durch die 

Nachhaltigkeitsverordnungen trat die Aufgabe, die Prüfungssachverhalte detailliert 

abzubilden in den Hintergrund und die öffentliche Registratur der erteilten 

Zertifikate gewann an Bedeutung 

 Mit den voranschreitenden Vorgaben der BioKraft-NachV wurde immer deutlicher, 

dass die Erfassung der Zertifizierungsstellen, der Schnittstellen und Händler 

entsprechend der BioKraft-NachV gemäß den Vorgaben zur 

Informationsübermittlung an die BLE Vorrang haben würde. Weiterhin muss die 

Publizierung der Zertifikate im Internet gewährleistet sein 

 Zugleich mit den Berichtspflichten müssen in der letzten Gesamtkonzeption auch 

die verwaltungstechnischen Abwicklungen im Zertifizierungssystem ISCC 

berücksichtigt werden, wie z.B. das Verwalten von Trainingsseminaren und das 

Stellen von Rechnungen für Registrierungen, Kooperationsverhältnisse mit 

Zertifizierungsstellen, Zertifikate und Mitgliedschaften im ISCC Verein. 
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Aktivitäten im Zeitraum von Februar 2008 bis März 2010 

In dem zweijährigen Projektzeitraum wurden zahlreiche Gespräche mit Projektmitgliedern 

und Stakeholder geführt, um den Bedarf an IT-Unterstützung in der sog. „Registratur― 

festzustellen. Für die Realisierung des IT-Systems im Rahmen des Pilotprojektes war eine 

Gesamtkonzeption mit Benutzer-Anforderungen an das System und mit Beschreibungen 

der modularen Struktur notwendig. Die Arbeiten hierfür wurden mit Besprechungen und 

Befragungen der entsprechenden Fachleute im Projekt und mit Dokumenten-Analysen 

begonnen. Die für eine eventuelle Nutzung infrage kommende Systeme oder Teilsysteme 

(z.B. von GlobalGAP und Zulieferern) wurden analysiert und auf ihre Verwendbarkeit 

geprüft.  

Nach der Entscheidung (im Mai 2008), die Entwicklung nach dem Rapid Prototyping-

Ansatz fortzuführen, wurde begonnen, ein prototypisches Pilotsystem mit Hilfe einer 

Datenbank zu entwickeln, das sehr kurzfristig (Mitte Juli) vorgestellt werden konnte. 

Dieses System erfüllte nicht die Anforderungen wie sie an ein betriebsfertiges System 

gestellt würden, hatte aber den Vorteil, dass keine Programmierabteilung eingebunden 

werden musste, was zu erheblichen zeitlichen Verzögerungen und zu mehr Kosten 

geführt hätte. 

Das Pilotsystem konnte sowohl auf einem PC vorführbar laufen, als auch im Internet zur 

Verfügung stehen, so dass an verschiedenen Orten über einen normalen Web-Browser 

zugegriffen werden konnte. Das System wurde schrittweise erst in der Projektgruppe und 

dann in den Stakeholder-Workshops zur Prüfung und Diskussion gestellt. Die dabei 

gewonnenen Erkenntnisse wurden unmittelbar ins System umgesetzt. Damit ergab sich 

eine System-Struktur, wie sie in der folgenden Abbildung veranschaulicht wird. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 19: Struktur der ISCC-Registratur (Phase 1) 

 

Mit den ersten Daten aus Brasilien, die ins Pilotsystem eingestellt wurden, konnten 

Erkenntnisse gewonnen werden, die zur Anpassung des Systems führten. Insbesondere 
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wurden die Daten über die Unternehmens-Zertifizierungen getrennt von den Daten über 

Audits der Objektbereiche (landwirtschaftliche Flächen, Transportsysteme, Lager, Silos 

und Tanks sowie Fabriken) und denen über allgemeine Werte wie z.B. Default-Werte zu 

Erträgen und THG-Emissionen. Die sich ergebende, erweiterte Struktur wird in der 

folgenden Prinzip-Darstellung gezeigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 20: Erweiterte Struktur der ISCC-Registratur 

Diesem System-Stand lag das Konzept zugrunde, dass Zertifizierungsstellen das System 

via Internet selber benutzen und mit ihren Daten beschicken würden, wie das bei einigen 

Zertifizierungssystemen im Nahrungsmittelbereich üblich ist. Damit wurden die 

Datenfelder und Bedienungselemente auf eine Nutzung durch viele Fremdnutzer 

ausgelegt. Einige Beispiele veranschaulichen die Nutzung zur Dokumentation der 

Zertifikate und zur Darstellung der auditierten Flächen.  

Im folgenden Bild sind die Angaben zur Zertifizierung zu sehen, die mit der symbolhaften 

Vergabe eines Siegels abschließt, was auch auf dem Bildschirm mit einem Siegel 

dargestellt wird. Bei Ablauf des Zertifikats erscheinen rote Warnungen. Im unteren 

Bereich werden die Auflagen erfasst, die vor Erteilung des Zertifikats zu erledigen sind. 

Außerdem werden alle Bearbeitungsschritte, die am Bildschirm ausgeführt werden, 

protokolliert. 
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Abbildung 21: Beispiel für eine Bildschirmseite der ISCC-Registratur, hier: Dokumentation der Zertifizierung 

 

Im folgenden Bild sind die Angaben für die Auditierung einer Fläche zu sehen. Die Fläche 

wird mit Geo-Koordinaten beschrieben und  in einer Abbildung veranschaulicht.  

Die auditierten Werte der THG-Emissionen können eingegeben werden. Andernfalls 

werden Default-Werte ausgewiesen. Auch hier können weitere Auflagen dokumentiert 

werden. 
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Abbildung 22: Beispiel für eine Bildschirmseite der ISCC-Registratur, hier Auditierung einer landw. Fläche 

 

Wichtige Anwendungen der Flächendarstellungen sind die Prüfungen, ob die Flächen mit 

No-Go-Areas kollidieren. Die Information über No-Go-Areas kann ebenfalls aus dem 

Internet bezogen werden. Als wichtige Quelle hat sich dabei die World Database on 

Protected Areas (WDPA) der Organisationen UNEP, WCMC, IUCN und WCPA erwiesen 

(www.wdpa.org). Aber auch andere Quellen können genutzt werden. Im Projekt wurde 

hauptsächlich die WDPA im Online-Betrieb und als Downloads eingesetzt. Hierbei wurden 

wichtige Erfahrungen mit der Nutzung dieser Datenbanken gesammelt und 

weitergegeben.  

 

 

 

 

 



 
 
 

Endbericht Zertifizierung von Biomasse und Biokraftstoffen - Pilotphase 48 

Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel aus einem Pilotfall. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Abbildung 23: Beispiel für die Darstellung einer landwirtschaftlichen Fläche (rot umrandet) und der 

nächstliegenden No-Go-Area 

 

Für die einfache Erfassung von geografischen Koordinaten der landwirtschaftlichen 

Flächen wurden verschiedene Ansätze geprüft und entwickelt. Unabhängig davon, ob die 

Koordinaten vorliegen oder erst ermittelt werden müssen, ist es erforderlich, von so vielen 

Grenzpunkten wie möglich die Koordinatenwerte zu erhalten, um eine Karte zu erstellen, 

die den Genauigkeitsanforderungen der BioKraft-NachV genügt. Zur Darstellung wurde 

aus Gründen der Wirtschaftlichkeit und Verfügbarkeit das System Google Earth gewählt. 

Mit Hilfe von einfachen Hilfsprogrammen, die Freeware sind und ergänzt wurden, können 

die Koordinatenwerte in Polygone in Google Earth umgesetzt werden. Dabei wird davon 

ausgegangen, dass die Koordinaten entweder in Tabellen geliefert werden (z.B. aus 

einem GIS) oder aus Geräten mit GPS vor Ort ermittelt werden oder an Hand von 

Abbildungen in Google Earth abgelesen und aufgeschrieben werden. 

Die folgende Abbildung zeigt eine Flächen-Darstellung (im Ausschnitt), zu deren 

Erstellung die Koordinaten der Eckpunkte aus groben Bildern in Google Earth abgelesen 

werden mussten. Dabei ergab sich die zusätzliche Problematik, dass die Plantage Seen 

einschloss (bei näherem Zoom besser zu erkennen), die von der Fläche auszuschließen 

sind. Die Flächenangaben (in ha) werden vom System automatisch für die Fläche 

innerhalb der gelben Begrenzungslinien berechnet. Der See in einer Größe von rund 40 

ha wäre also beispielsweise von der Gesamtfläche abzuziehen. 
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Abbildung 24: Beispiel für die Darstellung einer landwirtschaftlichen Fläche (weiß  umrandet) mit eingeschlossenem Wald 

Bei diesen Darstellungen und den verfügbaren Daten stellt sich immer wieder das 

Problem, die geforderte Genauigkeit von 20 m mit angemessenem Aufwand zu erreichen. 

Zur Versachlichung der Diskussion hierrüber wurden einige Pilot-Fälle auf praktische 

Realisierbarkeit hin untersucht. Die folgende Abbildung zeigt beispielhaft die Umrisse 

einer Plantage, wie sie in einem Grafischen Informationssystem (GIS) dargestellt wurden. 

Die Grenzlinie folgt dem gekrümmten, der Topographie folgenden Verlauf der Plantage. 

 

Abbildung 25: Beispiel für die Darstellung einer landwirtschaftlichen Fläche in einem GIS 
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Das GIS erlaubte nicht den einfachen Export der Daten zur Darstellung in einem anderen 

System (z.B. Google Earth). Aus diesem Grund wurden manuell Koordinaten abgelesen 

und dem ISCC-Pilotprojekt zur Verfügung gestellt. Die Plantagengrenzen lassen sich nun 

durch Verbindung der Koordinaten in Google Earth (als rote Linie) darstellen. Im Beispiel 

(siehe nachfolgende Abbildung) ist gut der Abstand der roten Linie von der erkennbaren 

tatsächlichen Grenze – hier ein Flusslauf – zu erkennen. Die gelbe Linie verbindet an 

einer (ungünstigen) Stelle die rote Grenzlinie mit der tatsächlichen Grenze: Ihre Länge 

beträgt etwa 220 m, also mehr als das 10-Fache der geforderten Genauigkeit. 

Im Projekt wurde intensiv darauf hingewiesen, dass die Ermittlung genauer Grenzlinien 

sehr zeit- und kostenaufwendig sein kann, wenn keine präzisen Vorarbeiten vorliegen.  

 
 

Abbildung 26: Beispiel für die Darstellung einer landwirtschaftlichen Fläche (rot umrandet) und der möglichen 

Entfernung zum tatsächlichen Grenzverlauf 

 

Ein wichtiges Ergebnis dieser Analysen ist die Neuregelung der Genauigkeitsanforder-

ungen, die nun nicht mehr alleine eine Genauigkeit von 20 m vorschreiben. Vielmehr gilt 

jetzt: Die Approximation durch ein Vieleck kann durch relativ wenige Punkte erfolgen, 

vorausgesetzt, dass die resultierende Feldfläche um nicht mehr als 10% von der amtlich 

festgestellten Feldfläche abweicht. Der Nachweis der amtlichen Fläche kann durch 

Vorlage des Antrags auf Flächenprämie, Katastereinträgen bzw. anderen vergleichbaren 

Dokumenten erfolgen. Liegen die Geo-Koordinaten der Einzelpunkte nicht in Tabellenform 

vor, können diese auf der Basis von Tools wie z.B. Google Earth dadurch identifiziert 

werden, dass die Einzelpunkte als Ortsmarke (markante, eindeutige Punkte, welche die 

Grundstücksgrenze markieren) „von Hand― positioniert und die Ergebnisse (Geo-

Koordinaten) für die Ortsmarken abgelesen und dokument werden. 
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Nach den Tests und Diskussionen über den beschriebenen Entwicklungsstand und 

aufgrund der fortgeschrittenen Entwürfe zur BioKraft-NachV wurde eine wesentliche 

Überarbeitung des Registratur-Systems notwendig. Im Kern lässt sich die Änderung mit 

folgenden Punkten zusammenfassen: 

Die Datenbank der Registratur wird geteilt in eine öffentlich zugängliche und in eine 

interne (für die Verwaltung des ISCC-Systems). 

Die öffentliche Datenbank wird über eine neue Internet-Plattform bereitgestellt, die für den 

Regelbetrieb eingerichtet wurde: www.iscc-system.org. Auf dieser Website werden 

außerdem alle für den Regelbetrieb notwendigen Anleitungen und 

Hintergrundinformationen bereitgestellt.  

Die öffentlich zugängliche Datenbank wird folgende Informationen bereitstellen: 

 Daten, die in der BioNachV verpflichtend als zu veröffentlichende aufgeführt 

sind, und 

 Daten über Zertifizierungsstellen, die das ISCC-System nutzen und von der 

BLE anerkannt werden. 

Diese Datenbank wird von Mitarbeitern des ISCC-Systems gepflegt werden, sobald die 

Zertifizierungsstellen die notwendigen Informationen über neue Zertifikate einreichen.  

Die Verwaltung des ISCC-Systems wird darüber hinausgehende, teilweise vertrauliche 

Informationen über Zertifizierungsstellen, Ersterfasser und Schnittstellen benötigen. Sie 

werden in der Datenbank verwaltet, die als Prototyp bisher entwickelt wurde und weiter 

verbessert wird. Aus dieser Datenbank können alle von der BLE geforderten Berichte und 

Auswertungen automatisch erzeugt werden. 

Die Arbeiten an der ISCC-Registratur der „zweiten Phase― waren in der Folgezeit (ab dem 

2. HJ 2009) geprägt vom Aufbau der neuen Internet-Plattform für den Regelbetrieb und 

die Umwandlung der Datenbank-Lösung in zwei Teilen: einen für die öffentliche 

Bekanntgabe der Zertifikate und einen für die interne Verwaltung der Vorgänge: 

Datenerfassung und –Import, Verwaltung von Adressen, Rechnungsschreibung, 

Veranstaltungsmanagement für Trainings, Registrierung mit ID-Nummernvergabe für alle 

zu zertifizierenden Betrieb sowie Händler, Export von Daten an die BLE. 

 

http://www.iscc-system.org/


 
 
 

Endbericht Zertifizierung von Biomasse und Biokraftstoffen - Pilotphase 52 

 

 

Abbildung 27: Beispiel für die Beauskunftung eines Zertifikates in der öffentlichen ISCC Registratur 

 

Auch die Entwicklungen in der zweiten Phase unterlagen einem ständigen Wandel in den 

Anforderungen, weil sich erst in dieser Zeit die Anforderungen seitens der BioKraft-NachV 

und der BLE herausstellten. Dies betrifft sowohl die Datenbanken als auch die Internet-

Plattform. Beides wird ausführlicher unten bei den Ergebnissen gezeigt. 

Parallel dazu konkretisierten sich die Anforderungen zur Berechnung der THG-Emissio-

nen auf der Basis der Ergebnisse aus den Pilotprojekten. Somit wurde ein Werkzeug 

konzipiert und entwickelt, das zu Beratungszwecken und Berechnungen im Rahmen der 

Auditierungen verwendet werden kann. Es erlaubt die Berechnung der THG-Emissionen 

in den Sektoren Landwirtschaft und Konversion und den Transporten dazwischen. Die 

Default-Werte werden in Tabellen gespeichert und zum Vergleich herangezogen. 

Das System ist so ausgelegt, dass ein Anwender nur die Daten, die unbedingt benötigt 

werden, eingeben muss. Die Berechnung erfolgt automatisch auf einer Datenbank-

Plattform. Auf diese Weise wird verhindert, dass Anwender – wie in einem Excel-

Tabellenblatt – eingreifen und Veränderungen vornehmen können. Voraussetzung für die 

vielseitige Nutzung ist eine Anpassung des Systems auf immer neue Rahmen-

bedingungen. Zu diesem Zweck ist das System als eine flexible Datenbanklösung mit 

vielfältigen Default-Werten ausgelegt, die übernommen oder durch andere, aktuelle  

Werte ersetzt werden können. Die folgenden Abbildungen vermittelt einen Eindruck von 

der Benutzeroberfläche. 
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Abbildung 28: Beispiel für eine Bildschirmseite der THG-Berechnung (Diese Abbildung wird auf der nächsten 

Abbildung nach unten fortgesetzt.) 

 

Die Entwicklung dieses Werkzeugs war begleitet von Tests aus Pilotfällen und 

Diskussionen um die realitätsnahe Nutzung. Allerdings konnte noch kein echter 

Anwendungsfall im Berichtszeitraum dokumentiert werden, weil die Auditierungen erst im 

März 2010 angelaufen sind. 
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Abbildung 29: Beispiel für eine Bildschirmseite der THG-Berechnung (Forts.) 
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Zusammenfassung der Ergebnisse  

Die Ziele dieses Arbeitspaketes bestanden im Wesentlichen in der Entwicklung einer 

Gesamtkonzeption und eines Pilotsystems für die Registratur und für die Abbildung und 

Berechnung der THG-Bilanzen.  

Die tatsächlichen Ergebnisse gehen darüber hinaus, weil nicht nur Konzepte und 

Pilotsysteme erstellt wurden, sondern auch  IT-Lösungen, die in den praktischen 

Arbeitsprozessen des Zertifizierungssystems ISCC eingesetzt werden können. Zu den 

Ergebnissen gehören zwar auch IT-Systeme, die im Rahmen der Pilotierung und Tests zu 

Erkenntnissen führten, die eine überarbeitete Konzeption nahelegten, worauf hin die 

Systeme erheblich umgeändert wurden.  

Der größere Teil aber der Ergebnisse liegt heute als nutzbare Systeme in dreierlei Art vor: 

Erstens als Datenbanklösungen für die interne und die öffentliche Registratur, sowie für 

die THG-Berechnungen. Zweitens als Hilfsprogramme für die Darstellung von 

landwirtschaftlichen Flächen mit Hilfe von Google Earth und damit auch für die Prüfung 

der Nähe dieser Flächen zu No-Go-Areas. Drittens als Internet-Seiten, die zunächst das 

Projekt begleitet haben und eine wichtige Basis für die Kommunikation und Information im 

Projekt waren, und die jetzt ersetzt wurden durch einen neuen Internet-Auftritt, der direkt 

und vorwiegend der praktischen Information über ISCC dient und sich dabei an 

Zertifizierungsstellen und an zu zertifizierende Unternehmen und Händler nach der letzten 

Schnittstelle wendet. Die folgende Abbildung zeigt die aktuelle Startseite www.iscc-

system.org. 

 

 

 

Abbildung 30: Die aktuelle Startseite des ISCC-System: www.iscc-system.org 

http://www.iscc-system.org/
http://www.iscc-system.org/
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Die Gliederung der neuen Website beinhaltet deshalb so wichtige und praktische Themen 

wie: Aktuelle Informationen zur Zertifizierung und ISCC, alle notwendigen Dokumente 

zur ISCC-Zertifizierung, Informationen über den ISCC-Verein, Anleitungen zur 

Registrierung mit der Möglichkeit der Online-Registrierung von Schnittstellen und 

Teilnehmern nach der letzten Schnittstelle, Informationen über Zertifizierungsstellen, die 

nach ISCC zertifizieren (und zugelassen sind), Informationen über erteilte Zertifikate, die 

nach der BioKraft-NachV öffentlich zugänglich sein müssen, sowie Informationen über 

Trainings (Seminare). Die folgende Abbildung zeigt die Startseite mit der Gliederung. 

 

Ergebnisse des Projektes im Einzelnen 

Die folgenden Ergebnisse sind „Endprodukte―, die im ISCC System und den damit 

einhergehenden Schulungen und Beratungen Verwendung finden: 

 Die interne ISCC-Registratur zur Verwaltung und Abrechnung der 

Zertifizierungsstellen, Mitglieder, Teilnehmer (Schnittstellen, Händler nach der 

letzten Schnittstelle und auch landwirtschaftliche Betriebe, die sich einer 

Zertifizierung unterziehen), Zertifikate sowie Trainings und 

Informationsveranstaltungen. Aus dieser Datenbank werden die Informationen an 

die BLE und an die öffentliche Registratur weitergegeben. Die über die Website 

eingegebenen Registratur-Fälle werden in diese Datenbank importiert. 

 Die Datenbank der Zertifikate („Öffentliche Registratur―), die öffentlich über die 

Website zu erreichen ist, damit Zertifikate auf ihre Gültigkeit geprüft werden 

können. Diese Datenbank wird freigeschaltet, sobald die Zertifikate vorliegen. 

Gegenwärtig sind nur Testdaten enthalten. Ein Beispiel für die abfragbaren 

Informationen wird in der folgenden Abbildung gezeigt. 

 Ein Werkzeug zur THG-Berechnung in der gesamten Lieferkette von 

landwirtschaftlichen Betrieben über Transportwege bis zu Konversionsanlagen. 

Auch Landnutzungsänderungen werden berücksichtigt. Dieses Werkzeug kann 

Unternehmen als Unterstützung für die THG-Berechnung angeboten werden. 

 Werkzeuge zur Erstellung von Flächendarstellungen als Polygonzügen in Google 

Earth. Die Inputs können manuell als Koordinaten eingegeben oder aus anderen 

Systemen importiert werden. Die Outputs sind Darstellungen in Google Earth, die 

auch den Flächeninhalt einer umgrenzten Fläche ausweisen. 

 Informationen über No-Go-Areas einzelner Länder als zusammengestellte Files, 

die in Google Earth dargestellt (hochgeladen) werden können. 

 Die Website des Pilotprojektes (www.iscc-project.org), die eine wesentliche 

Informationsplattform (auf Deutsch, Englisch, Spanisch und Portugiesisch) 

während des Projektes gewesen ist. (Mehr dazu im Arbeitspaket 

Öffentlichkeitsarbeit) 

 Die Website des ISCC Zertifizierungs-Systems als aktuelle Informations- und 

Kommunikationsplattform (auf Deutsch, Englisch und in Kürze auch Spanisch) für 

den laufenden Betrieb. 

  

http://www.iscc-project.org/
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Die nachfolgenden Seiten sollen die Nutzungsmöglichkeiten der ISCC-Webpages 

verdeutlichen. 

 

Abbildung 31: ISCC System-Website: Aktuelles mit Hinweis auf den RSS-Feed 

 

Die folgende Website erlaubt den Zugang zu allen ISCC-Dokumenten, die von 

Zertifizierungsstellen und Teilnehmern gebraucht werden.  
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Abbildung 32: ISCC System-Website: Zugang zu allen ISCC-Dokumenten für die Zertifizierung 

 

Die folgende Website informiert über den International Sustainability and Carbon 

Certification (ISCC) e.V. 

 

Abbildung 33: ISCC System-Website: Informationen über den ISCC Verein e.V. 

 

Unter der Rubrik „Registrierung― wird der Zertifizierungsprozess aus der Sicht eines 

Teilnehmers beschrieben. Über die Online Registrierung kann sich ein Unternehmen 
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direkt anmelden. Die folgende Abbildung zeigt beispielhaft eine Seite der 

Prozessbeschreibung. 

 
 

Abbildung 34: ISCC System-Website: Prozessbeschreibung 

 

Die folgende Abbildung zeigt die Auflistung der Zertifizierungsstellen, die von der BLE 

vorläufig anerkannt sind und einen Kooperationsvertrag mit ISCC geschlossen haben. Die 

hier gezeigte Abbildung der Bildschirmseite enthält nicht alle Zertifizierungsstellen, weil 

die restlichen nur durch Scrollen sichtbar sind. 

In dieser Rubrik wird auch die Datenbank der Zertifikate angesprochen, sobald die ersten 

Zertifikate erteilt worden sind. 
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Abbildung 35: ISCC System-Website: Liste der Zertifizierungsstellen (unvolständig) 

Die Bekanntmachung der Trainings-Seminare und Informationsveranstaltungen sowie die 

Anmeldungen erfolgen über die folgende Website. 

 

Abbildung 36: ISCC System-Website: Bekanntmachung der Trainingsveranstaltungen 
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4 Arbeitspaket IV: „Treibhausgas (THG)-Emissionen“ 

 
Ziel des Arbeitspakets 

Ziel des Arbeitspakets war die Entwicklung eines Systems innerhalb von ISCC zur 

Durchführung der THG-Emissionsberechnung und der THG-Auditierung für Biomasse und 

Bioenergie aus unterschiedlichen Ländern und verschiedenen Rohstoffen. Dieses System 

musste den methodischen Anforderungen an die THG-Bilanzierung genügen. Grundlage 

für die Entwicklung wurde damit im Laufe des Projekts die Methodik zur THG-

Emissionsberechnung aus der Direktive 2009/28/EC, sowie die Detaillierungen dieser 

Methodik gemäß den deutschen Nachhaltigkeitsverordnungen (BioSt-NachV und 

BioKraft-NachV), die während der Projektlaufzeit veröffentlicht und durch 

Verwaltungsvorschrift und Leitfaden ergänzt wurden.  

Der Fokus lag dabei auf der Erfüllung der Anforderungen der 

Nachhaltigkeitsverordnungen und deren praktischen Implementierung. Insbesondere 

wurde untersucht, wie die Anforderungen an die Marktbeteiligten im Bereich der THG-

Emissionen praktisch in einem Zertifizierungssystem umgesetzt werden können. Dazu 

mussten auch die Anforderungen and die Rückverfolgbarkeit, Massenbilanzierung und 

Landnutzungsänderung berücksichtigt werden.  

Schließlich musste ein ISCC-Systemdokument erstellt werden, dass die Anforderungen 

an die THG-Bilanzierung und das THG-Audit beschreibt, die Rahmenbedingungen der 

Direktive und der deutschen Verordnungen erfüllt und von der BLE anerkannt wird. 

Darüber hinaus sollte allen Partnern auf den verschiedenen Stufen der Produktionskette, 

die an den Pilotprojekten in den verschiedenen Ländern und für die verschiedenen 

Rohstoffe und Biokraftstoffe beteiligt waren, als Ergebnis eine THG-Bilanz, die gemäß der 

Methodik der Direktive und der deutschen Nachhaltigkeitsverordnungen erstellt wurde, zur 

Verfügung gestellt werden.  

 

Aktivitäten im Zeitraum von Februar 2008 bis März 2010 

In der Projektlaufzeit wurden umfangreiche Aktivitäten mit der Beteiligung aller 

Stakeholdergruppen durchgeführt. Diese Aktivitäten reichen von Einzelgesprächen mit 

Unternehmen, Institutionen, Verbänden, Forschungsinstituten, Experten und NGOs über 

THG-Arbeitsgruppen, Workshops und Veranstaltungen bis hin zu den konkreten 

Pilotprojekten und Pilotauditierungen von landwirtschaftlichen Betrieben und 

Konversionseinrichtungen. Darüber hinaus wurden sowohl Stakeholder als auch die 

interessierte Öffentlichkeit im Rahmen von Einzelgesprächen, Interviews, 

Plenumsveranstaltungen und öffentlichen Konferenzen in den verschiedenen Pilotländern 

über das Thema und die Zwischenergebnisse informiert. Parallel dazu und basierend auf 

den Projekterfahrungen und –ergebnissen wurden kritische Punkte mit den involvierten 

deutschen Ministerien reflektiert, sowie Entwürfe von Verordnungen, 

Verwaltungsvorschrift und Leitfaden ausführlich kommentiert. Außerdem wurde ein 

Gedankenaustausch mit der EU Kommission und anderen Mitgliedsstaaten gepflegt. So 
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wurde der ISCC-Ansatz bspw. in England, den Niederlanden und in Frankreich 

präsentiert.  

Bei den Pilotprojekten wurden die Pilotpartner, d.h. landwirtschaftliche Betriebe/ 

Plantagen, Ersterfasser, Konversionseinrichtungen wie Ölmühlen, Raffinerien sowie 

Biodiesel- und Ethanolanlagen besucht. Vorab wurden den einzelnen Pilotpartnern stets 

von ISCC erstellte Datenabfrageblätter zur Erfassung der relevanten Inputdaten für die 

THG-Berechnung zur Verfügung gestellt und teilweise vorab diskutiert. Bei den Vorort 

Besuchen wurden die Daten und Datenquellen verifiziert, diskutiert und ggfs. gemeinsam 

mit den Pilotpartnern zusammengetragen. Die THG-Bilanzierungen und die erforderlichen 

Dateninputs wurden zudem erläutert und diskutiert. Die notwendigen Dokumente, 

Informationen, Berichte wurden jeweils gesichtet und analysiert. Die Transport- und 

Logistikketten sind ebenfalls in die Betrachtung mit eingeflossen. Dies umfasste die 

Produktion in den jeweiligen Pilotländern und bei Produktion außerhalb Deutschlands den 

Transport nach Deutschland. Mit diesem Vorgehen konnten vollständige 

Wertschöpfungsketten abgedeckt werden. Ergebnisse der THG-Bilanzierung und 

Schlussfolgerungen und Empfehlungen, die aus den Datenerhebungen und Analysen vor 

Ort abgeleitet wurden, stellte ISCC den Pilotpartnern stets zur Verfügung und diskutierte 

sie in Workshops. Dies geschah auch mit Hinblick auf zukünftige Auditierungen. 

Erkenntnisse aus den Pilotprojekten wurden stets genutzt, um das System zur THG-

Bilanzierung und THG-Audit innerhalb von ISCC zu optimieren.  

Die THG-Pilotaudits umfassten die Ethanol-, Pflanzenöl- und Biodieselproduktion aus 

verschiedenen importierten und heimischen Rohstoffen (inkl. Raffinerie). In Brasilien 

wurde die Zuckerrohrproduktion und die Ethanolproduktion sowie die Sojaproduktion 

abgedeckt.  In Argentinien wurden ebenfalls die Sojaproduktion sowie die 

Biodieselproduktion (inkl. Ölmühle und Raffinerie) bearbeitet. In Malaysia fanden mehrere 

Pilotaudits für Palmölplantagen und Palmölmühlen statt, wobei die Raffination und 

Biodieselproduktion entweder in Malaysia oder in Europa erfolgte. Für den 

Verarbeitungsschritt der Biodieselproduktion wurden ebenfalls THG-Berechnungen 

durchgeführt. Die Transport- und Logistikkette wurden jeweils zusätzlich betrachtet (LKW, 

Bahn, See, Fluss, Warenhäuser). Eine Übersicht zu den durchgeführten Pilotprojekten 

gibt folgende Abbildung: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 37: Übersicht über durchgeführte Piloten im Bereich THG-Berechnungen 

Übersicht durchgeführte Piloten im Bereich THG-Emissionen
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Basierend auf den einzelnen Pilotprojekten, der Diskussion mit den Pilotpartnern und den 

Schlussfolgerungen und Ergebnissen wurden die Datenabfrageblätter verbessert und 

vereinfacht, sowie die Systematik zur Integration der THG-Berechnung und der THG-

Audits und der Weitergabe der THG-Informationen entlang der Wertschöpfungskette in 

ISCC erarbeitet. Darüber hinaus wurden die Implikationen von RED und den deutschen 

Nachhaltigkeitsverordnungen sowie deren praxisgerechte Konkretisierung mit der EU-

Kommission und deutschen Ministerien und Institutionen besprochen.  

Eine zunehmende Rolle spielte die Diskussion von Anfragen aus der Landwirtschaft und 

Industrie und von weiteren Stakeholdern zu der Datenbasis und Methodik für die THG-

Berechnung und der Umsetzung der Verordnungen sowie der konkreten 

Lösungsangebote durch ISCC. Dies umfasste auch bereits Anfragen zur möglichen 

Ausweitung der ISCC THG-Bilanzierung und THG-Audits auf andere 

Endverwendungsbereiche (chemisch/ technischer Bereich) auf freiwilliger Basis. Das 

Arbeitspaket mündete in die Erstellung von Unterlagen für die THG-Bilanzierung und für 

das THG-Audit zur Anerkennung durch die BLE.  

Die Erfahrungen aus den ISCC Piloten und die Umsetzung von ISCC auf breiter Basis in 

einem Regelbetrieb wurden auf vielen Konferenzen und Veranstaltungen als auch 

interessierten Stakeholdern in verschiedenen Ländern vorgestellt und zur Diskussion 

gestellt.  

Zu den durchgeführten Aktivitäten im Projektzeitraum, auf denen die Ergebnisse beruhen, 

gehörten u.a.: 

 Analyse aktueller Literatur zur Treibhausgasbilanzierung und zu den Effekten von 

direkten und indirekten Landnutzungsänderungen auf die THG-Emissionen 

entlang der gesamten Wertschöpfungskette (Anbau, Konversionsstufen, 

Transport) für verschiedene Rohstoffe und in verschiedenen Ländern und 

Klimaregionen 

 Grundsätzliche Recherchen und Konzeptausbildung zur THG-Bilanzierung und 

zum THG-Audit innerhalb des ISCC Systems 

 Berücksichtigung und Analyse verschiedener Biomasse, Anbaumethoden, 

Konversionspfade, Konversionsprozesse und –technologien und 

Transportmöglichkeiten  

 Vergleichende Analyse der vorgeschlagenen politischen Vorgaben für die THG-

Bilanzierung und die Default-Werte (RED, BioNachV, RTFO, Cramer Commission, 

ISO, GBEP) 

 Bilaterale Arbeitstreffen und Diskussionen mit THG-Bilanzierern aus Deutschland, 

Großbritannien, Niederlande, Brasilien, Südostasien und den in der 

Wertschöpfungskette involvierten Marktteilnehmern  

 Diskussion der Bilanzierungsmethodik im Detail (Einheiten, Allokation 

Nebenprodukte auf den einzelnen Produktionsstufen, Datenweitergabe in der 
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Produktionskette, Problematik fehlender Defaultwerte, Höchstemissionswerte auf 

den einzelnen Produktionsstufen etc.) 

 Vorstellung des Projekts bei NGOs, Verbänden, Unternehmen, Institutionen 

 Workshop mit JRC zu Treibhausgasbilanzierung und Landnutzungsänderungen 

 Workshop mit Vertretern von BP aus Großbritannien zur Analyse der 

Rahmenbedingungen von Nachhaltigkeit und Biokraftstoffen in Großbritannien 

sowie zur Erfassung von Landnutzungsänderungen in Brasilien 

 Teilnahme an verschiedenen Task Force Workshops von GBEP zur 

Treibhausgasbilanzierung 

 Teilnahme an verschiedenen DIN und CEN Meetings und Arbeitsgruppen zur 

THG-Bilanzierung 

 Präsentation und Diskussion des Projektes auf zahlreichen Konferenzen und 

Workshops in verschiedenen Ländern, bspw. bei der European Biomass 

Conference, World Biofuels Markets, dena-Veranstaltungen, World Biofuels 

Conference, International Energy Farming Congress, WWF-Veranstaltungen, 

Kraftstoffe der Zukunft, der PEFC-Veranstaltung „Zertifizierung über den Waldrand 

hinaus―, ISCC-Veranstaltungen in Europa, Malaysia und Argentinien, MPOC 

International Palm Oil Life Cycle Assessment Conference etc. 

 Durchführung mehrerer Arbeitsgruppentreffen der Arbeitgruppe „THG-Emissionen― 

bestehend aus Vertretern der Wertschöpfungskette (Landwirtschaft, Handel, 

Biokraftstoffindustrie, Mineralölindustrie), NGOs (WWF, IUCN) und der 

Wissenschaft (Institut für Weltwirtschaft, KTBL, Universität München, Vista etc.) 

 Diskussionen auf allen ISCC Workshops in der Pilotphase 

 Intensive Diskussionen der Anforderungen der RED und BioNachV mit 

Marktteilnehmern 

 Laufende Diskussion von Erkenntnissen und ISCC Lösungsansätzen mit 

Vertretern der BLE und mit Vertretern der relevanten Ministerien 

 Unterstützung von BMELV und BMU bei einer praxisorientierten Konkretisierung 

der Nachhaltigkeitsanforderungen und Verbesserung von Verordnungen, 

Verwaltungs-vorschrift und Leitfaden 

 Kritische Diskussionen mit Vertretern der EU-Kommission zu Anforderungen der 

THG-Bilanzierung und Umsetzung in der Wertschöpfungskette und in einem 

Massenbilanzsystem 

 Analyse der Defaultwerte für die einzelnen Produktionsschritte. Abstimmung mit 

der Arbeitsgruppe „Prozessentwicklung― bzgl. der Einheiten in denen die 

Informationen auf den einzelnen Produktionsstufen dargestellt werden müssen, 

um die Informationen über die Lieferkette zu transportieren 
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 Diskussionen und Abstimmungen mit dem Institut für Weltwirtschaft und dem 

DBFZ zu der Berechnung der Emissionen durch Landnutzungsänderungen 

anhand der IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories―, Vol. 4. 

Analyse zur möglichen Berücksichtigung von Landnutzungsänderungen in der 

Zertifizierung durch Prof. Klepper und Mareike Lange vom Institut für 

Weltwirtschaft in Kiel.  

 Präsentation/ Diskussionsleitung in den Panels „Sustainable Biomass Production―/ 

„Certification of greenhouse gas emissions― bei dem GLOBALGAP-Summit 2008 

 Diskussionen mit WWF/ IUCN/ VISTA/ GLOBALGAP zur Definition, Identifikation 

und Erfassung von High Conservation Value Areas (HCVA) 

 Ausführlichen Diskussionen mit Partnern zur THG-Bilanzierung und zu direkten 

Landnutzungsänderungen in: 

 Brasilien: u.a. Betreiber Zuckerrohrplantage und Ethanolanlage, 

Sojaproduzenten, University of Sao Paulo, INPE, Zertifizierungsstellen 

 Malaysia: u.a. „Strategic Operating Unit (Ölmühle mit sechs Plantagen), 

Logistikunternehmen, Raffinerie, MPOB, MPOC, RSPO, 

Mineralölunternehmen, Zertifizierungsstellen, große Produzenten 

 Argentinien: Betreiber weltgrößter Ölmühle sowie einer Biodieselanlage, 

weitere Betreiber von Ölmühlen und Biodieselanlagen, INTA, 

Zertifizierungsstellen, Verbänden im Bereich Soja, Sojaöl, Biodiesel und 

erneuerbare Energien, NGOs 

 Ungarn: Maisproduzent, Transport- und Lagerunternehmen, Getreidehändler, 

Zertifizierungsstelle 

 Spanien: Transport- und Lagerunternehmen, Hafenbetreiber, Getreidehändler, 

Bioethanolproduzent 

 Erstellung von Datenerfassungsblättern und Handreichungen für die Pilotpartner.6 

Diese erläutern die Methodik für die THG-Bilanzierung (basierend auf den 

Anforderungen der RED) und definieren die zu erfassenden Daten auf den Stufen 

Landwirtschaft, Konversion Transport/ Distribution und helfen bei der Abfrage 

dieser Daten 

 Verbesserung und Standardisierung der Datenabfrageblätter basierend auf 

Ergebnissen der Piloten und Diskussionen vor Ort 

 Unterstützung von Pilotpartnern bei der Umsetzung der THG-Anforderungen in 

ihren Betriebsstätten und Überprüfung ihrer Lösungsansätze 

 Laufende Umsetzung der THG-Anforderungen in ISCC Dokumente und Standards  

 

                                                
6
 Anhang 5 enthält beispielhaft eine Handreichung für PME. 
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Zusammenfassung der Ergebnisse 

Die wesentlichen Ergebnisse für den Bereich Treibhausgas (THG)-Emissionen aus dem 

Pilotprojekt lassen sich folgendermaßen zusammenfassen: 

 Die Vorgehensweise der Erstellung von Datenabfrageblättern für die einzelnen 

Rohstoffe und Konversionspfade und deren direkter Einsatz als Grundlage für die 

THG-Emissionsberechnung in den Pilotprojekten haben sich bewährt, da so 

Rückmeldungen aus der Praxis von allen Stakeholdern direkt eingearbeitet und in 

die Systematik von ISCC integriert werden konnten. Mit den Handreichungen kann 

die gesamte Kette von der Farm bis hin zur Distribution des Biokraftstoffes 

abgedeckt werden, die Formblätter zur Datenabfrage können aber auch für 

einzelne Stufen der Produktionskette (bspw. nur für die Farm oder nur für die 

Ölmühle oder Raffinerie) verwendet werden. Dies ermöglicht dann die 

Kombination des Emissionswertes einer einzelnen Einheit mit den 

Emissionswerten anderer Einheiten in der Produktionskette oder mit den 

Defaultwerten für einzelne Einheiten. Nur dieses Vorgehen spiegelt die 

Gegebenheiten in den Agrar- und Bioenergiemärkten wieder, da nur im Einzelfall 

geschlossene Ketten vorliegen für die dann eine gesamthafte THG-Bilanzierung 

durchgeführt werden kann. 

 Basierend auf diesen Erfahrungen und Ergebnissen der THG-

Emissionsberechnung und des THG-Audits gemäß der Anforderungen der RED 

und der Nachhaltigkeitsverordnungen konnten wichtige Anmerkungen und 

Lösungsvorschläge in die politischen Diskussionsprozesse zur Ausgestaltung der 

Nachhaltigkeitsverordnungen, Verwaltungsvorschrift und Leitfaden eingebracht 

werden. 

 Grundsätzlich hat sich gezeigt, dass die wirklich relevanten Daten mit relativ wenig 

Aufwand für die Beteiligten zuverlässig erfasst und in einem Audit auch 

entsprechend verifiziert werden können. In den meisten Fällen liegen die 

wichtigsten Inputdaten vor und sind durch Auditoren auch verifizierbar. Der 

Aufwand der Datengenerierung hält sich dabei in Grenzen. Jedoch ist das Thema 

der THG-Emissionsberechnung sowohl für die beteiligten Unternehmen als auch 

die Auditoren häufig neu. Hier sind insbesondere für die Zertifizierungsstellen und 

Auditoren entsprechende Qualifizierungsmaßnahmen extrem wichtig, um eine 

zuverlässige Umsetzung der Anforderungen und deren Verifizierung zu 

ermöglichen. 

 Die Datenabfrageblätter wurden entwickelt und eingesetzt für: 

 Biodiesel (Raps-, Soja-, Palmanbau, Ölmühle, Raffinerie, Veresterung, 

integrierte Anlagen, Transporte und Logistik) 

 Getreide (Getreideproduktion, Ethanolanlage, Transport und Logistik) 

 Zuckerrohr (Plantage und Ethanolanlage, Transport und Logistik) 
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 In der Regel sind am Anfang der Biomasse-Wertschöpfungskette die 

Endverwendung und die genauen weiteren Produktionsschritte nicht bekannt. 

Daher müssen alle THG-Emissionswerte entlang der Produktionskette in 

Emissionen je t des jeweiligen Produktes nach Allokation auf Haupt- und 

Nebenprodukte für die jeweilige Stufe, aber vor Allokation für den Rest der Kette 

weitergegeben werden. Erst nach der letzten Produktionsstufe kann eine 

Umrechnung in Emissionen je MJ oder GJ erfolgen und dann können auch erst 

der Vergleich zum fossilen Kraftstoff und die Angabe der prozentualen THG-

Einsparung stattfinden. Die in der RED und den BioNachV genannten 

Standardwerte sind daher so in einem Massenbilanzsystem nicht verwendbar. Sie 

müssen noch in den entsprechenden Einheiten vorgelegt werden. Der BLE-

Leitfaden hat dies bereits für einige Produkte getan. Auch werden teilweise noch 

disaggregierte Standardwerte benötigt, bspw. getrennte Werte für Ölmühle, 

Raffinerie und Veresterung, da dies häufig keine integrierten 

Verarbeitungsanlagen sind und sich oft an unterschiedlichen Standorten und 

Ländern befinden. 

 Die Ergebnisse der THG-Bilanzierungen im Rahmen der Piloten haben 

grundsätzlich gezeigt, dass die Ergebnisse in der Regel deutlich besser ausfallen 

als die Standardwerte der Verordnungen und das alle betrachteten 

Produktionspfade die 35% Mindest-THG-Einsparung erreichen. 

 Entscheidend für die Ergebnisse der Emissionsberechnungen sind die 

verwendeten Emissionsfaktoren. Da hier keine einheitlich anzuwendenden 

Faktoren vorliegen (abgesehen von einigen, mittlerweile im BLE-Leitfaden 

veröffentlichten Faktoren), kann dies zu erheblichen Bandbreiten bei den 

Ergebnissen führen.  

 THG-Auswirkungen von direkten Landnutzungsänderungen können auf Basis von 

IPCC-Werten  berechnet werden. Diese sind aber nur nach großen Regionen und 

Klimabedingungen kategorisiert und eine Einordnung von Flächen in die 

verschiedenen Kategorien ist nicht immer einfach. Gleiches gilt für die 

Kategorisierung degradierter Flächen. 

 Für die von manchen Experten geforderte Berücksichtigung indirekter 

Landnutzungseffekte in der THG-Bilanz von Biokraftstoffen gibt es keine sinnvolle 

Vorgehensweise, da es sich um globale Effekte handelt, die nicht auf die Ebene 

einzelwirtschaftlicher Akteure herunter gebrochen werden können. 

 

Ergebnisse des Arbeitspakets „THG-Emissionen“ im Einzelnen 

In der Projektlaufzeit wurden mit Pilotpartnern für gesamte Wertschöpfungsketten, aber 

auch für einzelne Elemente der Wertschöpfungskette (bspw. nur Landwirtschaft, nur 

Konversionsanlage) THG-Emissionsberechnungen gemäß der Methodik aus den 

Nachhaltigkeitsverordnungen durchgeführt. Wurden nur einzelne Elemente der 

Wertschöpfungskette betrachtet, so wurden diese mit Standardwerten für weitere 
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Elemente oder mit Werten aus anderen ISCC Piloten kombiniert, um den Pilotpartnern 

eine Einschätzung des mit ihren Prozessen erreichbaren Gesamtwertes zu ermöglichen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 38: Für THG-Audit relevante Elemente der Wertschöpfungskette 

 

Grundsätzlich sind die in der Abbildung gezeigten Elemente der Wertschöpfungskette für 

ein THG-Audit relevant, wobei die Emissionen aus dem Transport zwischen den 

einzelnen Elementen immer bei dem Empfänger des Produktes erfasst und entsprechend 

dokumentiert werden müssen. Hier werden sie dann auch in deinem Audit verifiziert. 

Dabei können in den verschiedenen Wertschöpfungsketten unterschiedlich viele 

Transport- und Lagerschritte sowie Konversionsschritte anfallen. 

Für Bioethanol stellt sich eine typische Produktionskette gemäß der Abbildung dar. Sie 

besteht meist nur aus zwei für das THG-Audit relevanten Elementen. Dies sind die 

landwirtschaftliche Produktion und die Bioethanolanlage (jeweilige Transportemissionen 

werden dort erfasst). Bei beiden Elementen müssen die für die THG-

Emissionsberechnung relevanten Inputs berücksichtigt und mit den entsprechenden 

Emissionsfaktoren bewertet werden. Bei den Outputs an Hauptprodukt und 

Nebenprodukten ist, sofern gemäß Verordnungen zulässig, eine Allokation der 

Emissionen auf die Nebenprodukte gemäß Heizwertverhältnis durchzuführen. Der 

Ethanolanlage kann teilweise noch eine Rektifikation/ Dehydrierung nachgelagert sein, die 

dann ebenfalls betrachtet werden muss.   
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Abb. 39: THG Audits: Elemente der Wertschöpfungskette bei Bioethanol 

 

Eine typische Produktionskette für Biodiesel besteht aus mehreren Elementen, wobei 

Ölmühle, Raffinerie und Veresterung sich teilweise an einem Standort befinden, aber 

auch in unterschiedlichen Ländern liegen können. Die Vorgehensweise bzgl. Inputs, 

Emissionsfaktoren, Outputs und Allokation ist aber identisch wie oben für die 

Produktionskette von Ethanol beschrieben. 

* Diesel/ Elektrizität/ Öl als Input für alle Transportschritte.

** Rektifikation/ Dehydrierung kann in der Kette noch folgen.
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Abb. 40: THG Audits: Elemente der Wertschöpfungskette bei Pflanzenöl/Biodiesel 

 

Ein Überblick zu den Ergebnissen der THG-Bilanzierung der verschiedenen Pilotprojekte 

und des Vergleichs zu den fossilen Kraftstoffen zeigt die folgende Abbildung.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 41: Ergebnisse von THG-Bilanzierungen verschiedener Pilotprojekte 

 

Es wird deutlich, dass (außer bei Zuckerrohrethanol) die THG-Einsparungspotentiale 

höher sind als die entsprechenden Standardwerte aus den Verordnungen. Dies gilt 
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teilweise auch für die typischen Werte. Entscheidend ist jedoch, dass die Defaultwerte 

einen möglichst großen Anreiz schaffen sollten, individuelle Berechnungen vorzulegen 

und daher nur begrenzte wissenschaftliche Relevanz haben und mit Ergebnissen von 

konkreten ISCC-Piloten nicht vergleichbar sind. Dies zeigen auch die Zitate aus „Updated 

figures communicated - Update on Data on pathways for RES Directive‖ (Excel Dokument 

EC/JRC): 

―The data in the summary sheets are manipulated by the Commission to calculate the 

typical values.‖ 

―The default values are calculated by the Commission from the typical values by assuming 

that default 'processing' is 40% more inefficient in greenhouse gas emissions as typical 

and that 'cultivation' and 'transport and distribution' have the same greenhouse gas emis-

sion for the default as for the typical.‖ 

Dies musste den Pilotpartnern stets deutlich gemacht werden, da die Standardwerte zu 

Beginn große Vorbehalte und Missverständnisse verursacht haben. Letztendlich bestand 

so nach der entsprechenden Kommunikation aber auf der anderen Seite auch ein großes 

Interesse bei den Pilotpartnern mit ISCC Detailnachweise der THG-Emissionen zu 

erbringen und Wissen im Bereich der THG-Bilanzierung und –Audits aufzubauen.  

Festgestellt wurde, dass in Europa bestehende Ansätze für die THG-Bilanzierung 

brasilianischen Ethanols aber auch der Palmölproduktion in Südostasien und der Soja- 

und Biodieselproduktion in Brasilien und Argentinien teilweise die dortigen Gegebenheiten 

und Produktionsprozesse nicht angemessen widerspiegeln.  

So wurden bzgl. der Berechnung der THG-Emissionen für Zuckerrohrethanol in Europa 

beispielsweise falsche Annahmen über den Bagasseanfall verwendet, und anfallende 

Nebenprodukte wie die als Futtermittel vermarktete Trockenhefe teilweise nicht in die 

Berechnungen einbezogen.  

Bei der Biodieselproduktion in Argentinien haben sich die dortigen durchweg neuen 

Biodieselanlagen als deutlich effizienter erwiesen als in der hiesigen THG-Bilanzierung 

häufig angenommen. Die Ergebnisse der THG-Berechnungen für die gesamte Kette in 

Argentinien zeigen, dass die THG-Einsparungen im Vergleich zu den Defaultwerten höher 

ausfallen. Dies gilt sowohl für die Sojaproduktion, als auch für den Konversionsprozess in 

der Ölmühle und der Biodieselanlage. Die Mindesteinsparung von 35% über die gesamte 

Kette wird erreicht. Würde der Defaultwert der Direktive bzw. der BioSt-NachV für 

Biodiesel aus Soja verwendet, wäre dies nicht möglich. Die Herausforderung für die 

Ölmühle besteht darin, schnell genug eine ausreichende Rohstoffbasis aufzubauen, die 

nachhaltig ist, die Massenbilanzierung umsetzt (vom Ersterfasser in Farmnähe über 

mehrere weitere Transport- und Lagerschritte bis hin zur Ölmühle) und einen THG-

Emissionswert aufweist. 

Die Ergebnisse für die THG-Emissionsberechnungen für Palmöl-Biodiesel zeigen 

zusammenfassend, dass die Standardwerte der Verordnungen sehr konservativ sind und 

das Palmöl-Biodiesel auch ohne Methanbindung an der Ölmühle die 35% 



 
 
 

Endbericht Zertifizierung von Biomasse und Biokraftstoffen - Pilotphase 72 

Mindesteinsparung gut erreichen kann. Mit Methanbindung kann der Wert noch sehr viel 

höher liegen. 

Formen der Methanbindung finden allerdings nur in ca. 4% der Ölmühlen in Malaysia 

statt. Da der Defaultwert für Palmöl-Biodiesel ohne Methanbindung den 35% Mindestwert 

nicht erreicht, sind Detailnachweise fast immer notwendig.  

Pilotprojekte haben bspw. auch gezeigt, dass bei Palmölmühlen die Menge des 

anfallenden Palm Oil Mill Effluents (POME), das hohe THG-Emissionen verursacht 

teilweise falsch eingeschätzt wurde. 

Ausführliche Berechnungen und Sensitivitätsanalysen zeigen aber auch, dass durch die 

Zertifizierung Anreize für Verbesserungen geschaffen werden. So kann der Produzent in 

Brasilien bspw. durch den Verzicht auf das Abbrennen des Zuckerrohrs und durch die 

Umstellung auf maschinelle Ernte seine Treibhausgasemissionen deutlich reduzieren. 

Gleiches gilt auch für den Bau eines Methanauffangs bei Palmölmühlen, um die 

Methanemissionen durch die POME-Lagerung zu verhindern.  

Durchgeführte Sensitivitätsanalysen zu Landnutzungsänderungen beim Anbau von 

Biomasse zeigten stark positive bis stark negative Auswirkungen, in Abhängigkeit der 

umgewandelten Referenzfläche. Anreize, die Ausdehnung landwirtschaftlicher Flächen zu 

kontrollieren bzw. auf die richtigen Flächen zu leiten, die evtl. eine 

Nettokohlenstoffbindung ermöglichen, sind daher notwendig. Zertifizierung kann hierzu 

einen Beitrag leisten.  

Sensitivitätsanalysen bzgl. der N2O-Emissionen aus der N-Düngung wurden ebenfalls 

durchgeführt und zeigen, dass der Einfluss erheblich ist, positive THG-Bilanzen aber 

keinesfalls ausschließt. Basierend auf der Methodik aus den Verordnungen sollte 

allerdings mit dem aktuellen IPCC-Wert gerechnet werden. 

Häufig bemangelt wurde von Pilotpartnern insbesondere in Europa auch, dass bei 

einjährigen Kulturen Pflanzenrückstände, die auf dem Acker bleiben, und positive 

Wirkungen in der Fruchtfolge haben gemäß der Methodik aus den Verordnungen nur 

unzureichend bewertet werden dürfen. Dies kann teilweise zu ungerechtfertigt schlechten 

THG-Bilanzen führen. Jedoch ist eine entsprechende Berücksichtigung laut vorgegebener 

Methodik weiterhin nicht möglich.  

Darüber hinaus wurde bei Piloten in Europa deutlich, dass die Transportdistanzen für die 

Biomasse mit 50 Kilometern in den Berechnungen von JRC deutlich zu gering ausfallen. 

Hier wurden teilweise Distanzen von über 3.000 Kilometern erreicht, was durchaus einen 

relevanten Einfluss auf die THG-Emissionen hat.  

Ein entscheidender Aspekt für die Umsetzung der Verordnungen in globalen 

Massenmärkten, wie sie im Agrarhandel und im Handel mit fester und flüssiger Biomasse 

bestehen ist, dass das angebotene System auch funktioniert, wenn innerhalb der 

Lieferkette die Endverwendung noch nicht feststeht. Das System muss daher auch auf 

flexible nicht-statische Lieferstrukturen mit häufig wechselnden Lieferanten anwendbar 

sein. Um in solchen Märkten innerhalb des vorgeschriebenen Rückverfolgungssystems 

und der Massenbilanzierung den Umgang mit THG-Informationen zu ermöglichen, ist eine 
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Weitergabe der THG-Information stets in Emissionen je kg Zwischenprodukt jeweils vor 

Allokation für den Rest der Produktionskette notwendig. Dies bedeutet, dass die in den 

Verordnungen vorgegebenen Standardwerte in der Einheit Emissionen je MJ nicht 

verwertbar sind. Vielmehr müssen die Werte wie in folgender Abbildung für das Beispiel 

Palmbiodiesel weitergegeben werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 41: THG-Informationen und Lieferkette: Bei flexiblen Lieferketten müssen in einem Massenbilanzsystem 

Emissionen je kg Produkt weitergegeben werden  

Bestimmte Höchstwerte bei den Emissionen (in Emissionen je t Produkt und vor 

Allokation für den Rest der Kette), die auf den einzelnen Stufen der Lieferkette nicht 

überschritten werden dürfen fehlen noch. Ohne diese Werte sind die Standardwerte in 

einem Massenbilanzsystem nicht verwendbar. Dies Ergebnis hat sich schon nach den 

ersten Piloten bei der Abstimmung mit dem Arbeitspaket Chain of Custody ergeben. 

Hierauf hat ISCC schon zu Beginn der Pilotphase hingewiesen. Mittlerweile haben 

Höchstwerte für einige Produkte schon Eingang in den Leitfaden gefunden, für andere 

Produkte fehlen sie aber noch.  

Ebenso fehlen noch disaggregierte Werte für einzelne Produktionsschritte. So gibt es nur 

einen Defaultwert für Verarbeitung. Dies beinhaltet beim Biodiesel jedoch Ölmühle, 

Raffinerie und Biodieselanlage. In der Praxis sind dies aber häufig räumlich und operativ 

getrennte Einheiten, so dass der Defaultwert aufgeteilt werden muss, um bspw. nur für die 

Ölmühle oder nur die Raffinerie anwendbar zu sein. Auch dies zeigte sich nach ersten 

Pilotprojekten und ISCC hat diesen Aspekt in die entsprechenden Diskussionsprozesse 

mehrfach eingebracht.  

Die Handhabung der THG-Daten in der Lieferkette und durch die einzelnen Elemente der 

Lieferkette wird beispielhaft in der folgenden Abbildung verdeutlicht. Entscheidend sind 

hier stets der Allokationsfaktor (inkl. Rechtmäßigkeit der Allokation) und die 

Konversionsrate. Diese müssen neben den allgemeinen Input- und Outputmengen, den 

Heizwerten und den Emissionsfaktoren auch entsprechend von den Auditoren überprüft 

werden. 

THG-Information und Lieferkette: Bei flexiblen Lieferketten müssen in einem

Massenbilanzsystem Emissionen je kg Produkt weitergegeben werden*

* Beispieldaten

• Nur die letzte Schnittstelle in der Lieferkette wandelt die Daten von Emissionen pro kg in 

Emissionen je MJ um und berechnet das THG-Einsparungspotential

• Nur die letzte Schnittstelle in der Lieferkette wandelt die Daten von Emissionen pro kg in 

Emissionen je MJ um und berechnet das THG-Einsparungspotential

FFB 

Produktion
Ölmühle

1000 kg/t

rohes

Palmöl
80 kg/t FFB

Raffinerie, 

Veresterung

1100 kg/t

Biodiesel

Beispiel Palm
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Abb. 42: THG Berechnung in der Wertschöpfungskette innerhalb eines Massenbilanzsystems 

So erhält bspw. die Ölmühle einen Input Soja mit einem THG-Wert von 340 kg/t Soja. Auf 

der Ebene der Sojaproduktion findet keine Allokation statt, da auf landwirtschaftliche 

Reststoffe hier nicht allokiert werden darf. Dieser Inputwert muss entsprechend der 

Konversionsrate (Ölausbeute) angepasst werden auf Emissionen je t rohes Sojaöl. Hinzu 

addiert werden die Emissionen für den Transport der Sojabohnen (Emissionen in kg/ t 

Soja), angepasst durch die entsprechende Konversionsrate, da der Warenempfänger für 

die Erfassung und den Nachweis der Transportemissionen verantwortlich ist. Die Ölmühle 

selbst produziert Emissionen von 450 kg/t rohes Sojaöl. Die eigenen Prozessemissionen, 

die Upstream-Emissionen und die Transportemissionen werden addiert. Die Summe der 

Emissionen pro Tonne rohes Sojaöl wird dann entsprechend allokiert. im Falle einer 

Ölmühle, die Soja verarbeitet findet eine Allokation auf das Hauptprodukt Sojaöl und das 

Nebenprodukt Sojaschrot statt. Dies erfolgt gemäß des Allokationsfaktors, der aus dem 

Heizwertverhältnis der Produkte abgeleitet wird. In gleicher Weise wird bei den anderen 

Elementen der Wertschöpfungskette verfahren. Diese Vorgehensweise ermöglicht die 

Massenbilanzierung und flexible Inputs (gleicher Rohstoff mit verschiedenen THG-

Werten, aber auch unterschiedliche Rohstoffe). 

Mit Anlauf des Regelbetriebs zeigt sich immer mehr, dass Herausforderungen in der THG-

Bilanzierung und im –Audit noch in einigen Details bestehen, die auf individueller Ebene 

beantwortet werden müssen. Dies gilt bspw. bzgl. der Systemgrenzen bei integrierten 

Anlagen, Bewertung des Exports überschüssiger Elektrizität wenn diese nicht aus KWK-

Anlagen stammt, gemeinsamer Versorgung von verschiedenen Anlagen durch eine KWK-

Anlage, der Definition von Reststoffen, bei denen die upstream Emissionen gleich Null 

sind, wie bspw. Stärkereste aus Stärkeanlagen, der Definition von Abfällen, auf die keine 

Allokation von THG-Emissionen erfolgen darf etc. Hier müssen teilweise noch einheitliche 

Vorgaben durch die Europäische Kommission bzw. die BLE erfolgen. ISCC hat hierzu 

Soja-

produktion
Ölmühle

1062

kg/t CSO

Eigene

Prozessemissionen

340 kg/t Soja

(kein LUC)
450 kg/t CSO 232 kg/t FAME 34 kg/t FAME

Upstream Emissionen 0

(340 kg/t Soja) / 0.19 (Öl-

ausbeute) = 1790 kg/t 

CSO

(1062 kg/t CSO) / 0.92 

(Konversionsrate)

= 1155 kg/t FAME

(1304 kg/t FAME) = 

1304 kg/t FAME

Transport Emissionen 0

(186kg / t soy) / 0,19 (oil 

ex. rate)

= 979 kg/t CSO

0 0

Gesamtemissionen 340 kg/t Soja**
450 + 1790 + 979

= 3219 kg/t CSO

232 + 1155
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34 + 1304

= 1338 kg/t FAME
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Allocation auf Soymeal
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0.33

Allokation auf Glyzerin +
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Allokationsfaktor: 0.94
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(Information zur Wei-

tergabe in Lieferkette)

0.336 X 3219 = 

1062 kg/t CSO*

0.94 X 1387 =

1304 kg/t FAME
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Prozessemissionen

340 kg/t Soja
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(1062 kg/t CSO) / 0.92 
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Transport Emissionen 0
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ex. rate)

= 979 kg/t CSO

0 0

Gesamtemissionen 340 kg/t Soja**
450 + 1790 + 979

= 3219 kg/t CSO

232 + 1155

= 1387 kg/t FAME

34 + 1304

= 1338 kg/t FAME

Allokation Keine

Allocation auf Soymeal

Allokationsfaktor:

0.33

Allokation auf Glyzerin +

Fettsäuren; 

Allokationsfaktor: 0.94

Keine

Allozierte Emissionen

(Information zur Wei-
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Raffinerie

und 

Vereste-
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340 

kg/t Soja Biodiesel

Distribu-
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1304

kg/t FAME

THG Berechnung in der Wertschöpfungskette innerhalb eines

Massenbilanzsystems*

** Inputs aus verschiedenen Quellen mit individuellen THG-Emissionen sind möglich

CSO: Crude Soy Oil; FAME: Fatty Acid Methyl Ester; LUC: Land Use Change

* Teilweise vereinfachte Beispieldaten
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häufig bereits Vorschläge unterbreitet bzw. die relevanten Fragen mit der BLE und auch 

der Kommission diskutiert. 

Entscheidend sind zudem die verwendeten Emissionsfaktoren. Hier gibt es verschiedene 

Quellen, die unterschiedlich gut dokumentiert sind und deren Anwendung nicht immer 

ganz einfach und häufig wenig transparent ist. Durch die Möglichkeit der Verwendung 

unterschiedlicher Faktoren entstehen natürlich erhebliche Bandbreiten bei den 

Ergebnissen. Bisher müssen die Emissionsfaktoren lediglich aus einer wissenschaftlichen 

Veröffentlichung stammen. Dies muss von den Auditoren verifiziert werden. Es zeichnete 

sich jedoch bereits in den Pilotprojekten deutlich ab, dass eine Liste mit 

Emissionsfaktoren von Seiten der Pilotpartner und aber vor allem von den 

Zertifizierungsstellen durchaus gewünscht ist. Mit der Veröffentlichung einiger 

Emissionsfaktoren in dem BLE-Leitfaden ist hier ein erster Schritt getan. Es wäre aber 

wünschenswert, wenn es eine von der Europäischen Kommission vorgegebene 

allgemeingültige Liste für die anzuwendenden Emissionsfaktoren gäbe. Dies würde die 

Berechnungen durch die Beteiligten und auch die Verifizierung durch die entsprechenden 

Zertifizierungsstellen auf eine einheitliche Grundlage stellen und erst vergleichbar 

machen.  

Die häufig diskutierten indirekten Effekte der Biokraftstoffproduktion und die damit 

möglicherweise verbundenen zusätzlichen THG-Emissionen können nach heutigen 

Erkenntnissen nicht in einem Zertifizierungssystem erfasst werden. Dies liegt daran, dass 

indirekte Effekte der Biokraftstoffproduktion nicht auf einzelne Farmen, 

Produktionseinheiten oder Regionen aufteilbar sind, sondern global stattfinden und 

Anpassungsprozesse (Verdrängung food-Produktion, Ausweitung Fläche) in komplexen 

globalen Prozessen ablaufen. Ohne einen kausalen Zusammenhang zwischen der 

Bioenergieproduktion und der indirekten Landnutzungsänderung kann diese nicht einer 

bestimmten Produktion zugeschrieben werden. Ansätze, pauschal einen Abschlag 

anzusetzen sind rechtlich zweifelhaft und resultieren lediglich in insgesamt schlechteren 

Bilanzen, schaffen aber keinerlei Anreize und Vorteile für Produzenten mit besonders 

guter Bilanz. Indirekte Landnutzungsänderungen können nur kontrolliert werden, wenn 

sämtliche landwirtschaftliche Produktion von der THG-Bilanzierung erfasst wird, da dann 

jede Landnutzungsänderung per Definition eine direkte Landnutzungsänderung ist. Das 

Problem indirekter Landnutzungsänderung ist daher lediglich ein Problem unvollständiger 

Berücksichtigung der Treibhausgasemissionen der Flächennutzung. 

 

Innerhalb des Arbeitspakets „THG-Emissionen― führte zusätzlich das Institut für 

Weltwirtschaft in Kiel eine Analyse gemäß der Vorgaben der Direktive durch zur:  

Berechnung der Emissionen durch Landnutzungsänderungen anhand der IPCC 

Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories (Vol. 4)  

Die Europäische Kommission hat die Berücksichtigung von Emissionen aus 

Landnutzungsänderungen in die Nachhaltigkeitsanforderungen an Biokraftstoffe und 

flüssige Biomasse  in der 2008 verabschiedeten „Directive of the European Parliament 

and of the Council on the promotion of the use of energy from renewable sources― (im 
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folgenden RES-D) zwar geplant, bisher aber keinen eigenen, konkreten Entwurf zur 

Umsetzung vorgelegt. Ziel der im Rahmen des Projektes durchgeführten Analyse war es, 

eine entsprechende Konzeption zu entwickeln und seine Auswirkungen auf den 

Bioenergiesektor und die globale Landnutzung zu analysieren. Konkret sollte über 

folgende Problemfelder eine Aussage getroffen werden: 

 Wie können Emissionen aus Landnutzungsänderungen unter dem gegebenen 

ordnungspolitischen Rahmen berechnet werden und wo ist eventuell noch 

Regelungs- und Forschungsbedarf vorhanden. 

 Welche Auswirkungen hat die Berücksichtigung von Emissionen aus 

Landnutzungsänderungen auf die Treibhausgasbilanz von unterschiedlichen 

Biokraftstoffoptionen und welche Flächen sind günstige Umwandlungsoptionen für 

welche Biokraftstoffe. 

 Für welche Produktionsflächen und -methoden setzt der gegenwärtige 

ordnungspolitische Rahmen Anreize. Werden dadurch effektiv unerwünschte 

Landnutzungsänderungen vermieden? 

Die folgenden Abschnitte geben einen kurzen Überblick über die Vorgehensweise und 

fassen die Hauptergebnisse zusammen7:  

Die RES-D schließt einige besonders schützenswerte Flächen generell von der 

Umwandlung in Ackerland zur energetischen Biomasseproduktion aus. Fällt eine Fläche 

nicht in diese Kategorien, darf eine Flächenumwandlung zur Bioenergieproduktion nur 

stattfinden, wenn der Biokraftstoff bezogen auf seine gesamte Emissionsbilanz 

mindestens 35% Emissionseinsparung im Vergleich zu fossilem Kraftstoff erreicht. Dafür 

müssen die Emissionen aus Landnutzungsänderungen berechnet und zur 

Gesamtemissionsbilanz hinzuaddiert werden. 

Wie in der RES-D vorgegeben, wurden die IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas 

Inventories als methodische Grundlage und als Datenbasis für die Berechnung von 

Emissionen aus Landnutzungsänderungen verwendet. Die Landnutzungsemissionen 

wurden in einer separaten Datenbank beispielhaft für die wichtigsten Anbauregionen, 

Biokraftstoffoptionen und Vegetationsformen berechnet. Darauf aufbauend wurden im 

Hinblick auf das Mindesteinsparungsziel von 35% die Emissionseinsparungen der 

Biokraftstoffoptionen im Vergleich zu 83,8 gCO2/MJ Emissionsausstoß für fossilen 

Kraftstoff hergeleitet. Dafür wurden die berechneten  Emissionen aus 

Landnutzungsänderungen zu den Standardemissionen der Produktionskette für 

unterschiedliche Biokraftstoffoptionen aus der RES-D addiert, um die gesamte 

Treibhausgasbilanz des Biokraftstoffs zu erstellen. Dabei wurden, wenn nötig,  

                                                
7 Eine umfassende Ergebnisdarstellung findet sich in folgenden, im Rahmen des Projekts entstandenen 

Publikationen: Lange, M. (2010). The GHG Balance of Biofuels Taking into Account Land Use Change. Kiel 
Working Paper, 1619, Kiel; Lange, M. and Bruhn, D. (2010). Emissionen aus Landnutzungsänderungen in 
der Nachhaltigkeitsregulierung für Biokraftstoffe. Kiel Policy Brief (forthcoming). Beide Publikationen sind im 
Anhang enthalten. 
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Nebenproduktallokationen und ein Emissionseinsparungsbonus von 29gCO2/MJ bei der 

Umwandlung degradierter Flächen berücksichtigt.  

Zur Ergebnisillustration zeigt die nachfolgende Abbildung die Emissionseinsparungen 

unterschiedlicher Biodieseloptionen im Vergleich zu fossilem Kraftstoff in Prozent unter 

Berücksichtigung direkter Landnutzungsänderungen, Abbildung 2 in Abb. 43 

entsprechend für unterschiedliche Bioethanoloptionen. Die unterschiedlich gefärbten 

Balken stehen jeweils für unterschiedliche Landnutzungsänderungen. Negative Werte 

bedeuten dabei, dass keine Emissionseinsparung erfolgt. Das heißt, es werden mehr 

Klimagase während der gesamten Wertschöpfungskette des Biokraftstoffs emittiert, als 

bei der Verwendung der gleichen Menge fossilen Kraftstoffs. Positive Werte bedeuten 

dagegen eine Einsparung von Emissionen im Vergleich zu fossilem Kraftstoff. 
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Aus den Beispielrechnungen lassen sich folgende direkte Ergebnisse ableiten: 

 Die Umwandlung von Naturflächen erreicht in den meisten Fällen nicht die 35% 

Mindesteinsparungshürde. Der generelle Ausschluss von besonders 

schützenswerten Flächen, mit hohem Naturschutzwert oder Biodiversität, zur 

Bioenergieproduktion, wie in RES-D festgeschrieben, ist daher größtenteils nicht 

notwendig. Dieser Aspekt erleichtert einen Nachhaltigkeitszertifizierungsprozess, 

weil nicht für jeden Fall untersucht werden muss, ob eine Fläche unter die 

Kategorien der RES-D für einen generellen Ausschluss fällt. Dies gilt allerdings 

nicht immer für Grünland und Savannen (in unseren Beispielen für brasilianisches 

Ethanol aus Zuckerrohr, angebaut auf ehemaligen Cerrado-Flächen). Hier müssen 

also zusätzlich Biodiversitätshotspots identifiziert werden. 

 Die große Differenz zwischen den Emissionswerten für normales Grünland sowie 

Savannen macht eine genaue Definition der unterschiedlichen Vegetationsformen 

notwendig. Außerdem weißt dies darauf hin, dass eine weitere Differenzierung in 

mehr Unterkategorien notwendig ist, um graduelle Unterschiede, die aber große 

Abweichungen verursachen, besser abbilden zu können. 

 Ackerland ist ebenfalls eine geeignete Option, außer im Falle ineffizienter 

Produktionsmethoden im Weizenanbau für Bioethanol, da dies zu erhöhten 

Emissionen aus dem Produktionsprozess führt.  Die Verwendung von bereits 

vorhandenem Ackerland kann auch zur Einsparung von Emissionen führen, wenn 

von einjährigen auf mehrjährige Kulturen umgestiegen oder die Pflügetätigkeit 

reduziert wird. Dabei kommt es zu einer Anreicherung von Kohlenstoff im Boden. 

Hier können Anreize zu einer emissionsarmen Produktionsweise geschaffen 

werden.  

 Ehemals brach liegendes Ackerland ist geeignet für Ethanol aus brasilianischem 

Zuckerrohr und aus deutschem/amerikanischen Weizen sowie für Biodiesel aus 

Palmöl.  

 Die Umwandlung degradierter Flächen sorgt bei fast allen Rohstoffen für hohe 

Emissionseinsparungen und ist deshalb eine geeignete Option.   

 

Da die Expansion der Bioenergieproduktion in degradierte Flächen als einzige 

Flächenkategorie in der RES-D explizit als wünschenswerte Landnutzungsänderung 

genannt wird und die Ergebnisse für diese Landkategorie niedrige Emissionswerte bei 

einer Umwandlung in Ackerland ausweisen, wurde eine Analyse angeschlossen, ob 

ausreichend Anreize gesetzt werden degradierte Flächen zu verwenden und ob und 

warum ein solches Ziel sinnvoll ist. 

Der essentielle Grund, warum die Verwendung von degradierten Flächen höchste Priorität 

für den Anbau von Bioenergierohstoffen haben sollte ist, dass dies den einzigen 

Mechanismus der RES-D darstellt, die Konkurrenz um Ackerland zwischen Bioenergie- 

und Nahrungsmittelanbau abzumildern.  
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Damit degradierten Flächen tatsächlich für den Rohstoffanbau zur Biokraftstoffproduktion 

verwendet werden, müssen die politischen Anreize in der Weise gesetzt werden, dass der 

Anbau von Biomasse zur Biokraftstoffproduktion auf degradierten Flächen rentabler ist als 

auf normalem Ackerland. 

Folgende Determinanten beeinflussen die Profitabilität von degradierten Flächen:  

Bezüglich der Produktion werden Kosten zur Restauration degradierter Flächen anfallen, 

um die Flächen überhaupt landwirtschaftlich nutzen zu können. Zudem ist es 

wahrscheinlich, dass die Produktivität der degradierten Fläche hinter der von normalem 

Ackerland zurückbleibt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 43: Subventionen pro Hektar 

 

Die Verwendung von degradierten Flächen im Vergleich zu bereits vorhandenen 

Ackerflächen führt nach der Berechnungsmethode der IPCC Guidelines zu meist höheren 

Emissionseinsparungen pro Hektar und setzt damit Anreize für die Nutzung solcher 

Flächen. Zusätzlich wird der Bonus von 29gCO2/MJ (tatsächlich aber nicht geleisteten) 

Emissionseinsparung für einen Zeitraum von 10 Jahren gewährt, wenn degradierte 

Flächen für den Anbau von Energiepflanzen verwendet werden. Damit können die 

Mitgliedsstaaten ihre Emissionsreduktionsziele mit einer geringeren Emissionseinsparung 

des Biokraftstoffs als der tatsäch- 

lichen Emissionsbilanz erreichen. Man kann daher von dem Bonus als eine Art indirekter 

Subvention des Bioenergieanbaus auf degradierten Flächen sprechen. 

  

 

 

 

Abbildung 3: Subvention pro Hektar degradiertem Land für unterschiedliche Produktivitäts-
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Beispielhaft wurde die Subventionshöhe unter der Annahme berechnet, dass das 

Premium am Markt für zusätzliche Emissionseinsparungen sich in der Größenordnung 

des CO2 Preises des Europäischen Emissionshandelssystems bewegt. Für die 

Berechnung der Abbildung 3 wurde ein CO2 Preis von 20€/tCO2 angenommen. Es 

werden die Subventionen pro Hektar verwendeten, degradierten Land für unterschiedliche 

Bioenergiepflanzen und Produktivitätslevel dargestellt.  

Da der Bonus pro Megajoule Kraftstoff gewährt wird, erhalten Biokraftstoffe aus 

Rohstoffen mit einer höheren Energieproduktivität pro Hektar eine höhere Subvention pro 

Hektar degradiertem Land. Diese Konstruktion des Bonus bewirkt aber auch, dass je 

stärker der Degradationsgrad, dass heißt je geringer die Produktivität der degradierten 

Fläche, desto niedriger die Subvention. Unter der Annahme, dass mit steigendem 

Degradierungsgrad die Investitionskosten steigen und die Energieausbeute pro Hektar 

bearbeitete Fläche sinkt, scheint die Abnahme der Unterstützung pro Hektar 

problematisch, denn der Subventionsbedarf wird hier eher zunehmen.  

Zwar müsste die tatsächliche Höhe der Subvention in der Praxis anhand konkreter 

Produktivitätszahlen von degradierten Flächen getestet werden, dennoch ist 

anzunehmen, dass der Bonus zu Zeit Anreize setzt, eher Flächen mit einem geringen 

Degradierungsgrad zu nutzen. Fraglich ist aber, ob ein Degradierungssgrad von z.B. 10% 

der Definition von degradiertem Land als „stark versalzen― und „stark kontaminiert― der 

RES-D entspricht. Wir nehmen daher an, dass der derzeitige Bonus nur geringe Anreize 

setzt, degradierte Flächen für die Biomasseproduktion für Biokraftstoffe zu verwenden. 

Als bessere Alternative wäre ein Bonus anzusehen, welcher mit dem Degradierungsgrad 

einer Fläche steigt und direkt pro Hektar vergeben wird. 

Aus den Analysen leiten sich folgende Konsequenzen der derzeitigen 

Nachhaltigkeitsregulierungen für die globalen Landnutzungsdynamiken und 

Handlungsempfehlungen ab: 

Die Europäische Kommission sollte an Ihrem Ziel festhalten, auch für Emissionen aus 

Landnutzungsänderungen Standardwerte festzulegen, weil eine eigene Erhebung jedes 

Produzenten im Rahmen einer Zertifizierung mit hohen Kosten und Aufwand verbunden 

ist. Die Beispiele machen deutlich, dass solche Standardwerte möglichst differenziert für 

unterschiedliche Landnutzungsänderungen und Rohstoffproduktionen sein sollten. Die 

Festlegung eines allgemeinen Standardwertes für ein Land könnte die höchst 

unterschiedlichen Emissionen aus Landnutzungsänderungen nicht erfassen und setzt 

keine Anreize zur nachhaltigen Produktion.   

Generell lässt sich sagen, dass Anreize gesetzt werden, Rohstoffe mit einem hohen 

Energieertrag pro Hektar und effiziente Produktionsmethoden zu verwenden. Zudem zeigt 

sich in den Beispielen eindeutig, dass die vorgestellte Berechnungsmethode die 

Verwendung von Flächen mit geringem Bewuchs, wie Ackerland und Grünland, für den 

Anbau von Rohstoffen zur Bioenergieproduktion begünstigt. Die RES-D setzt also Anreize 

zu einer bevorzugten Nutzung schon landwirtschaftlich genutzter Fläche. Direkte 

Landnutzungsänderungen bleiben dadurch gering. Man muss allerdings davon ausgehen, 

dass dies auf Kosten indirekter Landnutzungsänderungen geschieht und sich die 
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Konkurrenz zwischen der Bioenergie- und Nahrungsmittelproduktion dadurch verschärft. 

Die globale Treibhausgasbilanz einer sich ausweitenden Bioenergieproduktion würde 

demnach eher von indirekten als von direkten Landnutzungsänderungen beeinflusst. Wird 

dieser Wirkungsmechanismus in der Regulierung von Biokraftstoffen und flüssiger 

Biomasse nicht berücksichtigt, würde die tatsächliche Emissionsbilanz von Biokraftstoffen 

einen positiven Beitrag zum Klimaschutz durch Biokraftstoffe verhindern. 

Wie oben gezeigt, ist der Ansatz der Europäische Kommission dieser Tendenz durch eine 

Ausweitung der Bioenergieproduktion vornehmlich in degradierte Flächen 

entgegenzuwirken, bisher durch die ungünstige Konstruktion des Bonus wenig Erfolg 

versprechend.  

Ein weiterer Ansatz besteht in der Berücksichtigung eines Faktors für indirekte 

Landnutzungsänderungen in der Kalkulation der Treibhausgasbilanz von Biokraftstoffen 

und flüssiger Biomasse. Wir sehen keinen konsistenten Ansatz, wie dieser Faktor in 

gerechter Art und Weise und unter Beibehaltung individueller Anreize zu einer 

nachhaltigen Produktion konstruiert werden könnte. Das ist vornehmlich darauf 

zurückzuführen, dass die globalen Landnutzungsdynamiken sich einerseits über die 

Weltmarktpreise für Agrarprodukte ergeben, andererseits aber lokale Faktoren wie 

Landnutzungsregulierungen, Marktzugang, klimatische Bedingungen, Bodenqualität etc. 

eine wichtige Rolle spielen. Die Wirkung der einzelnen Biokraftstoffproduktion auf die 

globalen Landnutzungsdynamiken, lässt sich aus diesem komplexen System nicht 

separieren.  

Um dem Problem der indirekten Landnutzungsänderungen dennoch entgegenzuwirken, 

sollte die RES-D dahingegen reformiert werden, wirksame Anreize für die Nutzung 

degradierter Flächen zu setzen. Außerdem sollte das Ziel beibehalten werden, die 

Mindesteinsparung 2017 auf 50% (bzw. 60% für neue Anlagen ab 2018) anzuheben. 

Damit wird erreicht, dass insbesondere Rohstoffe mit einem hohen Energieertrag pro 

Hektar verwendet werden und damit die angestrebte Bioenergiequote von 10% im 

Transportsektor mit weniger Anbaufläche erreicht wird. 

Als abschließende Bewertung der Regulierung der Europäischen Kommission bezüglich 

Landnutzungsänderungen muss darauf hingewiesen werden, das eines der 

Hauptprobleme eines solchen Ansatzes darin besteht, dass die 

Nachhaltigkeitsregulierungen bisher nur für den Biomasseanbau für Energiezwecke 

existiert. Als kurzer Ausblick sei erwähnt, dass langfristig allen Agrarprodukten ihre 

Klimakosten zugerechnet werden sollten, indem für jedes Agrarprodukt eine 

Treibhausgasbilanzierung inklusive der verursachten Emissionen aus 

Landnutzungsänderungen erfolgt.  
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6 Arbeitspaket V: „Standards“ 

 
Ziel des Arbeitspakets 

Ziel des Arbeitspakets war die Übersetzung der in der Erneuerbaren Energien-Richtlinie 

der EU und der deutschen NachV bestimmten Nachhaltigkeitsanforderungen in 

Zertifizierungskriterien und -indikatoren. Soweit sinnvoll, sollte eine pflanzen- und 

regionenspezifische Differenzierung in Zusammenarbeit mit den relevanten Stakeholdern 

erfolgen. Der ISCC-Standard, der gemeinsam mit Stakeholdern entwickelt wurde, geht 

über die inhaltlichen Anforderungen der Richtlinie und der BioSt-NachV hinaus. Die 

Überprüfung von Landnutzungsänderungen, der Abgleich mit No go-Flächen und „weiche― 

Nachhaltigkeitsanforderungen (z.B. im sozialen Bereich) stellten besondere 

Herausforderungen in diesem Arbeitspaket dar. Ziel war es, einen durch die BLE 

anerkennungsfähigen Standard zu entwickeln, der gleichzeitig von den wesentlichen 

Stakeholdern getragen wird. 

 

Aktivitäten im Zeitraum Februar 2008 bis März 2010 

Um einen genauen Überblick über die Anforderungen bei der Produktion von flüssigen 

Bioenergieträgern zu erhalten, wurden zunächst die relevanten rechtlichen Dokumente 

analysiert. Damit wurde die Basis für die Earbeitung der Kontrollinstrumente (Checklisten, 

Erfüllungskriterien) gelegt.  

Im Wesentlichen wurden die folgenden Aktivitäten durchgeführt: 

 Eine Checkliste mit Erfüllungskriterien und Erläuterungen für Auditoren zur 

Überprüfung von Nachhaltigkeitsanforderungen wurde in einem iterativen Prozess 

erarbeitet und in öffentlichen Konsultationsphasen zur Diskussion gestellt. Die 

nach den Vorgaben aller relevanten interessierten Parteien erstellte erste ISCC 

Checkliste wurde am 10. und 11. Juli 2008 in Köln bei einem 1. Stakeholder 

Workshop zu diesem Thema vorgestellt und diskutiert. Diese Checkliste bestand 

aus 143 Kontrollpunkten. Während der Diskussion wurden zahlreiche Kommentare 

zur Optimierung der Checkliste eingebracht. Einige Themen werden an 

verschiedenen Stellen der Checkliste behandelt und es kam somit zu Dopplungen. 

Zudem waren einige Formulierungen nicht eindeutig genug. Daneben wurde auch 

eine andere Gliederung der Checkliste vorgeschlagen. Da bei der Produktion von 

flüssigen Bioenergieträgern die Nachhaltigkeit im Vordergrund steht, sollten die 

einzelnen Kontrollpunkte der Checkliste unter diesem Gesichtspunkt neu 

zusammengestellt werden. Der Umfang der Checkliste konnte bei der unmittelbar 

folgenden Überarbeitung auf 113 Kontrollpunkte reduziert werden 

 Die Checkliste wurde danach in mehreren Diskussionsrunden mit 

Zertifizierungsstellen und Stakeholdern bearbeitet, zuletzt im März 2010. Durch die 

Zusammenfassung von Kontrollpunkten konnte die Checkliste Fragen gekürzt 

werden. Auf der anderen Seite wurden neue Anforderungen, wie zum Beispiel 

Food Security und Wasserrechte, aufgenommen. 

 Bereits vorhandene Anforderungskataloge, wie zum Beispiel die „RSPO Principles 

and Criteria for Sustainable Palm Oil Production― RSB Version Zero, RSPO 
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Umweltbundesamt/IFEU wurden einem Vergleich bezüglich genereller 

Anforderungen und der Erfüllung der Cross Compliance Anforderungen 

unterzogen 

 Im ISCC Workshop am 2. September 2008 wurde vereinbart, neben den 

Kontrollpunkten und Erfüllungskriterien (Control points, Complians Criteria) noch 

mehr Informationen zur Umsetzung der Anforderungen zur Verfügung zu stellen. 

Daraufhin wurden für viele Kontrollpunkte noch spezielle Kommentare (Guidance) 

als Hilfestellung für die Umsetzung eingearbeitet.  

 Der erste öffentliche Konsultationsprozess zur ISCC Producer Generic Reference 

Checklist lief bis zum 12. Dezember 2008. Die eingegangenen Kommentare und 

Hinweise wurden gesammelt und in der Checkliste in einer eigenen Spalte 

hinterlegt. Wo praktikabel, wurden die Vorschläge in die  Kontrollpunkte integriert 

und gekennzeichnet. Zu den Organisationen, die sich am Konsultationsprozess zu 

diesem oder einem späteren Zeitpunkt beteiligt haben, zählen EU KOM DGTREN, 

National Institute for Space Research Brazil, INTA, Argentinien, Fundacion Vida 

Silvestre, Argentinien, Rainforest Alliance, WWF, Misereor, agroVET, BCS, SGS, 

TüV Süd, NAK Agro, GlobalGAP, Julius Kühn-Institut, IOI, Sime Darby, Mission 

New Energy, Bioenergia do Brasil, ebio, ADM, Volkswagen, ufop u.v.m. 

 Die Veröffentlichung der endgültigen Version der RED führte zu einer neuerlichen 

Überarbeitung der Checkliste. In dieser Version der Direktive wird die Umsetzung 

der Cross Compliance Anforderungen für Drittländer nicht mehr gefordert. Die in 

der Checkliste enthaltenen Kontrollpunkte zum Thema Cross Compliance wurden 

daraufhin teilweise entfernt. Dies führte zu einer wesentlichen Verbesserung der 

Verständlichkeit der Checkliste in Drittländern, da viele Anforderungen von Cross 

Compliance sehr spezifisch auf die Situation in Europa zugeschnitten sind, wie 

zum Beispiel das Verbot Hecken im Feld zu entfernen 

 Im Oktober 2008 wurde ein erstes Pilotaudit zur Überprüfung der 

Praxistauglichkeit der Checkliste durchgeführt. Bei dem Betrieb handelte es sich 

um das Sua Betong Estate, Negeri Semilan in Malaysia. Dieser Betrieb, der zur 

Sime Darby-Gruppe gehört, baut auf einer Fläche von knapp 3.000 ha Ölpalm an 

und verfügt sowohl über ein RSPO als auch ein GLOBALGAP Zertifikat. Die ISCC 

Producer Generic Reference Checklist erwies sich bei diesem Pilot Audit als 

insgesamt praxistauglich. Aufgrund der Rückmeldungen der 

Zertifizierungsgesellschaft wurden noch Optimierungen vorgenommen 

 Ein weiteres Pilot Audit wurde von einer anderen Zertifizierungsgesellschaft auf 

dem landwirtschaftlichen Betrieb Condominio Agricola Santa Izabel in Brasilien 

durchgeführt. Das Unternehmen produziert vor allem Zuckerrohr. Während dieses 

Audits konnte seitens des Produzenten auf eine Reihe von bestehenden 

gesetzlichen Regelungen verwiesen werden. Bei diesem Audit zeigte auch wieder, 

dass allgemeine Begriffe wie beispielweise Food Security oder High Conservation 

Values in der Praxis schwierig zu bewerten sind. Präzise Definitionen gibt es hier 

weder von der EU noch von anderen Organisationen 
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 Im November 2008 wurde eine weitere Pilotauditierung eines Anbauers von 

Zuckerrohr in Brasilien durchgeführt. Erste Auditierungen von Soya-Betrieben 

(incl. Landwirtschaft) wurden Ende 2008 und in der ersten Jahreshälfte 2009 

durchgeführt. Weitere Audits in verschiedenen Regionen und mit verschiedenen 

Kulturen wurden durchgeführt, die Ergebnisse wurden zur Verbesserung der 

Checkliste genutzt. Die durch die erfolgten Pilot Audits optimierte ISCC Producer 

Generic Reference Checklist wurde auf der ISCC Webseite zur Kommentierung 

(Stake Holder Consultation) veröffentlicht. Nach der Durchsicht und Evaluierung 

der eingegangenen Kommentare wurde die ISCC Producer Generic Reference 

Checklist noch einmal optimiert und dann als Version 1.0 veröffentlicht und 

eingesetzt 

 Um den Anforderungen der BioSt-NachV vom 23. Juli 2009 sowie der Biokraft-

NachV vom 30.09.2009 Rechnung zu tragen, wurden die ISCC-Anforderungen 

nochmals überarbeitet. Zudem erfolgte die Übersetzung ins Deutsche 

 Um die Umsetzung der zu dem Zeitpunkt relevanten gesetzlichen und der ISCC-

Anforderungen auch auf der Ebene der Verarbeitungsbetriebe (Conversion Plant) 

zu gewährleisten, wurde auch für diesen Bereich ebenfalls eine Checkliste 

erarbeitet. Diese Checkliste umfasste rund 60 Kontrollpunkte. Im Vordergrund 

standen hierbei Anforderungen an das Management, Umweltaspekte, 

Arbeitssicherheit und soziale Anforderungen Diese Checkliste wurde dann in 

Pilotaudits eingesetzt. Auch diese ISCC-Checkliste wurde im Rahmen der 

Stakeholder Consultation allen Interessierten zugänglich gemacht  

 Ein Regelwerk für die Führung des Zertifizierungssystems wurde erarbeitet und 

beim Projektworkshop im November 2009 von den anwesenden Stakeholdern 

verabschiedet. Dabei wurden auch Strukturen und Entscheidungsprozesse für den 

Multi-Stakeholder-Prozess vereinbart, die in der Folge dann in der 

Systemdokumentation fixiert wurden 

 In der in der zweiten Jahreshälfte 2009 und Anfang 2010 erstellten 

Systemdokumentation sind die Projektergebnisse konsolidiert und dokumentiert. 

Die Systemdokumentation ist Grundlage der BLE für die vorläufige Anerkennung 

des Systems.  

 

Zusammenfassung der Ergebnisse 

In der Richtlinie und auch in den deutschen Nachhaltigkeitsverordnungen wird dezidiert 

auf Cross Compliance Bezug genommen. Diese Regelung sieht vor, dass die 

Direktzahlungen an den Landwirt gekürzt oder ausgesetzt werden können, wenn 

bestimmte Anforderungen nicht erfüllt werden. Sie besteht aus zwei Komponenten: den 

„Grundanforderungen an die Betriebsführung― und dem „guten landwirtschaftlichen und 

ökologischen Zustand―. Die Anforderungen bestehen seit 2005 und werden jährlich 

aktualisiert. In Bulgarien und Rumänien erfolgt die Einführung von Cross Compliance erst 

im Jahr 2012.  

Zusätzlich weisen die deutschen Nachhaltigkeitsverordnungen auch auf die „Gute 

fachliche Praxis― (GAP) hin. Da die Inhalte der „Guten fachlichen Praxis― aber in keiner 
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gesetzlichen Regelung näher beschrieben werden, bietet Cross Compliance eine bessere 

Grundlage. Sicherlich gibt es innerhalb der Mitgliedsstaaten Abweichungen hinsichtlich 

der spezifischen Ansprüche, aber die Basisforderungen sind für alle Beteiligten bindend. 

Nicht alle Anforderungen des Cross Compliance Katalogs sind für die Produktion von 

flüssigen Bioenergieträgern in Drittstaaten anzuwenden. Die Direktive 2008/0016 verwies 

in einer frühen Fassung  auf den Teilbereich „Umwelt― im ANHANG III, 

Grundanforderungen an die Betriebsführung gemäß Artikel 3 und 4 in der 

VERORDNUNG (EG) Nr. 1782/2003. Zudem wurde Bezug genommen auf ANHANG IV, 

„Erhaltung in gutem landwirtschaftlichen und ökologischen Zustand gemäß Artikel 5―. 

Diese beiden Regelungen wurden als Grundlage für die Produktion von flüssigen 

Bioenergieträgern in Drittstaaten herangezogen. Im Einzelnen betraf  dies folgende 

Bereiche: 

 

 Erhaltung landwirtschaftlicher Flächen in einem guten landwirtschaftlichen und 

ökologischen Zustand  

 Erosionsvermeidung  

 Erhaltung der organischen Substanz im Boden und Schutz der Bodenstruktur   

 Instandhaltung von aus der landwirtschaftlichen Erzeugung genommenen Flächen  

 Landschaftselemente  

 Bewässerung landwirtschaftlicher Flächen 

 

 Grundanforderungen an die Betriebsführung  

 FFH- und Vogelschutz-Richtlinie  

 Grundwasserrichtlinie  

 Klärschlammrichtlinie   

 Nitratrichtlinie  

 Pflanzenschutzmittelrichtlinie 

   

Anhand dieser beiden Anforderungsgrundlagen wurde eine erste Checkliste erstellt, die 

für die Zertifizierung von Produzenten in Drittländern verwendet werden sollte. Diese 

Checkliste wurde über Zertifizierungsgesellschaften in Probeinspektionen auf ihre 

Praxisanwendbarkeit hin überprüft. Der Aufbau dieser Checkliste orientierte sich an den 

relevanten Cross Compliance Anforderungen und enthielt 48 Anforderungen mit den 

jeweiligen Erfüllungskriterien.  

Bei Vergleichen mit Zertifizierungssytemen wie RSPO zeigte sich, dass die meisten 

Anforderungen von Cross Compliance erfüllt wurden. Allerdings wurde hier auch 

besonders deutlich, wie stark diese Anforderungen auf die Situation in Europa 

zugeschnitten sind. Als Beispiel sei hier das Thema Klärschlamm genannt. Hierfür wurden 

recht umfangreiche Anforderungen festgelegt. Diese finden sich naturgemäß nicht in den 

Anforderungskatalogen für Palmöl oder Soja wieder. Dafür spielen hier soziale Belange 

eine größere Rolle, welche wiederum bei Cross Compliance nicht verlangt werden. 

Bei der Berücksichtigung sozialer Aspekte konnte auf das bereits bestehende  GRASP 

Projekt (GLOBALGAP Risk Assessment on Social Practices GRASP) zurückgegriffen 

werden. Durch Einbeziehung von Stakeholdern wie z.B. OXFAM, Deutsche 
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Welthungerhilfe, Greenpeace und Cargill wurden bei GRASP grundlegende soziale 

Kriterien entwickelt. Diese Kriterien sind in allen landwirtschaftlichen Produktionssystemen 

anwendbar und unabhängig von der Größe des landwirtschaftlichen Betriebs. Das 

erarbeitete GRASP-Modul ist ein Hilfsmittel, welches es Erzeugern ermöglicht, ihre 

Konformität mit den jeweils geltenden nationalen und internationalen Arbeitsnormen bei 

einer unabhängigen Kontrolle zu demonstrieren. Außerdem wird auf dem Betrieb auf 

breiter Ebene ein Bewusstsein für die Einhaltung der geltenden Normen geschaffen. Die 

Überprüfung von GRASP ist kein volles Sozial-Audit mit aufwendigen 

Arbeiterbefragungen, sondern konzentriert sich auf die Überprüfung von grundlegenden 

Dokumenten und Prozessen auf dem Betrieb, welche die Vorraussetzung für ein gutes 

Personalmanagement sind. Die grundlegenden ILO-Anforderungen werden hierbei 

berücksichtigt. 

Im Zuge des öffentlichen Konsultationsprozess zur ISCC Producer Generic Reference 

Checklist gingen zahlreiche Kommentare und Hinweise von einer Vielzahl von 

Stakeholdern ein. Viele dieser Anregungen wurden in die jeweils aktuelle Checkliste 

integriert (Beispielsweise die Lagerung von Düngemitteln, die Anforderung die gesamte 

Anbaufläche gemäß der ISCC-Anforderungen zu auditieren (Vermeidung von „green-

wash), zahlreiche Beispiele für die Anwendung des Integrierten Pflanzenschutzes, 

Vorgaben für die Beschaffenheit von Arbeiterunterkünften). Kontrollpunkte konnten 

zusammengefasst und die Anforderungen zur Erfüllung vieler Kontrollpunkte konkretisiert 

werden, mit dem Ziel, für Produzenten und Zertifizierungsgesellschaften noch klarere 

Beurteilungsgrundlagen zu schaffen. 

Eine Rückmeldung aus den zahlreichen Pilotaudits war, dass die Produzenten die Art der 

Fragestellung häufig als schwierig beschrieben. Daraufhin wurden die Kontrollpunkte als 

Feststellung formuliert (beispielsweise: The producer respects existing water rights, both 

formal and customary). Auch diese Maßnahme dient der besseren Verständlichkeit der 

ISCC-Produzentencheckliste. 

Allerdings bestehen nach wie vor Unklarheiten, insbesondere bei den Flächendefinitionen. 

Hier sind konkrete Vorgaben der EU-Kommission erforderlich, z.B. hinsichtlich der 

Definition von Grünland mit hoher Biodiversität. 

In den Gesprächen mit Stakeholdern und insbesondere mit den Produzenten wurde 

häufig die Frage erörtert, ob die Anforderungen der ISCC-Checklisten nicht zu 

umfangreich seien. Hiermit wurde vielfach dann der Hinweis auf die Zertifizierungskosten 

verbunden. Die Erfahrungen aus den Pilotaudits, aber auch von anderen 

privatwirtschaftlichen Standards zeigen, dass nicht die Anzahl der Kontrollpunkte 

entscheidend für die Dauer einer Inspektion ist, sondern vielmehr der Organisationsgrad 

des Inspektors und des jeweiligen Anwenders. Ist der Inspektor gut vorbereitet und sind 

die Unterlagen übersichtlich und systematisch geordnet und abgelegt, verkürzt sich die 

Inspektionszeit und somit auch die entstehenden Kosten merklich.  

Die Regelungen zur Überprüfung der Anforderungen an die Herstellung von flüssigen 

Bioenergieträgern finden sich nunmehr im „ISCC Dokument ISCC 202-01 Checkliste zur 

Überprüfung der Anforderungen an die Herstellung von Biomasse (Pflanzenanbau)―. Die 

Zusammenstellung der Kriterien erfolgt hierbei im Rahmen von sechs Prinzipien:  
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 PRINZIP 1: Biomasse wird nicht in artenreichen Gebieten, kohlenstoffreichen 

Böden oder Torfmooren gewonnen. Gebiete mit hohem Naturschutzwert werden 

geschützt 

 

 PRINZIP 2: Biomasse wird auf umweltbewusste Weise produziert. Dies beinhaltet 

den Schutz von Boden, Wasser und Luft und die Anwendung einer guten 

Agrarpraxis (GAP) 

 

 PRINZIP 3: Sichere Arbeitsbedingungen durch Schulung und Ausbildung, 

Verwendung von Schutzkleidung und angemessene und schnelle Hilfeleistung bei 

Unfällen 

 

 PRINZIP 4: Die Erzeugung von Biomasse verstößt nicht gegen Menschenrechte, 

Arbeitsrecht oder Landnutzungsrecht. Die Produktionsweise fördert 

verantwortungsbewusste Arbeitsbedingungen, Gesundheit, Sicherheit und 

Wohlstand der Arbeitskräfte und basiert auf guten Beziehungen zur Gesellschaft 

 

 PRINZIP 5: Die Erzeugung von Biomasse steht im Einklang mit der regionalen und 

nationalen Gesetzgebung und entspricht den maßgeblichen internationalen 

Verträgen 

 

 PRINZIP 6: Gute Managementpraktiken müssen angewendet werden 

 

Die Überprüfung der Prinzipien erfolgt dabei durch Prüfung von betrieblichen 

Dokumenten, Befragungen von Mitarbeitern, Geschäftsführung und Stakeholdern sowie 

durch Inaugenscheinnahme von betrieblichen Einrichtungen, Lagerstätten, Infrastruktur 

etc. Hierbei handelt es sich um Minimalvorgaben, deren Rahmen der Auditor verlassen 

muss, wenn dies aufgrund der Risikobewertung oder anderer Auffälligkeiten angebracht 

ist.  

In der Praxisanwendung der ISCC Producer Generic Reference Checklist zeigte sich, 

dass spezielle Checklisten für die Hauptanbaukulturen (Zuckerrohr, Palmöl, Soja, Raps 

usw.) nicht sinnvoll sind. Die in der Checkliste zusammengefassten Anforderungen 

betreffen alle Kulturen. In einigen wenigen Fällen sind einzelne Kontrollpunkte für die 

jeweilige Kultur nicht anwendbar (z.B. Verbrennen von Ernterückständen). Dies wird dann 

in der Checkliste als „nicht anwendbar― vermerkt. Somit ist der organisatorische Aufwand 

für eine Vielzahl von Checklisten nicht gerechtfertigt. Auf der anderen Seite hat sich 

während der Pilotaudits gezeigt, dass die Rahmenbedingungen in den verschiedenen 

Anbauländern recht vielfältig sind. Dies trifft vor allem bei rechtlichen Vorgaben zu. Hierfür 

sind länderspezifische Leitlinien eine gute Möglichkeit, die Umsetzung der ISCC-

Anforderungen den örtlichen Gegebenheiten anzupassen. Dies kann bei Bedarf durch 

Nationale oder Regionale Initiativen (Nationale oder Regionale Technische 

Arbeitsgruppen) durch eine Spezifikation an die örtlichen Verhältnisse angepasst werden. 

Dies wurde bei den ISCC Systemdokumenten schon entsprechend umgesetzt. 
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Arbeitsgruppen können initiiert werden, um umfangreiche ISCC Prozesse in 

verschiedenen Ländern und Regionen zu begleiten, die Einbindung örtlicher 

Stakeholdergruppen sicher zu stellen und eine gegebenenfalls örtliche Anpassung von 

ISCC Standards vorzunehmen. Ihre Einrichtung ist insbesondere dann sinnvoll, wenn die 

Ressourcen einer Kontaktstelle nicht mehr ausreichen um den ISCC Prozess vor Ort 

angemessen zu begleiten. 

Wenn eine Nationale oder Regionale Technische Arbeitsgruppe zum Ergebnis kommt, 

dass die übergeordneten internationalen ISCC Standards für ihre örtlichen Bedingungen 

ungeeignet sind, dann kann die Technische Arbeitsgruppe eine Spezifikation der 

internationalen Standards erarbeiten. Die Spezifikation muss folgende Elemente 

beinhalten bzw. die folgenden Anforderungen erfüllen: 

 Es muss ein unmittelbarer Bezug zu bereits bestehenden Nachhaltigkeitskriterien 

bzw. sonstigen Standards bestehen 

 Bei wesentlichen Veränderungen kann der internationale Standard Bestandteil der 

Spezifikation werden. Dies vermeidet den Zwang zur Berücksichtigung mehrerer 

gleichartiger Dokumente 

 Veränderungen, insbesondere die Neueinführung oder die Streichung von 

Standards (Kriterien/Indikatoren) müssen begründet werden. 

 

Die nationalen oder regionalen Spezifikationen werden in einem Zustimmungsverfahren 

bewertet und zugelassen. Durch dieses Instrument ist es möglich, den zahlreichen länder- 

und produktspezifischen Anforderungen Rechnung zu tragen. 

Die BLE muss den Spezifikationen zustimmen. 

Bedingt durch die bereits genannten gesetzlichen Vorgaben, wird die nachhaltige 

Produktion von Biomasse innerhalb der EU durch die Anforderungen von Cross 

Compliance (VERORDNUNG (EG) Nr. 1782/2003) als erfüllt angesehen. Lediglich Prinzip 

1 (Anforderungen der §§ 4-7 der Nachhaltigkeitsverordnungen) werden bei 3% der 

Produzenten überprüft. Für den Landwirt ist nunmehr eine „Selbsterklärung des 

landwirtschaftlichen Betriebes zur Nachhaltigkeit von flüssiger Biomasse nach der 

Biomassestrom- Nachhaltigkeitsverordnung (BioSt-NachV) und der Biokraftstoff-

Nachhaltigkeitsverordnung (Biokraft-NachV) – Anbau in der Europäischen Union― 

vorgesehen.  

Für Produzenten außerhalb der EU werden die Nachhaltigkeitsanforderungen gemäß 

Cross Compliance auf Basis der ISCC-Prinzipien überprüft. Diese Anforderungen 

basieren entweder direkt auf Cross Compliance oder aber auf deutschen Fachrecht, 

welches die EU Cross Compliance Anforderungen umsetzt. Die Herkunft der jeweiligen 

Anforderung ist in der Checkliste ersichtlich. 

 

Ergebnisse im Einzelnen 

Die Ergebnisse der Entwicklung des ISCC Standards und die Erarbeitung der Regeln für 

den Betrieb des Zertifizierungssystems sind in den Systemdokumenten formuliert. Die 
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ISCC-Systemdokumente bestehen aus Governance Dokumenten (Strukturen, Prozesse, 

Entscheidungsfindung), Technischen Dokumenten (Nachhaltigkeits-, THG- und 

Rückverfolgbarkeitsanforderungen und deren Überprüfung) sowie Referenzdokumenten 

(rechtliche Rahmenbedingungen wie Verordnungen, Leitfäden etc.). 

Der ISCC Standard und die Regeln der Anwendung finden sich insbesondere in den 

folgenden Dokumenten:8 

 ISCC201 Systemgrundlagen 

 ISCC202 Nachhaltigkeitsanforderungen – Anforderungen an Biomasse 

 ISCC202-01 Checkliste Anforderungen an die Herstellung von Biomasse 

 ISCC202-02 Selbsterklärung Landwirtschaftlicher Betrieb 

 

Regeln zur „Governance― von ISCC sind hinterlegt in den folgenden Dokumenten: 

 ISCC101 Satzung 

 ISCC102 Nationale und regionale Initiativen 

 ISCC103 Qualitätsmanagement 

 ISCC253 Beschwerden, Widerspruch und Schlichtung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 44: ISCC-Systemdokumente 

 

 
 

                                                
8
 Die ISCC-Systemdokumentation ist als wesentliches Ergebnis des Projekts dem Bericht als 

Anhang beigefügt. 
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7 Arbeitspaket VI: „Öffentlichkeitsarbeit“ 
 

Ziele des Arbeitspakets 

Ziel des Arbeitspakets „Öffentlichkeitsarbeit― war es, Projektteilnehmer, relevante 

Stakeholder und interessierte Öffentlichkeit in Europa und den ausgewählten Pilotländern 

außerhalb Europas kontinuierlich über das Projekt zu informieren. Die Öffentlichkeitsarbeit 

stellt einen kritischen Erfolgsfaktor für das Projekt dar und wurde deshalb als 

eigenständiges Arbeitspaket definiert. Wichtige Institutionen und Unternehmen in Europa, 

Amerika und Asien sollten identifiziert und regelmäßig über den Fortschritt im 

Pilotvorhaben informiert werden. 

 

Aktivitäten im Zeitraum Februar 2008 bis März 2010 

Im Rahmen des Arbeitspakets wurden im Wesentlichen die folgenden Aufgaben über die 

Projektlaufzeit bearbeitet 

 Der Name „International Sustainability and Carbon Certification― (ISCC) wurde für 

das Zertifizierungssystem gewählt und markenrechtlich geschützt. Logo und 

Corporate Design wurden entwickelt 

 Eine vordringliche Aufgabe in den ersten Wochen des Projektes war die Erstellung 

einer Website. Für die technische Realisierung der Website wurden ein Content 

Management System und ein Provider ausgewählt. Die inhaltliche Gestaltung der 

Website wurde geplant und koordiniert 

 Die Website war zunächst in deutscher und englischer Sprache verfügbar, später 

wurden Spanisch und Portugiesisch ergänzt um die Akzeptanz des Projektes in 

Lateinamerika zu fördern 

 Zur Unterstützung der Kommunikation mit den Stakeholdern und Projektpartnern 

wurden im Extranet Login alle Workshops und Arbeitsgruppentreffen dokumentiert. 

Diese waren damit für die Projektpartner und Teilnehmer der Workshops und 

Arbeitsgruppentreffen jederzeit abrufbar 

 Ein Meilenstein in der Öffentlichkeitsarbeit war das Symposium „Nachhaltigkeit 

durch Zertifizierung sichern― am 17.02.2009. Zwischenergebnisse des Projektes 

wurden dort von Projektbeteiligten sowie Vertretern von Pilotunternehmen aus 

verschiedenen Ländern vor rund 300 Teilnehmern präsentiert und diskutiert. Die 

Resonanz auf die Veranstaltung war insgesamt sehr gut 

 Im Oktober 2009 wurde eine eigene Informationsveranstaltung von ISCC in 

Buenos Aires durchgeführt, an der rund 140 Personen teilgenommen haben. Die 

Resonanz auf diese Veranstaltung war ebenfalls sehr gut 

 Das Projekt wurde bei zahlreichen Veranstaltungen im In- und Ausland präsentiert. 

Bereits unmittelbar nach Projektbeginn wurde ISCC bei der WIREC Konferenz in 

Washington im März 2008 präsentiert. Es folgten Veranstaltungen z.B. der 

deutsch-brasilianischen bilateralen Agribusiness-Gruppe, eine BMELV-
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Veranstaltung in Kuala Lumpur, F.O. Lichts Biofuels Congress in Spanien, 

Kraftstoffe der Zukunft in Berlin u.v.m.9 

 Es fanden Gespräche mit Pressevertretern in Europa, Brasilien und Südostasien 

statt. Über das Projekt wurde z.B. im F.O.Licht-Newsletter, Kingsmann, 

Europäischer Wirtschaftsdienst, Neue Energien, F.O. Lichts World Ethanol & 

Biofuels Report, UFOP-Marktinformation, ForschungsReport, Green-Tech 

Newsletter, CARMEN Jahrbuch 2008/2009, The Star Malaysia, Sonne Wind & 

Wärme, Sun & Wind Energy, FAZ, Handelsblatt, TAZ, und top agrar berichtet10  

 Das Projektteam hat zudem Beiträge für verschiedene Publikationen erstellt11 

 Darüber hinaus wurde das Projekt bei zahlreichen internen Veranstaltungen sowie 

in bilateralen Treffen präsentiert (z.B. DG TREN, JRC, IEA Task 39, Aufsichtsrat 

German Bio-Energy, COCERAL Jahreshauptversammlung, EU-EERMA, KTBL, 

Dt. Bauernverband, PEFC). Im Juli 2009 wurde das ISCC-System in London 

Vertretern des Departments of Transport (DfT) und des Departments of Energy & 

Climate Change (DECC) präsentiert.   

 Zur Unterstützung der Öffentlichkeitsarbeit wurde auch eine Broschüre konzipiert 

und in zwei Sprachen gedruckt. Der Titel der Broschüre „Wir starten durch― hat die 

praktische Ausrichtung des Projekts untersrichen. Layout, Gestaltung und Inhalt 

wurden mit einem PR-Kooperationspartner abgestimmt 

 Für die gezielte Information von Entscheidungsträgern und Meinungsbildnern 

wurde eine Datenbank aufgebaut. Diese Datenbank enthält personalisierte 

Datensätze von Entscheidungsträgern in der öfffentlichen Verwaltung, in 

Unternehmen, bei Verbänden und NGOs. Regional liegt der Fokus auf Europa, 

Lateinamerika und Südostasien. 

 

Zusammenfassung der Ergebnisse  

Eine vordringliche Projekt-Aufgabe bestand in der Erstellung einer Website für das 

Projekt. Diese muss zu mindestens folgende Anforderungen erfüllen: Professionelles 

Design für die Pilotphase und die darauffolgende Betriebszeit, Ausstrahlung großer 

Glaubwürdigkeit und Seriosität, sympathische Ansprache, einfache Verständlichkeit in 

mehreren Sprachen (zu Beginn Deutsch, Englisch, Portugiesisch und Spanisch), hohe 

Flexibilität und Erweiterbarkeit, einfache Bedienung durch die Redakteure 

(Projektmitarbeiter). 

Zuerst war es notwendig, eine Projektabkürzung und ein Logo zu entwickeln. Für die 

technische Realisierung der Website wurde ein Content Management System, ein 

Grafiker / Entwickler und ein Provider ausgewählt. Der Entwurf des Layouts wurde 

diskutiert und optimiert.  

                                                
9
 Im Anhang 6 befindet sich eine Liste mit einer Auswahl von Veranstaltungen, bei denen ISCC 

präsentiert wurde. 
10

 Im Anhang 7 befindet sich ein Literaturverzeichnis mit einer Auswahl von Beiträgen, in denen 
über das ISCC-Projekt berichtet wird. 

11
  Im Anhang 8 befinden sich ausgewählte Beiträge, die vom Projektteam erstellt worden sind. 
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Die inhaltliche Gestaltung der Website wurde geplant und koordiniert. Die Inhalte wurden 

ins System eingestellt und in die Fremdsprachen übersetzt. 

Die Nutzungsstatistik zeigt das große Interesse an ISCC. Bis gegen Ende des 

Pilotprojektes haben sich die Anfragen gegenüber dem ersten Halbjahr 2009 etwa 

verdoppelt. Erst im März 2010 gingen die angefragten Seiten zurück, als die neue 

Website des ISCC-System in Betrieb gegangen ist und die Seiten des Pilotprojektes 

abgelöst hat.  

Die folgenden Abbildungen geben die automatisch erzeugten Statistiken im Detail wider. 

 

Abb. 45: Nutzungsstatistik ISCC Website 
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Die folgenden Abbildungen vermitteln einen Überblick über die wichtigsten Inhalte der 

Website des ISCC-Pilotprojektes: 

 

 

In der Rubrik „Nachhaltigkeit― wurden Grundlagen und Hintergründe des Projektes 

erläutert: 
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In der Rubrik „Projekt― wurden wesentliche Informationen für Projektbeteiligte und 

Stakeholder vermittelt. Im Mitgliederbereich befanden sich die zum Download 

bereitgestellten Dokumente. 

 

 



 
 
 

Endbericht Zertifizierung von Biomasse und Biokraftstoffen - Pilotphase 95 

Im Mitgliederbereich wurden die Dokumente und Veranstaltungsdokumentationen zum 

Download hinterlegt: 

 

Wichtig war besonders der Feedback-Bereich zur Kommentierung der vorgeschlagenen 

Dokumente: 
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Feedback-Kommentare konnten über die Website online übermittelt werden. 
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Unter der Rubrik „Ergebnisse― standen Berichte und Vorträge zum Download bereit und 

unter FAQ wurden häufg gestellte Fragen beantwortet. 
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Als sehr hilfreich zur Unterstützung der Kommunikation hat sich auch die Broschüre 

erwiesen. Diese wurde sowohl bei Veranstaltungen in Europa als auch in Übersee 

verteilt.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 46: Regionale Verteilung der Adressdatenbank ISCC 

Intensiv und erfolgreich wird die Datenbank für Mailings genutzt. In der Datenbank sind 

rund 550 Kontakte aus Europa, 210 aus Südamerika und 320 aus Süstostasien 

gespeichert. 

 

 

 

                                                
12

  Beispielhaft sind einige Seiten aus der Broschüre im Anhang aufgeführt. 
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Anhang 
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Anhang 1: Organisationen, die sich am Projekt beteiligt haben 
 

(Liste ist nicht abschließend. Die Organisationen waren unterschiedlich intensiv im 

Vorhaben engagiert) 

 

Abengoa - Abengoa Bioenergy 
ADM - Archer Daniels Midland Company 
Agravis - AGRAVIS Raiffeisen AG 
AgroVet - AgroVet Certification 
APPA Biocarburantes - Asociación de Productores de Energías Renovables 
BASF - BASF AG 
Bauche Energy - Bauche Energy SA 
BCS-Öko - BCS ÖKO-GARANTIE GMBH 
BDBe - Bundesverband der deutschen Bioethanolwirtschaft e.V. 
BDP - Bundesverband deutscher Pflanzenzüchter e.V. 
BFN - Bundesamt für Naturschutz – Federal Agency for Nature Conservation 
Biopetrol 
BLE – Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung 
Cargill 
CHOREN Industries GmbH 
CMI - NSF-CMI Certification Ltd 
CONCAWE - The oil companies’ European association for environment, health 
and safety in refining and distribution 
ConocoPhillips 
Control Union Certifications - Control Union Certifications 
Daimler AG 
DBFZ - Deutsches Biomasse Forschungszentrum   
DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft 
Deutsche Post DHL 
DG AGRI - DG Agriculture and Rural Development 
DG TREN - DG Energy and Transport 
DGEnterprise - DG Enterprise 
DIN 
DMSA Energy 
DQS 
Ebio - European Bioethanol Fuel Association 
Ecomotion GmbH - Ecomotion GmbH 
EOP Biodiesel AG - EOP Biodiesel AG 
European Renewables Resources & Materials Association 
Esso Deutschland 
Evonik - Evonik Industries 
FHW - Neukölln AG 
Fleming & Wendeln - Fleming + Wendeln GmbH & Co. KG 
Ford – Ford AG 
Genius - Genius Wissenschaft & Kommunikation – Genius Science & 
Communication 
GLOBALGAP  
Global Creative Energy 
Hoeb - Handelsgesellschaft für Oele und Biodiesel Ltd. 
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Hochschule Bremen 
Ifeu - Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg GmbH - Institute for 
Energy and Environmental Research 
IfW - Kiel Institute for the World Economy 
IsaCert - IsaCert 
IUCN - IUCN The World Conservation UNION 
KTBL - Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft - Association 
for Technology and Structures in Agriculture 
KWS - KWS Saat AG 
KWST - Kraul & Wilkening u. Stelling 
LSQA - Latu Sistemas 
LfULG - Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie 
Lubtrading   
LyondellBasell - LyondellBasell Industries 
Märka 
Marquard & Bahls - Marquard & Bahls 
Mission New Energy  
MPOB - Malaysian Palm Oil Board 
MWV - Mineralölwirtschaftsverband e.V. – Association of the German Petroleum 
Industry 
Royal Nedalco - Royal Nedalco 
Neste Oil - Neste Oil 
Nordzucker - Nordzucker AG 
Novozymes - Novozymes 
Oiltanking - Oiltanking 
Öko-Institut - Öko-Institut e.V. – Institut für angewandte Ökologie – Institute for 
Applied Ecology 
OMV - OMV 
Oxfam - Oxfam novib 
PEFC - Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes 
Petrotec Biodiesel 
Rainforest Alliance - Rainforest Alliance 
RLV - Rheinischer Landwirtschaftsverband 
Saria Industries - Saria Bio-Industries 
SGS  
Shell  
Südzucker - Südzucker AG 
SWD - Stadtwerke Düsseldorf AG 
TLL - Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft 
Toepfer International 
Total AG 
TÜV Süd Industrie Service GmbH 
Ufop - Union zur Förderung von Oel- und Proteinpflanzen e.V. - Union for the 
Promotion of Oil and Protein Crops 
UNEP - United Naitons Environment Programme 
UNICA - Brazilian Sugarcane Industry Association 
VDB - Verband der Deutschen Biokraftstoffindustrie e.V.  
VISTA Geowissenschaftliche Fernerkundung GmbH 
IOI Group Loders Croklaan 
Vogelbusch GmbH 
VW - Volkswagen AG 
WWF - World Wide Fund For Nature 
WZW TUM - Wissenschaftszentrum Weihenstephan TU München 
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Anhang 2: ISCC Workshops und Teilnehmer – Beispiel 26. Mai 2009 
 

 
 
 

Certification of Biomass and Bioenergy – ISCC Pilot Project 

Workshop 
Cologne, May 26, 2009 

Hotel ParkInn, Belfortstraße 9, 50668, Köln 
 

 
 

AGENDA 
 

10.00 – 10.20  Welcome & Introduction, Project Overview 

   Dr. Norbert Schmitz, meó Consulting Team 

 

10.20 – 10.40 Upcoming Sustainability Requirements in the Private Sector – The 

Case of Deutsche Post / DHL  

 Michael Lohmeier, Deutsche Post AG  

 

10.40 – 11.10  Implementation of the Renewable Energy Directive (RED) - State of 

Affairs 

Alexandra Langenheld, EC DG TREN 

 

11.10 – 11.40 Implementation of the German Sustainability Ordinances - State of 

Affairs 

Birger Kerckow, FNR on behalf of German Federal Ministry of Food, 

Agriculture and Consumer Protection 

 

11.40 – 12.00  Sustainability Checklists – RED Requirements and Environmental 

Credibility 

 Dr. Friedrich Lüdeke, GlobalGAP 

 

12.00 – 12.10 Sustainability Requirements – The Position of the Agricultural Sec-

tor 

 Dieter Bockey, UFOP    

 

12.10 – 12.20 Sustainability Requirements – The Position of the Biofuels Industry 

 Dr. Rob Vierhout, ebio    

 

12.20 – 12.30 Sustainability Requirements – The Position of the Fuels Industry  

Dr. Klaus Picard, MWV 

 

12.30 – 12.45  Sustainability Requirements – The Position of an NGO 

Martina Fleckenstein, WWF 

 

12.45 – 13.00  Social Sustainability Requirements – The Position of an NGO 
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Chris Wille, Rainforest Alliance 

 

 

13.00 – 14.00  Lunch 

 

 

14.00 – 14.20  Challenges and Chances for Biodiesel produced in Malaysia 

   Vasu Vasuthewan, Mission New Energy 

 

 

14.20 – 14.40  GHG Calculation of PME 

   Dr. Jan Henke, meó Consulting Team 

 

14.40 – 15.00  Challenges for the Mass Balance System 

   Andreas Feige, meó Consulting Team 

 

15.00 – 15.20  Coffee break 

 

15.20 – 15.40  Full Carbon Accounting - Go and No go Areas 

   Prof. Gernot Klepper, Institut für Weltwirtschaft  

 

15.40 – 16.00  Registration and Land Use Monitoring 

   Dr. Klaus Höring, meó  

 

16.00 – 16.30  ISCC System and Stakeholder Involvement 

   Dr. Norbert Schmitz, meó  

 

16.30 – 16.45  ISCC – Next steps 

   Birger Kerckow, FNR 

 

16.45 – 17.00  Conclusions  
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Certification of Biomass and Bioenergy – ISCC Pilot Project 
Workshop 

Cologne, May 26, 2009 
Hotel ParkInn, Belfortstraße 9, 50668, Köln 

  

 
PARTICIPANTS  
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Anhang 3: Protokoll Gründungsversammlung und 1. Mitgliederversammlung 
 

 

 

Protokoll über die Gründungsversammlung und die 1. 
Mitgliederversammlung des International Sustainability and 

Carbon Certification (ISCC) Vereins 

 

Berlin, 26. Januar 2010 

 

 

I. Protokoll über die Gründungsversammlung des International 
Sustainability and Carbon Certification (ISCC) Vereins 

 

Heute, am 26. Januar 2010, fanden sich im Magnus-Haus Berlin, Am Kupfergraben 7, 
in Berlin von 10.15 Uhr bis 13.30 auf Einladung von Dr. Norbert Schmitz, ISCC, die in 
den beigefügten Anwesenheitslisten genannten Damen und Herren zur Beschlussfassung 
über die Gründung des International Sustainability and Carbon Certification (ISCC) 
Vereins zusammen.  

Der Verein hat den folgenden Zweck und Aufgaben: 

1. Der Verein leistet einen Beitrag zum Schutz von Klima und Umwelt und fördert die 
nachhaltige Entwicklung der Gesellschaft durch die Förderung eines nachhaltigen 
Anbaus von Biomasse im Rahmen einer umweltgerechten, klimafreundlichen, 
sozialverträglichen und wirtschaftlich tragfähigen Nutzung und deren 
rückverfolgbare Verwendung in den verschiedenen Produktionsstufen. 

2. Der Verein und das Zertifizierungssystem fördern die Umsetzung der gesetzlichen 
Vorgaben zur Nachhaltigkeit.  

3. Zur Umsetzung seines Zweckes übt der Verein insbesondere folgende Aufgaben 
aus: 

a. Förderung des nachhaltigen Anbaus von Biomasse sowie deren 
nachhaltige, nachvollziehbare Weiterverarbeitung und Nutzung 

b. Bereitstellung von Unterstützung für Akteure, die den nachhaltigen Anbau 
und die Verwendung von Biomasse voran bringen wollen 

c. Bereitstellung eines Forums für einen ausgewogenen Stakeholder-Dialogs 
zu Nachhaltigkeit und Zertifizierung 

d. Etablierung von technischen Komitees zur Erörterung spezifischer 
Fragestellungen 

e. Förderung und kontinuierliche Verbesserung eines Zertifizierungssystems 
für nachhaltige Biomasse und deren Weiterverarbeitung 
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Herr Dr. Schmitz begrüßte die Teilnehmer und drückte seine Freude darüber aus, dass 
Herr Clemens Neumann, Ministerialdirigent, Bundesministerium für Ernährung, 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV), die Grußworte spricht. 

Herr Dr. Schmitz bedankte sich anschließend für die Grußworte von Hr. Neumann und 
dankte allen bisher an der Entwicklung von ISCC beteiligten Personen. Anschließend 
führte er in die Veranstaltung und die Vereinsgründung ein, erläuterte, warum der Verein 
gegründet werden sollte und gab einen Überblick zum ISCC-Zertifizierungssystem. Er 
schlug die folgende Tagesordnung vor: 

1. Wahl Versammlungsleiter und Protokollführer 

2. Diskussion und Verabschiedung der Satzung 

 

1. Wahl Versammlungsleiter und Protokollführer 

Als Versammlungsleiter wurde Prof. Dr. Gernot Klepper, Institut für Weltwirtschaft, 
vorgeschlagen. Dem stimmten die Teilnehmer einstimmig zu.  

Als Protokollführer wurde Dr. Jan Henke, ISCC, vorgeschlagen. Dem stimmten die 
Teilnehmer einstimmig zu.  

 

2. Diskussion und Verabschiedung der Satzung 

Herr Prof. Klepper begrüßte als Versammlungsleiter die Teilnehmer.  

Herr Prof. Klepper stellte die Gründung des Vereins und die Satzung zur Diskussion. Hr. 
Dr. Ostheim stellte die Frage, warum zusätzlich zum Vorstand ein geschäftsführender 
Vorstand eingesetzt werden soll. Herr Dr. Schmitz beantwortete dies damit, dass dies das 
operative Geschäft erleichtert. 

Eine weitere Frage wurde von Hr. Dierschke zur Gründung der ISCC System GmbH und 
deren Eigentümer gestellt. Die Anteile liegen derzeit bei den Gesellschaftern Dr. Norbert 
Schmitz und Andreas Feige. Nach Etablierung des ISCC e.V. werden die Anteile der 
ISCC System GmbH an den Verein übergeben. 

Herr Lakeman fragte bzgl. der Zusammensetzung des Vorstands, was eine 
ausgeglichene Besetzung bedeutet. Herr Dr. Schmitz antwortete, dass aus jeder 
Stakeholdergruppe 2 Mitglieder im Vorstand sein sollen. Insgesamt soll der Vorstand aus 
6 Mitgliedern bestehen. Herr Dr. Schmitz erläuterte, dass eine größere Anzahl von 
Vorstandsmitgliedern schwer handhabbar wäre.  

Herr Dr. Heim fragte, zu welcher Gruppe die Verbände zugeordnet werden sollten. Hr. Dr. 
Schmitz antwortete, dass die Verbände ihrem Arbeitsschwerpunkt nach einer der drei 
Stakeholdergruppen zugeordnet werden. 

Frau Fleckenstein, WWF, stellte zu §5, Absatz 8, fest, dass der Verein nur beschlussfähig 
ist, wenn mindestens 50% der Mitglieder anwesend sind. Frau Fleckenstein empfiehlt 
darüber nochmals nachzudenken. 

Hr. Bonekamp ergänzte, dass es wichtig ist, diesen Aspekt aufzunehmen um die 
Abstimmungsfähigkeit sicherzustellen. 

Rob Vierhout, ebio, fragte, wer den Vorstand wählt und wer die Geschäftsordnung des 
Vorstands verabschiedet. 
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Hr. Schmitz antwortet, dass die Mitgliederversammlung den Vorstand wählt und der 
Vorstand den Vorstandsvorsitzenden und den Stellvertreter wählt. Die Geschäftsordnung 
des Vorstands soll in der Vorstandssitzung heute Nachmittag verabschiedet werden. 
Diese benötigt nicht die Zustimmung der Generalversammlung, da es sich um die 
Geschäftsordnung des Vorstands handelt. 

Hr. Bockey fragte, was eine Mitgliedschaft im Verein voraussetzt. Hr. Schmitz antwortete, 
dass eine Mitgliedschaft nicht die Vorlage langer Listen an Nachweisen zu Aktivitäten im 
Bereich Nachhaltigkeit erfordert, dass jedoch wenn Mitglieder gegen die Vereinsziele 
verstoßen, diese ggfs. auch ausgeschlossen werden können.  

Herr Rechtsanwalt und Notar Havers stellt fest, dass mind. 10% der Mitgliederstimmen 
nötig sind, um eine außerordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen. Hr. Bockey 
schlägt vor, dies in der Satzung auf 40% hoch zusetzen.  

Es wird entschieden, die 20% in der Satzung zu belassen.  

Dr. Kristian Möller stellt fest, dass es keine Vorgabe bzgl. der Anzahl von Vertretern aus 
einer bestimmten Stakeholdergruppen bei den Mitgliedern gibt. Er fragt, ob nicht 
bestimmte Grenzen für die Mitgliedschaft aus einer Gruppe gezogen werden sollten, um 
eine Überrepräsentation zu begrenzen.  

Hr. Dr. Schmitz stellt fest, dass die Anzahl von Einzelpersonen das Stimmgewicht von 
10% der Generalversammlung nicht überschreiten darf.  

Herr Dr. Heim fragt, wie die praktische Arbeit des Vereins aussehen soll. Er versteht, dass 
der Verein gegründet wird, dieser den geschäftsführenden Vorstand wählt und dass die 
ISCC System GmbH eine 100% Tochter des Vereins wird.  

Hr. Dr. Schmitz erläutert die Konstruktion noch einmal: Der Geschäftsführer der GmbH ist 
nicht Vereinsvorstand. Stakeholdergruppen können Mitglied des Vereins werden. Der 
Verein wählt den Vorstand, dieser führt den Verein und steuert auch die technischen 
Komitees/ Beiräte. Diese Arbeit muss auch finanziert werden. Der Vorstand des Vereins 
ist die Schnittstelle zur ISCC System GmbH. Gewisse operative Aufgaben, bspw. 
Vorbereitung der Versammlungen, kann ausgelagert werden an die ISCC System GmbH. 
Hierüber bestimmt der Vorstand des Vereins.  

Eric Leuchters stellt fest, dass die System GmbH eigene Erträge erwirtschaftet und der 
Verein der Gesellschafter der System GmbH wird und der Verein innerhalb der GmbH alle 
Rechte und Pflichten eines Hauptgesellschafters hat.  

Frau Leifheit, Volkswagen AG, fragt nach der Höhe der Mitgliedsbeiträge und deren 
Struktur. Hr. Dr. Schmitz weist auf den gesonderten Tagesordnungspunkt dazu hin und 
erläutert, dass es eine Staffelung geben soll und der Verein über die Mitgliedsbeiträge 
entscheidet. 

Rob Vierhout stellt eine technische Frage zur Übersetzung der Satzung bzgl. GmbH und 
ISCC e.v. Hr. Dr. Schmitz erläutert noch mal, dass die GmbH keine Profite erzielen darf 
und dass die direkte Gründung einer gGmbH ein zu langwieriger Prozess gewesen wäre 
und wahrscheinlich nicht genehmigt würde.   

Chris Malins, RFA, fragt, ob die Generalversammlung für die Öffentlichkeit offen sein soll, 
d.h. nicht-Mitglieder zulassen soll. Hr. Dr. Schmitz antwortet, dass dies der Verein 
entscheiden muss, er hier aber keine Probleme sieht. 

Hr. Bockey, UFOP, stellt fest, dass der Vorstand des Vereins keine Haftung trägt, sondern 
die GmbH die haftungsrelevante Gesellschaft ist, wenn sie beauftragt wird.  
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Einige Details der Satzung werden noch mal besprochen: 

Mindestens 20% der stimmberechtigten Mitglieder zur Einberufung einer 
Generalversammlung. Herr Havers empfiehlt dies nicht zu erhöhen und erläutert, dass der 
Gesetzgeber z.B. bei Kapitalgesellschaften 10% vorgibt, aber ein Verein die Schwelle 
anheben könne. Es wird beschlossen, die 20% beizubehalten. 

§5, Absatz 8: Die Beschlussfassung der Generalversammlung ist gegeben, wenn 50% der 
Mitglieder anwesend sind. Dies kann das Risiko enthalten, dass die Generalversammlung 
nicht beschlussfähig ist. Hierzu werden Lösungen diskutiert (Stimmübertragung, 50% der 
Anwesenden). Hr. Dr. Schütte, FNR, erläutert, dass wenn die Versammlung nicht 
beschlussfähig ist, diese geschlossen wird und direkt eine neue Versammlung einberufen 
wird, die dann mit weniger als 50% beschlussfähig ist. Hr. Dr. Schütte schlägt außerdem 
vor, Beschlüsse im Umlaufverfahren zu erlauben. Hr. Leuchters schlägt vor, die Anzahl für 
die Beschlussfähigkeit zu senken und direkt bei Widereinberufung mit geringer Zahl 
abstimmungsfähig zu sein. Hr. Fahrbach stellt fest, dass es hinderlich ist, wenn 
körperliche Anwesenheit Pflicht ist und fragt, ob virtuelle Anwesenheit (conference calls 
etc.) ausreicht. Dies könnte die Beschlussfähigkeit erleichtern. Hr. Havers erläutert, dass 
man sich vertreten lassen kann und stimmt zu, dass virtuelle Teilnahmen sinnvoll sind. Es 
wird festgehalten, dass dies in der Satzung ergänzt werden soll. Für die Absenkung der 
Anwesenheitsquote werden 30% vorgeschlagen. Dies wird akzeptiert. Hr. Havers ändert 
die Satzung entsprechend. Hr. Gruber, schlägt vor, die Vertretungsregelung im virtuellen 
Raum nicht zuzulassen. Hr. Havers gibt zu bedenken, dass die Identität schwer 
feststellbar ist. Prof. Klepper fragt, ob eine schriftliche Bestätigung der Teilnahme in der 
virtuellen Konferenz sinnvoll wäre. Hr. Gruber schlägt vor, die Vertretung bei virtueller 
Teilnahme auszuschließen. Hr. Havers stellt erneut fest, dass die Identifikation der 
teilnehmenden Person bei virtueller Teilnahme schwierig ist. Herr Havers schlägt „Mut zur 
Lücke― vor und weist auf das notwendige Vertrauen hin, das vorhanden sein muss, und 
dass der Versammlungsleiter bei Zweifeln den Teilnehmer ausschließen kann. Herr 
Havers schlägt vor, dies entsprechend in der Satzung umzusetzen. Dem wird zugestimmt. 
Hr. Havers schlägt vor bei Absatz 9 das Wort „schriftliche― zu streichen. Hr. Havers 
schlägt vor, dass der Verein durch den Vorsitzenden des Vorstands und zwei weitere 
Vorstandsmitglieder vertreten werden kann. Hr. Bockey, UFOP, schlägt vor, dies auf das 
Minimum zu begrenzen, d.h. dass der Vorsitzende und ein Stellvertreter unterschreiben. 
Dem wird zugestimmt. Hr. Havers ändert diese Punkte in der Satzung entsprechend. 

Hr. Dierschke stellt fest, dass in dem Zweck des Vereins dessen wirtschaftliche Tätigkeit 
aufgenommen werden soll und in §2 weitere inhaltliche Punkte ergänzt werden sollten. 
Frau Fleckenstein stellt fest, dass der Zweck und Aufgaben des Vereins ausreichend 
beschrieben sind und keine Ergänzungen aufgenommen werden müssen.  

Rob Vierhout fragt, welches die offizielle Sprache ist. Hr. Havers stellt fest, dass die 
Änderungen in der englischen Übersetzung von ihm authentifiziert werden können. 

Hr. Fahrbach fragt bzgl. der Mitgliedschaft von Zertifizierungsstellen im ISCC e.V. nach 
und bzgl. des möglichen Einflusses von Vereinsmitgliedern auf das System, die 
bestimmte Standards aufweichen könnten. Hr. Schmitz stellt auf Nachfrage noch mal fest, 
dass unabhängige Zertifizierungsstellen nicht Mitglied im ISCC e.V. werden können, aber 
ansonsten inhaltlich in Technical Committees mitarbeiten können. Darüber hinaus wird 
festgestellt, dass durch die Unabhängigkeit der Zertifizierungsstellen und die Kontrolle der 
Zertifizierungsstellen und des Zertifizierungssystems durch die BLE, eine entsprechende 
Kontrolle auch der Unabhängigkeit gewahrt ist. Frau Janson-Mundel, beschreibt noch mal 
die Trennung von ISCC und Zertifizierungsstellen, und dass die Zertifizierungsstellen sich 
lediglich des Systems bedienen und ISCC keine Zertifizierungsstellen als 
Vereinsmitglieder zulässt.  
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Hr. Havers regt an, dass in §6, Absatz 3 der Satz geändert wird, dass ein Drittel des 
Vorstands jährlich gewählt werden kann. Der Vorschlag wird diskutiert. Dieser Satz wird 
gestrichen. Hr. Havers ändert dies entsprechend in der Satzung.  

Es wird entschieden, §6, Absatz 4 zu streichen, da diese Regelung durch das 
Wahlverfahren bereits eindeutig geklärt wird.  

Es wird entschieden, dass Personen gewählt werden, unabhängig von ihrer Zugehörigkeit 
zu Unternehmen/ Organisationen. Diese Personen könnten auch Mitglied bleiben wenn 
sie das Unternehmen wechseln. Jedoch wird von Herrn Havers vorgeschlagen, dass die 
Generalversammlung einzelne Vorstandsmitglieder auch vor Ablauf der dreijährigen 
Amtsperiode abberufen kann. Dies wird in der Satzung umgesetzt. 

Die Änderungen in der Satzung wurden von Herrn Rechtsanwalt und Notar Havers 
verlesen. Die vollständige Satzung einschließlich der zuvor diskutierten Änderungen 
wurde zusätzlich noch einmal erörtert.  

Der Versammlungsleiter bat die Erschienenen dann um Stimmenabgabe. Alle 
anwesenden bzw. vertretenen Vereinsmitglieder stimmten einstimmig der 
Annahme/Verabschiedung der Satzung – wie jetzt vorliegend – zu. 

Alle Gründungsmitglieder bestätigten ihren Beitritt zum ISCC e.V. mit Unterschrift auf der 
Satzung und bestätigten dadurch noch einmal die Annahme der Satzung.  
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II. Protokoll über die 1. Mitgliederversammlung des International 
Sustainability and Carbon Certification (ISCC) Vereins 

 

Heute, am 26. Januar 2010, fanden sich im Magnus-Haus Berlin, Am Kupfergraben 7, 
Berlin, auf Einladung von Dr. Norbert Schmitz von 14.00 bis 15:30 Uhr, ISCC, die 
Gründungsmitglieder des ISCC e.V zusammen. Es sind weiterhin alle Vereinsmitglieder 
anwesend. 

Herr Prof. Klepper schlägt folgende Tagesordnung vor:  

1. Wahl des Vorstands 

2. Wahl des technischen Komitees 

3. Mitgliedsbeiträge 

 

1. Wahl des Vorstands 

Herr Prof. Klepper bittet Herr Dr. Schmitz seinen Vorschlag für die Wahl der 
Vorstandsmitglieder zu präsentieren. Sechs Vorstände sollen gewählt werden, davon 2 
aus jeder Gruppe. Er schlägt folgende Personen vor: 

 

Für die Gruppe „Landwirtschaft und Konversion―: 

 Jesús López López, Abengoa, Sevilla, Spanien 

 R. Vasu Vasuthewan, Mission New Energy,  Australia / Malaysia 

Für die Gruppe ―Handel, Logistik und Anwender‖: 

 Stefan Schreiber, Cargill, Frankfurt am Main 

 Dr. Klaus-Dieter Schumacher, Toepfer International, Hamburg 

Für die Gruppe „NGOs, Soziales, Forschung und Andere―: 

 Martina Fleckenstein, WWF, Berlin 

 Prof. Dr. Gernot Klepper, Institut für Weltwirtschaft, Kiel 

 

Von Herrn Lopez Lopez, Herrn Schumacher und Herrn Schreiber liegen schriftliche 
Erklärungen vor, dass sie sich zur Wahl stellen und diese auch annehmen würden.  

Herr Professor Klepper gibt die Versammlungsleitung aufgrund von Interessenskonflikten 
ab, da er für die Wahl zum Vorstand vorgeschlagen wurde. Herr Andreas Feige 
übernimmt die Versammlungsleitung. Alle Mitglieder stimmen dem Wechsel zu. 
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Die Vereinsmitglieder diskutierten andere Personen - -Vorschläge für die Wahl zum 
Vorstand. Es folgt das Ergebnis der Beratung/Diskussion: 

Herr Feige schlägt die Wahl der Vorstände vor. 

Gruppe: Landwirtschaft und Konversion:  

Zur Wahl stehen: 

Jesus López López, Abengoa, Sevilla, Spain 

R. Vasu Vasuthewan, Mission New Energy, Australia/ Malaysia 

Hr. Bonekamp, IOI Loders, stellt sich ebenfalls zur Wahl 

Die zur Wahl stehenden Personen stellen sich kurz vor bzw. werden vorgestellt. 

Wahlergebnis: 

Stimmen für Hr. Jesús López López von Abengoa: 12 ja Stimmen  

Stimmen für Hr. R. Vasu Vasuthewan: 17 ja Stimmen 

Stimmen für Hr. Bonekamp: 3 

Keine Gegenstimmen, nur Enthaltungen, die nach Beratung und Diskussion der Mitglieder 
nicht als Nein zu deuten waren. 

Damit waren Herr Jesús López López und Herr R. Vasu Vasuthewan für den Bereich 
„Landwirtschaft und Konversion― für den Vorstand vorgeschlagen und auf Nachfrage des 
Versammlungsleiters, ob damit die beiden vorgenannten Personen zum Vorstand gewählt 
wurden, bestätigten alle Mitglieder dies einstimmig. Damit waren die beiden 
Vorgenannten zum Vorstand gewählt.  

 

Gruppe: Handel, Logistik und Anwender: 

Zur Wahl stehen: 

Hr. Schreiber, Cargill, Frankfurt am Main 

Hr. Dr. Schumacher, Toepfer International, Hamburg 

Hr. Leuchters von PlantaOleum wurde ebenfalls vorgeschlagen und stellt sich zur Wahl. 

Die Personen stellen sich kurz vor bzw. werden vorgestellt. 

Wahlergebnis:  

Stimmen für Hr. Schreiber: 13 ja Stimmen 

Stimmen für Hr. Dr. Schumacher: 14 ja Stimmen 

Stimmen für Hr. Leuchters: 3 
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Keine Gegenstimmen, nur Enthaltungen, die nach Beratung und Diskussion der Mitglieder 
nicht als Nein zu deuten waren. 

Damit waren Herr Stefan Schreiber und Herr Dr. Klaus-Dieter Schumacher für den 
Bereich „Handel, Logistik und Nutzung― für den Vorstand vorgeschlagen und auf 
Nachfrage des Versammlungsleiters, ob damit die beiden vorgenannten Personen zum 
Vorstand gewählt wurden, bestätigten alle Mitglieder dies einstimmig. Damit waren die 
beiden Vorgenannten zum Vorstand gewählt.  

 

Gruppe: NGOs, Soziales, Forschung und Andere: 

Zur Wahl stehen: 

Martina Fleckenstein, WWF, Berlin 

Prof. Dr. Gernot Klepper, Institut für Weltwirtschaft, Kiel 

Hr. Lautenschlager, Bürgermeister von Nova Mutum, Brasilien stellt sich ebenfalls zur 
Wahl. 

Die Personen stellen sich kurz vor.  

Wahlergebnis: 

Stimmen für Martina Fleckenstein: 15 ja Stimmen  

Stimmen für Prof. Dr. Klepper: 14 ja Stimmen  

Stimmen für Hr. Lautenschlager: 4 ja Stimmen  

Keine Gegenstimmen, nur Enthaltungen, die nach Beratung und Diskussion der Mitglieder 
nicht als Nein zu deuten waren. 

Damit waren Herr Prof. Gernot Klepper und Frau Martina Fleckenstein für den Bereich 
„NGOs, Soziales, Forschung und Andere― für den Vorstand vorgeschlagen und auf 
Nachfrage des Versammlungsleiters, ob damit die beiden vorgenannten Personen zum 
Vorstand gewählt wurden, bestätigten alle Mitglieder dies einstimmig. Damit waren die 
beiden Vorgenannten zum Vorstand gewählt.  

Alle gewählten und anwesenden Personen nehmen die Wahl an; hinsichtlich der 
abwesenden Personen bestätigt der Versammlungsleiter, dass entsprechende 
Vorabbereitschaftserklärungen vorliegen.  

Damit sind aus jeder Gruppe zwei Vorstände, also insgesamt sechs Vorstände gewählt. 

 
Zu Vorständen sind also bestellt: 
 
4.1. (Vorsitzender) 
Herr Dr. Klaus-Dieter Schumacher 
geboren am 12.08.1955 
wohnhaft in  
Ohlendorfer Weg 8  
21220 Seevetal 
 
4.2. (1. stellvertretender Vorsitzender) 
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Frau Martina Fleckenstein 
geboren am 06.04.1959 
wohnhaft in 
Wikingerufer 8 
10555 Berlin 
 
 
4.3. (2. stellvertretender Vorsitzender und Kassenwart) 
Herr Prof. Dr. Gernot Klepper 
geboren am 20.09.1951 
wohnhaft in 
Kolonnenweg 23 A  
24226 Heikendorf 
 
4.4. 
Herr Vasu Vasuthewan 
geboren am 25.01.1947 
wohnhaft in 
40 / Jalan SS 14/58 
47500 Subang Jaya 
Selngor / Malaysia 
 
4.5. 
Herr Jesús López López 
geboren am 28.12.1974 
wohnhaft in 
C/ Ronda de los Tejares, 17. 2º  
41010 Sevilla (Spain) 
 
 
4.6. 
Herr Stefan Schreiber 
geboren am 1.3.1969 
wohnhaft in  
Waldstrasse 23 

64367 Mühltal 
  

Damit war die Vorstandswahl beendet.  

 

2. Wahl der technischen Komitees:  

Hr. Dr. Schmitz schlägt die Etablierung einer technischen Arbeitsgruppe zur 
„Implementierung der deutschen Nachhaltigkeitsverordnungen im europäischen Kontext― 
vor. Die Arbeitsgruppe soll von Frau Sprick und Herrn Baumann geleitet werden. Als 
Stellvertreter schlägt Hr. Schmitz Hr. Henschel und Hr. Kölln vor.  
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Dem Vorschlag wird mit 10 ja Stimmen zugestimmt. Damit ist der Vorschlag 
angenommen. Keine Gegenstimmen, nur Enthaltungen, die nach Beratung und 
Diskussion der Mitglieder nicht als Nein zu deuten waren. 

 

Hr. Feige fragt, ob Mitglieder dieser Arbeitsgruppe beitreten wollen. Es erklären sich 
folgende Personen bereit: Hr. Dr. Ostheim (ADM), Hr. Bonekamp benennt IOI Loders als 
Teilnehmer, Hr. Leuchters (Planta Oleum), Frau Walther-Thoss (PCU), Dr. Werner Korall 
(DQS), Betina Jahn (SGS Germany), Matthias Grill (agroVet), Steffen Gruber (INTA), 
Timo Windhopf (Mannheim Biofuel), Ludz Wilkening (KWST), Hr. Lautenschlager 
(Bürgermeister Nova Mutum). 

 

3. Mitgliedsbeiträge 

Herr Feige bittet Hr. Dr. Schmitz den Vorschlag für die Mitgliedsbeiträge vorzustellen. 

Folgender Jahresbeitrag für das Jahr 2010 wird vorgeschlagen: 

Beitrag kleine Unternehmen (< 50 Mio. € Jahresumsatz): 2.000 € 

Mittlere Unternehmen (> 50 bis < 250 Mio. €): 4.000 € 

Große Unternehmen (> 250 Mio. €): 6.000 € 

NGOs, Forschung, Verbände, Regierungsorganisationen: 1.000 € 

Einzelpersonen: 200 € 

Es wird der Vorschlag gemacht, für Privatpersonen einen Beitrag von lediglich 100 € 
einzuführen.  

Es wird vorgeschlagen noch eine Gruppe für kleinere Unternehmen mit geringerem 
Beitrag einzuführen. Der Vorschlag lautet für Unternehmen < 10 Mio. € Umsatz einen 
Beitrag von 1.000 € einzuführen. 

Beide Vorschläge sowie die andere vorgestellte Beitragsstaffelung werden einstimmig mit 
den Stimmen aller angenommen.  

Festlegung der nächsten Mitgliederversammlung: Diese wird für Januar 2011 geplant. Der 
genaue Termin wird noch festgelegt.  

 

Alle erschienenen bzw. vertretenen Vereinsmitglieder bevollmächtigten zum Schluß die 
Notarfachangestellten Kordula Meyer und Mandy Lehnert, beide büroansässig 
Grolmanstr. 39, 10623 Berlin, und zwar jeweils für sich allein und unter Befreiung von den 
einschränkenden Bestimmungen des § 181 BGB, etwa erforderliche Änderungen und 
Ergänzungen dieser Urkunde einschließlich der Vereinssatzung vorzunehmen, sofern das 
Registergericht dies zur Eintragung in das Handelsregister verlangt.  

Die Bevollmächtigten sind auch berechtigt, diese Satzungsänderungen und weitere 
gegebenenfalls erforderliche Änderungen beim Handelsregister des Amtsgerichts Köln 
anzumelden. Die Bevollmächtigten sind von jeglicher persönlichen Haftung befreit.  

Die anwesenden drei Vorstände werden von Hr. Havers aufgefordert, sich mit 
Personalausweis auszuweisen und die Registeranmeldung zu unterschreiben.  
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Das Versammlungsprotokoll wurde durch Unterschrift aller Mitglieder auf dem Protokoll 
einstimmig durch die Unterzeichner genehmigt. 
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Anhang 4: Landnutzungsänderungen Borneo 
 

 

 

 

Gernot Klepper 

Institut für Weltwirtschaft       
an der Universität Kiel  
 

 
Reiseeindrücke aus Borneo 
Field Trip 22.7. – 24.7.2009 

 

Die Reise deckte die Region zwischen Pontianak und Sanggau auf West Kalimantan ab. 

Die Region liegt direkt am Äquator und ist tropisch geprägt. Sie zeichnet sich dadurch 

aus, dass kein Primärwald mehr existiert, sondern eine Mischung aus Sekundärwald, 

Palmölplantagen, Subsistenzlandwirtschaft und degradierten Flächen herrscht vor. Die 

Landwirtschaft wird allem Anschein nach durch Wanderfeldbau betrieben, wobei die 

Flächen durch Brandrodung frei gemacht werden und das anfallende Holz verkauft oder 

zum Eigenverbrauch eingesetzt wird. 

In Indonesien gibt es im ländlichen Raum keine expliziten Landrechte. Wälder sind offiziell 

Eigentum und unter Kontrolle der Zentralregierung. In der Realität entscheiden die „Local 

Communities― über die Landnutzung. Es ist allerdings nie klar geworden, was unter „local 

community― zu verstehen ist. Es scheint aber keine lokale Behörde im europäischen Sinn 

zu sein, sondern eher eine informelle Struktur in den Dörfern. 

Der Wanderfeldbau hat zur Folge, dass die Landschaft abseits der Plantagen durch eine 

Mischung aus mehr oder weniger weit entwickelten Sekundärwäldern und Buschwerk, 

das mit kleinen landwirtschaftlich genutzten Flächen durchsetzt ist, geprägt ist. Inwieweit 

diese als degradierte Flächen anzusehen sind, müsste bezüglich Kohlenstoffgehalt und 

Artenvielfalt geklärt werden. 

Palmölplantagen werden in Indonesien nach dem Plasmaprinzip verwaltet. Danach muss 

ein Unternehmen, das von der Zentralregierung eine Konzession für den Anbau einer 

Plantage erhält, mit der „local community― einen Vertrag über die Nutzungsrechte der 

ausgewählten Flächen innerhalb der Konzessionsgebietes machen. Das Unternehmen 

erhält keine Besitzrechte an den Flächen, sondern nur Nutzungsrechte (Laufzeit unklar). 

Gleichzeitig wird vereinbart, wie die Aufteilung zwischen Nucleus und Plasma ist. Die 

Nucleusfläche steht dem Unternehmen uneingeschränkt zur Verfügung. Das Plasma stellt 

die Fläche dar, die Nutzungsrecht der Kleinbauern vor Ort bleibt, aber mit Palmöl 

angebaut werden muss. In der Regel hat sich eine Aufteilung Nucleus-Plasma von 70 zu 

30 eingebürgert.  
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Die Plasmaflächen werden von dem Unternehmen entwickelt (Bodenvorbereitung, 

Palmölsetzlinge anpflanzen, Pflege bis zur ersten Ernte nach ca. 4 Jahren) und dann zur 

ersten Ernte an die Bauern übergeben. Diese können häufig zwischen zwei Systemen 

wählen: Entweder sie bearbeiten die ihnen zustehende Fläche auf eigene Verantwortung 

und verkaufen die Ernte an das Unternehmen, oder sie geben ihre Fläche dem 

Unternehmen als Konzession zum Anbau und erhalten dafür eine Abgabe, die 

Bearbeitung findet dann unter der Verantwortung des Unternehmens mit 

Lohnarbeitskräften und auf Kosten des Unternehmens statt. 

Die Erträge in den Plasmaflächen unter eigener Kontrolle der Bauern sind in der Regel 

deutlich geringer als auf den Nukleusflächen oder den Konzessionsflächen, was auf 

mangelnde Managementfähigkeiten und Kapitalmangel hindeutet. Allerdings werden den 

Kleinbauern subventionierte Düngemittel angeboten, zu denen die Unternehmen keinen 

Zugriff haben. Dennoch wird von den Kleinbauernvereinigungen der Mangel an 

verfügbaren Düngemitteln beklagt. Außerdem sollen Zwischenhändler die Subventionen 

abschöpfen, wird behauptet. 

Neben Nucleus und Plasma hat sich auch eine Gruppe unabhängiger Kleinbauern 

herausgebildet, die außerhalb des Plasmasystems Palm anbauen und die Fruit Bunches 

an eine Ölmühle in der Umgebung verkaufen. Die Anbauflächen dieser unabhängigen 

Kleinbauern zeigten bessere Erträge und ließen auf solides landwirtschaftliches 

Management schließen. Hier scheinen sich die besser ausgebildeten und 

fortschrittlicheren Kleinbauern eine profitable Aktivität gefunden zu haben.  

 

Landnutzungsänderung 

In dem besuchten Gebiet gibt es im Prinzip vier Formen der Landnutzungsänderung: 

 Neuanbau von Palmölplantagen 

 Unabhängige Palmölaktivitäten von Kleinbauern im Zuge einer Plantagengründung 

 Wanderfeldbau 
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 Großflächige Entwaldung durch „local Communities― 

 

Der Neuanbau von Palmölplantagen wurde bei dem Besuch einer Konzessionsfläche von 

WILMAR besichtigt. Wilmar hat zunächst eine Bewertung der Konzessionsfläche mittels 

eines High Conservation Value Area Assessment (HCVA-Assessment) vorgenommen. 

Dies ergab diejenigen Flächen, die auf keinen Fall in Nutzung gehen sollten. Die Flächen, 

die letztendlich in Plantagen umgewandelt werden, stellen degradierte Flächen dar, die 

zuvor landwirtschaftlich genutzt worden waren, und die mit Zustimmung der „informellen― 

Landbesitzer (Kleinbauern, die die jeweiligen Flächen als ihr Eigentum ansehen) 

umgewandelt werden sollen. Es wurde uns ein Beispiel inmitten einer großen Fläche 

gezeigt, wo ein Kleinbauer seine Fläche, auf der er auch seine Behausung hat, nicht zur 

Nutzung freigegeben hat und nun dort weiterhin lebt. 

Parallel zu der Entwicklung der Plantage finden Waldabholzungen durch Kleinbauern auf 

derjenigen Konzessionsfläche statt, die Wilmar nicht zu nutzen beabsichtigte. Diese 

können verursacht sein durch die Möglichkeit Palm anzubauen und die Ernte aufgrund 

des Baus der Ölmühle verkaufen zu können oder dadurch, dass neue Flächen für die 

Subsistenzlandwirtschaft geschaffen werden. Auf jeden Fall war neben der kontrollierten 

Entwicklung der Plantage von Wilmar eine Landnutzungsänderung zu beobachten, die 

sicher nicht nach den Regeln eines HCVA-Assessments abläuft. Diese zweite Form der 

Landnutzungsänderung scheint mit der kommerziellen Entwicklung durch Wilmar parallel 

zu verlaufen, ist aber aus Sicht von Wilmar unerwünscht. 

 

 

Der Besuch eine staatlichen Plantage (PTPN XIII) und einer privaten (WILMAR) zeigte 

schon bei oberflächlicher Betrachtung Unterschiede im Management. Auf der staatlichen 

Plantage lassen sich sicher noch beträchtliche Effizienzpotentiale erschließen, während 

bei Wilmar neuste GPS-Techniken zum Landmanagement Anwendung finden und bei der 

Anpflanzung der Palmen neueste Anbautechniken eingesetzt werden. 
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Das besuchte Gebiet zeichnet sich durch große Armut aus. Die ländliche Bevölkerung 

scheint sich zu einem beträchtlichen Teil durch Subsistenzlandwirtschaft zu ernähren. 

Dies hat zur Folge, dass kein gezieltes landwirtschaftliches Management vorherrscht, 

sondern der Wanderfeldbau mit niedrigen Produktivitäten und einer immer weiter 

fortschreitenden Degradierung von Böden und weiterer Entwaldung betrieben wird. Die 

Entwaldung versorgt die Kleinbauern darüber hinaus mit kostenlosem Bauholz oder 

einem kleinen Bareinkommen aus dem Verkauf von Holz. 

Der Besuch einer großen Moorfläche in der Umgebung von Pontianak zeigte die letzte 

Form der Landnutzungsänderung. Im Zuge des Baus einer Straße durch ein Moorgebiet 

wurden große Flächen von Moor, das mit Wald (im Besitz der Zentralregierung) 

bewachsen war durch Brandrodung frei gemacht.  

 

 

Es bleibt dabei unklar, welche Aktivitäten die „local community― dabei ergreift, denn die 

Flächen sind sehr groß und die Brandrodung wird von einer recht großen Gruppe von 

Menschen gemeinsam organisiert. Am Straßenverlauf lässt sich auch gut die Dynamik 

dieser Prozesse nachvollziehen. Nach der Rodung finden erste Pflanzungen statt, danach 

erfolgen Hausbauten und dann eine immer weiter fortschreitende Nutzung der Moore 

einschließlich ihrer Entwässerung. 
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Herausforderungen für die Zertifizierung 

(1) Kohlenstoffbilanz der Plasmaproduktion 

Die Unterschiede in den Anbautechniken (Maschinen- als auch Dünger- und 

Pestizideinsatz) und den Erträgen können zwischen Plasma und Nucleus beträchtlich 

sein. Eine gesonderte Bilanzierung der beiden Systeme auf einer Plantage muss deshalb 

geprüft werden. 

(2) Landnutzungsänderungen innerhalb der Konzessionsflächen durch Kleinbauern 

Innerhalb einer Konzessionsfläche, die einem Unternehmen zugesprochen wird, wird nur 

ein Teil der Fläche tatsächlich als Palmölplantage genutzt. Landnutzungsänderungen 

müssen deshalb kleinskalig bewertet werden, um sicherzustellen, wem die 

Landnutzungsänderung tatsächlich zuzuschreiben ist. 

(3) Plasma-Nucleus-Verträge 

Die Ausgestaltung der Plasma-Nucleus-Verträge im Allgemeinen, insbesondere aber 

auch bei dem Wiederanbau von Palmen, sollte unter den sozialen Aspekten der 

Nachhaltigkeit berücksichtigt werden. 
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Anhang 5: Beispiel Handreichung Treibhausgasbilanzierung PME 
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 Anhang 6: Präsentationen von ISCC  
 

Veranstaltung Titel des Vortrags Ort Datum 

VDB 
Nachhaltigkeits-AG 

 
Workshop Nachhaltigkeit 

 

Berlin 29. 
Februar 

2008 
 

WIREC Side Event on Interna-
tional Pilot Project  

„Certification System of Biomass 
and Biofuels Production― 

 

Pilot Project 
 

Certification of biomass and 
biofuels 

 

Washington 
D.C. 

04. März 
2008 

Worldbiofuelsmarkets 
Brussels Expo 

Biofuels Sustainability & Certifi-
cation 

Practical Analysis of Biofuels 
Certification Schemes 

Brüssel 12. März 
2008 

DENA 
Veranstaltung der GCSFP zum 

Thema Biomasse 

Gestaltung des 
Biomassemarktes und seine 

Instrumente 

Berlin 02. April 
2008 

DENA 
Renewable Forum Germany 

2008 

Sustainability and Certification of 
biomass and bioenergy in Ger-
many, Europe and worldwide 

Hannover  22. April 
2008 

World Biofuels 2008 Sustainability Certification in 
Practic 

Sevilla 15. Mai 
2008 

22. Hülsenberger Gespräche 
 

Entwicklung und 
Zukunftschancen biogener 

Kraftstoffe 
 

Lübeck 22. Mai 
2008 

 

European Commission Joint 
Research Centre 

Institute for Prospective Tech-
nological Studies (IPTS) 

Workshop: GM agricultural and 
forestry crops for the production 

of 
biofuels feedstocks in the EU 

The certification issue in the new 
regulatory framework and im-

pact on feedstock use 

Sevilla 26. Mai 
2008 

DG TREN Pilot project on sustainability 
and GHG certification 

for biomass and biofuels 

Brüssel 28. Mai 
2008 
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World Bioenergy 2008 
Conference & Exhibition on 

Biomass for Energy 

Certification to ensure sustaina-
ble production of biofuels 

Jönköping 29. Mai 
2008 

Brasilianische Botschaft Pilot project on sustainability 
and GHG certification for bio-

mass and biofuels 

Berlin  05. Juni 
2008 

German – Brazilian Initiative for 
Cooperation in Agribusiness 

Pilot project on sustainability 
and GHG certification for bio-

mass and biofuels 

Rio de  
Janeiro 

09. Juni 
2008 

F.O Lichts 
Biofuels in Central and Eastern 

Europe 

Towards Sustainability Certifica-
tion and Accreditation of Biofu-

els in the European Union 

Warschau 12. Juni 
2008 

UFOP – Fachkommission  
― Biokraftstoffe und 

Nachwachsende  Rohstoffe 

Sachstand zur Entwicklung 
eines Zertifzierungssystems für 
Biokraftstoffe und zur Schaffung 

einer CEN – Norm  
―Sustainability criteria for 

biomass‖ 
- Handlungsbedarf auf 

nationaler und EU- Ebene 

Berlin 13. Juni 
2008 

IOPD XI 2008 
 

The Current Proposals in Ger-
many and the EU Concerning 

the  
Sustainable Production of Bio-

Energy 
Consequences for a Certification 

of Production and Imports 
 

Berlin 16. Juni 
2008 

 

BEST 
BioEthanol for Sustainable 

Transport 

Welche Chancen bestehen, eine 
nachhaltige 

Biokraftstoffproduktion auch  
im internationalen Kontext zu 

sichern? 
 

Berlin 25. Juni 
2008 

 

DeWitt & Company 
European Biofuel Congress 

ISCC Presentation Essen 24. bis 
25. Juni 

2008 

FAO 
 

Sustainability certification of 
biomass and biofuels 

 

Rom 04. 
August 
2008 
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bio.net 2008 Zertifizierung von 
nachwachsenden Rohstoffen 

zur Sicherstellung einer 
nachhaltigen 

Biokraftstoffproduktion – Erste 
Erfahrungen aus dem FNR 

-Projekt „International 
Sustainability and Carbon 

Certification― 

Kiel 03. 
Septembe

r 2008 

KTBL ―Zertifizierung von Biomasse 
und Biokraftstoffen‖ 

Aschaffenbur
g 

08. 
Septembe

r 2008 

ETP-Konferenz 
 

Biomasse in der öffentlichen 
Kritik – Zertifizierung als 

Lösungsansatz 
 

Köln 10. 
Septembe

r 2008 
 

DG TREN The International Sustainability 
and Carbon Certification Project 

State of Affairs 

Brüssel 10. 
Oktober 

2008 

3rd BtL-Congress 
 

The Certification of Biofuels – 
Status 

Berlin 16. 
Oktober 

2008 
 

Global G.A.P.  
Summit 2008 

Side Event: Certification of Sus-
tainable Biomass Production 

The ISCC Project – International 
Sustainability & Carbon Certifi-

cation 

Köln 15. bis 
17. 

Oktober 
2008 

Deutsch – Polnischer Workshop: 
Energetische Biomassenutzung 

in der Landwirtschaft 

―Nachhaltigkeit und 
Zertifizierung von Biomasse und 

Biokraftstoffen‖ 

Slubice 11. 
Novembe

r 2008 

14. Österreichischer 
Biomassetag, Die Biomasse in 

der Energiewende 

Zertifizierung von 
nachwachsenden Rohstoffen 

Grieskirch, 
VAZ 

Manglburg 

25. bis 
26. 

Novembe
r 2008 

Kraftstoffe der Zukunft 2008 
6. Internationaler Fachkongress 

für Biokraftstoffe 
des BBE und der UFOP 

 

Sustainable Biomass and Bio-
energy – State of Affairs of the  
International Sustainability and 

Carbon Certification Project 
 

Berlin 01. 
Dezembe

r  2008 
 

Wirtschaftsausschuss für 
Außenhandelsfragen 

 
 
 

Nachhaltigkeitsstandards für 
Biokraftstoffe - Auswirkungen 

auf den internationalen 
Agrarhandel 

Berlin 14. 
Januar 
2009 
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European Commission Joint 
Research Centre 

Institute for Prospective Tech-
nological Studies (IPTS) 

Workshop: Green chemistry 
future and its possible impact on 
agriculture: the whole farm tra-

ceability approach 
 
 

Sustainability Certification Pers-
pective  

on the Basis of Biofuels Expe-
rience 

 

Ispra 22. 
Januar 
2009 

 

―Zertifzierung von Biomasse‖ 
Workshop der Plattform 
Nachhaltige Biomasse in 
Kooperation mit der GTZ 

The International Sustainability 
and Carbon Certification (ISCC) 

Project 

Berlin 29. 
Januar 
2009 

Deutsche Umwelthilfe e.V. 
Netzwerk Bioenergie 

 

International Sustainability and 
Carbon Certification 

 

Berlin 11. 
Februar 

2009 
 

European Commission 
DGTREN 

International Sustainability and 
Carbon Certification (ISCC) 

Approach, Content and Further 
Proceeding 

 

Brüssel 27. 
Februar 

2009 
 

International Energy Farming 
Congress 

Development of sustainability 
standards for bioenergy and first 
experiences from implementa-

tion 

Pappenburg 12. März 
2009 

Ecogerma2009 International Sustainability and 
Carbon Certification (ISCC) 

Objectives and Interim Results 
of the Project 

Sao Paulo 13. März 
2009 

German – Brazilian Initiative for 
Cooperation in Agribusiness  

International Sustainability and 
Carbon Certification (ISCC) 
Current status and further 

proceeding 
 

Sao Paulo 16. März 
2009 

 

BioTop 
 

International Sustainability and 
Carbon Certification (ISCC): 

Certification in Practice 

Buenos Aires 19. März 
2009 

DEG 
KFW Bankengruppe 

International Sustainability and 
Carbon Certification (ISCC) 

Köln 20. April 
2009 

COCERAL - AGM International Sustainability and 
Carbon Certification (ISCC) 

Brüssel 06. Mai 
2009 
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PEFC 
Zertifizierung über den 

Waldrand hinaus 

ISCC – International 
Sustainability and Carbon 

Certification 

Hannover  20. Mai 
2009 

IEA Task 39 WS Dresden Sustainability Certification in 
Germany 

Dresden 06. Juni 
2009 

EU-RRM Meeting The International Sustainability 
and Carbon Certification (ISCC) 

Scheme 

Brüssel       09. Juni 2009 

AGQM Zum Sachstand der Einführung 
eines internationalen 

Zertifizierungssystems am 
Beispiel des ISCC – Projektes, 

ein Fördervorhaben der 
Fachagentur nachwachsende 

Rohstoffe e. V. 

Berlin 16. Juni 
2009 

DENA 
 

Sustainability of Biofuels 
 

Berlin 23. Juni 
2009 

 

17 th European Biomass Confe-
rence & Exhibition.  

From Research to Industry and 
Markets 

Sustainability and Greenhouse 
Gas Certification  

The ISSC Project – Certification 
in Practice 

Hamburg 01. Juli 
2009 

 

German Bio-Energy GmbH 
 

Anforderungen an eine 
nachhaltige Herstellung von 

flüssiger Biomasse zur 
Stromerzeugung 

 

Frankfurt 06. Juli 
2009 

 

United Kingdom 
Department of Energy and Cli-

mate Change 
 

The International Sustainability 
and Carbon Certification (ISCC) 

Project 
 

London 16. Juli 
2009 

 

German – Brazilian Initiative for 
Cooperation in Agribusiness 

Implementation of the Interna-
tional Sustainability and Carbon 

Certification (ISCC) 

Vitoria 30. 
August 
2009 

BASF Zertifizierung von Nachhaltigkeit 
und Treibhausgaseinsparung: 
Das International Sustainability 
and Carbon Certification (ISCC) 

System 
 

Ludwigshafe
n 

03. 
Septembe

r 2009 
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World Bioenergy Clean Vehicles 
& Fuels 

Implementation of sustainability 
criteria – experience gained in 
practice with the ISCC system 

Stockholm 16. 
Septembe

r 2009 
 

 

Biofuels Conference Certification to Ensure Sustai-
nability – Experience Gained in 
Practice with the ISCC System 

Berlin  30. 
Septembe

r 2009 

European Commission 
Workshop on the assessment 

procedure of voluntary sustaina-
bility schemes for biofuels and 

bioliquids 
 

International Sustainability and 
Carbon Certification (ISCC) 

 

Brüssel 05. 
Oktober 

2009 
 

9. Biomasse – Tagung – 
energetische und stoffliche 

Nutzung von Biomasse 

Zertifizierung in der Praxis  
Das International Sustainability 
and Carbon Certification (ISCC) 

System 

Umwelt – 
Campus 

Birkenfeld 

06. 
Novembe

r 2009 

2. Symposium Energiepflanzen 
des BMELV mit Projektpartner 

FNR 

Zertifizierung als Voraussetzung 
für den globalen Ausbau der 

Bioenergie 

Berlin 17. 
Novembe

r 2009 

Kraftstoffe der Zukunft 2009 7. 
Internationaler Fachkongress für 
Biokraftstoffe des BBE und der 

UFOP 

The International Sustainability 
and Carbon Certification System 

(ISCC)-Practical Experience 
from the Pilot Phase and Out-

look 

Berlin 30. 
Novembe

r 2009 

SenterNovem The International Sustainability 
and Carbon Certification (ISCC) 

System 
 

Utrecht 8. 
Dezembe

r 2009 

OVID / WWF – Europäische 
Konferenz über Nachhaltigkeit 

und Klimaschutz in 
Zertifizierungssystemen 

 
THG-Bilanzierung im Rahmen 

des ISCC Systems 
 

Berlin 8. 
Dezembe

r 2009 

WWF 
Bioenergy Team meeting 

The International Sustainability 
and Carbon Certification (ISCC) 

System 
 

Brüssel 12. 
Januar 
2010 

Lighthouses of Sustainability. 
European Concepts for Compet-

itive Bio-based Chemicals 

International Sustainabiltiy and 
Carbon Certification Approach  

Brüssel 4. 
Februar 

2010 
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 Anhang 7: Ausgewählte Artikelsammlung ISCC 
 

o.V.: Bioenergie: Antrag auf Zertifizierung ab sofort möglich 
Online unter: ackerplus 
31.03.2010 
 
Europaticker: WWF kritisiert Verzögerungsmanöver der Landwirtschaft bei 
Nachhaltigkeitszertifzierung 
Online unter: umweltruf 
23.03.2010 
 
SGS Germany GmbH: SGS Germany zertifiziert die Nachhaltigkeit bei der Produktion von 
Biomasse 
Online unter: openpr 
23.03.2010 
 
OVID, Verband der Ölsaatenverarbeitenden Industrie: Nachhaltigkeit von Rohstoffen 
weltweit sicherstellen. Thailand steigert Palmölproduktion. OVID fordert Sensibilisierung 
für Nachhaltigkeitskriterien 
Online unter: presseportal  
16.03.2010 
 
Casagrande, Sabina; Pontes, Nadia: Alemanha e primeira na UE a criar sistema de 
certificacao para biocombustivel 
Online unter: dw-world  
09.03.2010 
 
Holdinghausen, Heike: Biosprit bekommt Ökozertifikat 
Online unter: taz 
08.03.2010 
 
o.V.: ISCC soll nachhaltige Biomasse zertifizieren 
Online unter: wir-klimaretter 
04.03.2010 
 
Biederstaedt, Christian: Palmöl. EU: Palmölplantagen sollen „Wald― werden, 
online unter: greenpeace- magazin 
04.03.2010 
 
o.V.: Umweltverbände schießen sich auf Nachhaltigkeitssiegel ein 
Online unter: topagrar 
03.03.2010 
 
o.V.: Ölindustrie macht bei Nachhaltigkeitssiegel mit 
Online unter: topagrar 
01.03.2010 
 
 
Lessner, Armin: Holpriger Start 
In: Bioenergie aktuell 
01.03.2010 
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TÜV SÜD AG: TÜV SÜD erhält Anerkennung als Zertifizierungsstelle für Biokraftstoffe,  
Online unter: lifepr 
25.02.1010 
 
GUTcert: GUTcert erhält Anerkennung als Zertifizierungsstelle für nachhaltige Biomasse 
weltweit 
Online unter: openpr 
25.02.2010 
 
o.V.: Biokraftstoffe. Zertifikat muss sich beweisen 
Online unter: greenpeace-maganzine 
29.01.2010 
 
o.V.: Fördergeld für Biomasse gibt es nur mit Nachhaltigkeitszertifikat  
In: VDI nachrichten 
29.01.2010 
 
Koop, D.: Zertifizierung von Biobrennstoffen startet 
In: Solarthemen 320 
28.01.2010 
 
o.V.: BLE erkennt ISCC als erstes Zertifizierungssystem an  
In: Neue Energien Nr. 2 
27.01.2010 
 
AgE:  Biomassezertifizierung startklar  
In: Agra-Europe 
25.01.2010 
 
Wiedemann, Karsten: Die Uhr tickt  
In: neue Energie 
01.12.2010 
 
Schmitz, Norbert: Nachhaltige Produktion von Biomasse für die energetische 
Verwendung: 
Erste Ergebnisse aus Pilotzertifizierungen liegen vor 
In: Jahrbuch 2008/ 2009. Nachwachsende Rohstoffe. Wirtschaftliche Biomasse 
31.12.2009 
 
Schmitz, Norbert: Nachhaltige Produktion von Biomasse für die energetische 
Verwendung: 
Erste Ergebnisse aus Pilotzertifizierungen liegen vor 
In: Jahrbuch 2008/ 2009. Nachwachsende Rohstoffe. Wirtschaftliche Biomasse 
31.12.2009 
 
Holdinghausen, Heike: Vergoldeter Raps 
Online unter: taz 
18.11.2009 
 
Seyfried, Karl-Heinz: Dschungelkampf  
In: Öko-Test 
01.10.2009 
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Holdinghausen, Heike: Pflanzen in die Tüte  
Online unter: taz 
09.09.2009 
 
Thomas, Torsten: Certification in practice 
In: Sun & Wind Energy 
01.05.2009 
 
Maraz, Laszlo: Biotreibstoffe im Gegenwind 
In: Rundbrief. Forum Umwelt & Entwicklung 
01.04.2009 
 
UFOP- Marktinformation: Zertifizierungssystem ISCC kommt 
In: UFOP- Marktinformation. Ölsaaten und Biokraftstoffe  
06.03.2009 
 
Europäischer Wirtschaftsdienst: Biokraftstoffe: Fortschritte bei Pilotprojekt zur 
Zertifizierung 
In: Europäischer Wirtschaftsdienst. Neue Energien. 
04.03.2009 
 
Bensmann, Martin: Biokraftstoff mit Prädikat  
In: neue energie. Das Magazin für erneuerbare Energien 
01.03.2009 
 
Walter, Nicole; Camara, Regina: Deutschland und Brasilien streiten über Kriterien für 
Biosprit 
In: Handelsblatt 
14.02.2009 
 
Vierhout, Rob; Gaupmann, Gloria: New Legislation Heralds next Era for EU Biofuels 
In: F.O. Lichts. World Ethanol & Biofuels Report 
02.02.2009 
 
Neumann, Hinrich: Palmöl: BKW- Betreiber bangen um ihre Existenz 
In: topagrar. Das Magazin für moderne Landwirtschaft 
04.01.2009 
 
Schmitz, Norbert: ISCC certification scheme in the framework of the EU RED 
In: PIPOC 2009 International Palm Oil Congress. Palm Oil- Balancing Ecologics with Eco-
nomics; Ministry of Plantation Industries and Commodities, Malaysia 
01.01.2009 
 
Tomas, Thorsten: Countdown zur Nachhaltigkeit  
In: Sonne, Wind und Wärme 
01.01.2009 
 
Meier, Uwe; Feldmann, Falko: Bioenergie- Transparenz durch Standards und 
Zertifizierung? 
In: ForschungsReport 
01.01.2009 
 
Schmitz, Norbert: Green chemistry: sustainability certification perspective on the basis of  
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Biofuels experience 
In: Proceedings of the 1st JRC Worksop on Green Chemistry 
01.01.2009 
 
Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz: 
Bioenergie zertifizieren - Ein Ansatz für mehr Klimaschutz und Nachhaltigkeit 
In: Sonderveröffentlichung des reflex Verlages 
01.01.2009 
 
Möller, Karl- Heinz: Mehr Chancen als Risiken für die Ökonomie 
In: Sonderveröffentlichung des reflex Verlages 
01.01.2009 
 
AgE: Erste Bioenergie Nachhaltigkeitszertifikate wohl noch dieses Jahr. Zweijähriges  
ISCC-Projekt in Europa, Südamerika und Südostasien in der Testphase- Zuckerrohr aus 
Brasilien soll den Anfang machen 
11.08.2008 
 
Thorsden, Hilke: Nachwachsende Rohstoffe und Klima- und Umweltschutz 
In: Nachwachsende Rohstoffe 
01.08.2008 
 
Knipper, Hermann – Josef; Münchrath, Jens: Verdient Brasiliens Biosprit das Öko–
Siegel? 
In: Handelsblatt 
29.05.2008  
 
Agentur für Erneuerbare Energien: Hintergrundinformation Biokraftstoffe, 
In: Der volle Durchblick in Sachen Bioenergie 
01.05.2008 
 
Agentur für Erneuerbare Energien: Biokraftstoffe Daten und Fakten 2009,  
In: Der volle Durchblick in Sachen Bioenergie 
01.05.2008  
 
Agentur für Erneuerbare Energien: Hintergrundinformation. Zertifizierung von 
Bioenergieträgern 
In: Der volle Durchblick in Sachen Bioenergie 
01.05.2008 
 
Schmitz, Norbert: The Certification of Sustainability and Green House Gas savings of Bio-
fuels 
In: F.O. Lichts. World Ethanol & Biofuels Reports 
26.03.2008 
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Anhang 8: Ausgewählte Publikationen des Projektteams 

 
 
Veröffentlichung Beitrag PIPOC 
 
 

Greenhouse gas calculation within a global certification scheme 
 
 

Dr. Jan M. Henke 
ISCC 

c/o Meó Corporate Develpment GmbH 
Weissenburgstr. 53 

D-50670 Köln 
Germany 

henke@meo-consulting.com 
www.iscc-project.org 

 
 

ABSTRACT 
 
Biofuels, in order to succeed as an alternative to fossil fuels, have to be produced in a 
sustainable manner. It is necessary to prove in a reliable way that the advantages of bio-
fuels are actually higher than the cost of potential environmental damage caused by their 
production. The Renewable Energy Directive (RED, 2009/28/EC) for the first time defines 
sustainability requirements for biofuels and bioliquids. Market participants can prove com-
pliance with these requirements by the use of certification schemes. Therefore, the Ger-
man Federal Ministry of Food, Agriculture and Consumer Protection, through its Agency 
for Renewable Resources supports a project managed by meó Corporate Development 
GmbH that develops a sustainability and greenhouse gas certification scheme for biomass 
and bioenergy production, known as the International Sustainability and Carbon Certifica-
tion (ISCC) Project. The system was developed within a multi-stakeholder approach with 
participants from Europe, the Americas and Asia and builds upon the requirements from 
the RED. Pilot tests in different countries have shown that the system is feasible. The roll-
out of the system will be the next step. 

Within ISCC several LCAs for individual biofuels from different feedstock, production 
processes and countries have been conducted. Individual calculations also took place for 
biodiesel based on palm oil for the entire production chain. Ways to include information on 
the results within the certification scheme and to transport the information for individual 
production steps through the supply chain have been developed. The calculations are 
based on the methodology laid down in the RED. Results show that palm oil biodiesel can 
fulfil the GHG requirements, point out critical aspects and improvement potentials. 
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1. Increasing Sustainability Risks 

Worldwide, biofuels play an increasingly significant role in overcoming the challenges of 
climate change and the securing of energy supplies. So far, biofuels account for only a 
small market share. However, strong key drivers are pushing the market development. 
The EU Commission published a binding 10% renewable energy target for the transport 
sector by 2020. Predominantly, the Commission wants to reduce the energy import de-
pendency and the greenhouse gas (GHG) emissions caused by the transport sector. In 
addition, biofuels should contribute to job and income creation in rural areas. Other major 
biofuel producing countries are the United States and Brazil. In addition, further American 
and Asian countries have developed biofuel programs and want to increase their market 
share.  

However, there is also a downside to this development. With increasing production vo-
lumes and quota mandates biofuels have been criticized as not fulfilling their promises. 
For example, their positive GHG balance has been questioned, they have been criticized 
for increasing the pressure on the limited amount of agricultural land and causing expan-
sion of agricultural land into high biodiverse or high carbon stock areas.  

Therefore, the EU RED makes sustainability a precondition for biofuels and requires a 
proof of certain sustainability issues for biofuels that shall account towards the mandatory 
renewable energy targets within the transport sector.  

The RED inter alia asks for the following: 

 Immediate savings in GHG emissions by at least 35% and 60% from 2017 onwards 
(old plants 50%) 

 Minimising negative consequences from the change in land use 

 Preservation of biodiversity and habitats with a high nature conservation value 

 Preservation of existing carbon sinks, such as wetlands and forests 

 Protection of ground, water and air 

 Incentives for the production on degraded and recultivated areas, to prevent the ex-
pansion of production to other valuable areas 

 Incentives for sustainable production practices, which emphasise the ground’s role as 
important carbon storage 

Certification is seen as a way to prove the compliance with these sustainability re-
quirements.  

 

2. Certification as a Solution: The ISCC Project 

Against this background, the German Federal Ministry of Food and Agriculture, through its 
Agency for Renewable Resources (Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe – FNR) is 
supporting the International Sustainability and Carbon Certification (ISCC) Project.  

The certification project being managed by meó Corporate Development GmbH is a multi-
stakeholder process. It involves stakeholders from agriculture, various industries, NGOs, 
public organizations and research institutes from different countries. They participate in 
discussing the sustainability criteria, standards, rules and procedures. Finally, once the 
pilot phase is finished, and with the experience acquired, ISCC will be transformed to its 
final running stage. It will become an internationally oriented, non-discriminatory certifica-
tion scheme that: (i) reduces the risk of non-sustainable production of biomass and bio-
energy; (ii) can be used to proof sustainability and GHG emissions; and (iii) reduces the 
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administrative burden to a minimum possible. This will include the creation of an interna-
tional board with representatives from the different stakeholders and countries (figure 1). 
ISCC will seek recognition by the respective national and international authorities, as soon 
as recognition processes are in place, to guarantee that the proof of compliance with the 
sustainability requirements set by politics is accepted. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1: Set up of ISCC system 

 

3. ISCC System Components 

In order to comply with all the requirements from the RED and the ISCC objectives, the 
ISCC Project has set up five system components (figure 2). 

International Sustainability and Carbon Certification (ISCC) ensures that

sustainability concerns are taken care of in a non-disriminatory manner

* to be established; ** building the system and initial management

management**

supports

International 

Board*

to direct

ISCC transforms the requirements of the EU Directive into a global certification scheme

Proof of sustainability

Minimum GHG savings

No areas with high biodiversity/ high carbon stocks

Cross Compliance (within EU)

Social Standards (only reporting requirement)
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Figure 2: ISCC system components 

 

1. Sustainability Audit: Development and continuous improvement of sustainability 
check lists that can be used by auditors to check whether the sustainability require-
ments are fulfilled and of audit rules.  

2. Registration: Development of a central registration for certificates, certified market 
participants and certified land. Comparison of the land to be certified with no go-areas. 

3. GHG calculation: Calculation of GHG emissions for specific supply chains or for parts 
of supply chains. The calculation is based on the methodological framework set by 
politics and also covers possible land use change. 

4. Chain of custody audit: Development of a tracing system based on the mass bal-
ance approach according to legal requirements. Development of checklists for auditors 
to audit production steps within the supply chain where certified and non-certified 
products or products with different GHG emissions can be mixed. 

5. Meta standard: Check of conformity of existing or evolving certification schemes. En-
dorsement of existing schemes and harmonisation between different schemes. 

All these system components have been implemented and tested for many different 
supply chains. In the following, the GHG calculation component within the ISCC System 
shall be described in more detail. 

 

4. GHG Emissions Calculation within ISCC 

The market is asking for GHG information 

The RED requires certain GHG emissions savings from the use of bioenergy compared to fos-
sil energy (starting with a minimum of 35% savings). The RED provides default values for 
certain biofuels and bioliquids from different crops, countries and production processes. The 
default value for palmoil based biodiesel (without methane capture) and some other biofuels 
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is lower than the required 35%. Therefore, for these biofuels, an individual GHG emissions 
calculation is necessary to proof a better performance than the default value and to become 
categorized as a biofuel within the European market. Without such an individual calculation, 
market access will no longer be possible.  

In addition more and more market participants ask for individual GHG information and in the 
light of the decarbonisation strategy, the GHG information will become even more important 
and is likely to have an impact on market access possibilities and also on feedstock and bio-
fuel prices.  

 

The ISCC approach 

The ISCC approach for the calculation of GHG emissions is based on the methodology laid 
down in the RED. It allows the use of the individually calculated values for different units 
within the supply chain and the transportation of the GHG information through the supply 
chain in a mass balance (or segregation) approach as required by the RED. 

For the calculation of GHG emissions all relevant in- and outputs at all steps of the value chain 
need to be considered (see figure 3). In the unrealistic case of static supply chains (where 
suppliers do not change over time) with long term contracts, overall GHG emissions through-
out the entire chain can be calculated and GHG savings compared to the fossil product can 
easily be derived at the end of the chain. However, to allow for non-static supply chains 
(where suppliers may change frequently over time) for any kind of contracts, including spot 
market, individual GHG emissions calculation per ton of the product produced at the individ-
ual entity of the supply chain is necessary (e.g. kg CO2eq/t CPO). These values can be attached 
to the respective product sold by a supply chain entity and can then be incorporated into the 
mass balance calculation by the next supply chain entity. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3: General LCA approach 
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In general, each entity needs to supply information on its position in the supply chain, data 
for all in- and outputs, emission factors for all relevant in- and outputs and heating values for 
the main product and by-products. Based on this information GHG calculation can take place 
according to the methodology provided by the RED. The used data and the calculation need to 
be verified by independent auditors (see figure 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4: GHG calculation within an international certification scheme 

 

For this purpose ISCC provides the respective data templates for each entity within the sup-
ply chain. These data templates can be used to gather and document all relevant information. 
The calculation is then based on this data. Both, the input data and the calculation (either 
done by the company itself, by ISCC or external experts) must be verified by a third party 
certification body to guarantee compliance with the requirements from the RED. This ap-
proach allows for the combination of emission values of individual entities with the values of 
other entities or with default values for parts of the value chain. Only this approach reflects 
the realities in international agricultural and bioenergy markets where only in particular 
cases static and closed long term supply chains exist. The ISCC pilot phase has shown that 
relevant data gathering is straight forward and can be achieved with limited time input.  

 

Results from ISCC Project and other meó Studies 

Throughout the ISCC pilot phase, individual GHG calculations have been conducted for differ-
ent biofuel supply chains and entities within these supply chains. Biofuels from different 
countries, feedstock and from different production processes have been analyzed. Some of 
the results (and results from other meó studies) are reflected in figure 5. In general, we can 
conclude that individual values tend to be better than the default values. This is no surprise 
as the default values were intended to be conservative to increase incentives for an individual 
proof of the GHG emissions. For palm oil based biodiesel we can see that even biodiesel from 
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palm oil that comes from oil mills that do not apply methane capture can achieve GHG savings 
which are higher than the threshold value of 35%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5: Overview – results from individual GHG calculations versus default values 

 

Assuming that land use change with a negative net GHG impact did not take place after the 
cut-off date from the RED (January 1, 2008), a remaining major impact factor on GHG emis-
sions in palm oil production is the treatment of POME and EFBs at the oil mill. High GHG 
emissions in the form of methane occur when POME is stored in open ponds without meth-
ane capture. A major option for improvement is the capture of methane and its energetic use 
or even the flaring of methane. Also the land filling of EFBs causes massive GHG emissions. A 
more favourable solution would be its energetic use or the mulching of EFBs or composting 
together with a part of the POME which both reduces emissions in cultivation and leads to a 
more favourable GHG balance.  

Although a precise calculation (based on the methodology from the RED) of GHG emissions 
from individual entities in the supply chain is possible today, some challenges still remain and 
some open questions need to be answered for a non-discriminatory approach of GHG emis-
sions calculation. This includes for example the data sources and quality of emission factors 
for the inputs, the identification of land use change and the net emissions from land use 
change or the best degree of simplification and complexity reduction. 
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5. Moving towards a global Certification Scheme 

To test the developed ISCC concept and to continuously improve it, different pilot tests 
have been run in Europe, South America and Southeast Asia (figure 6) for different supply 
chains and biofuels.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6: ISCC pilot audits  

 

Cooperation with certification bodies, biomass and bioenergy producers, traders, NGOs 
and research institutes from the respective pilot countries took place within the pilot 
projects to optimize the ISCC system and to take specific national conditions into account. 
Learnings from the pilots have been incorporated into the system components and the 
overall set up of ISCC. 

The pilot certifications for different feedstock and biofuels from different countries have 
shown that the overall ISCC system is practical and implementable and that the different 
system components are ready for a larger scale use. Interest in the ISCC system in differ-
ent countries and from countries that are exporting to the EU and have to fulfill the RED 
requirements is high and ISCC receives many requests for certification. As the RED was 
officially published beginning of June and as Member States have to transfer it into na-
tional law within 18 months, the pressure to implement an international certification 
scheme for sustainability and GHG emissions is increasing. Market participants will soon 
be obliged to proof that the feedstock used and the biofuel produced is sustainable and 
reaches the minimum GHG savings.  

Therefore, a global roll-out of the ISCC system, based on the pilot results (figure 7) and 
the recognition of the ISCC system by a national and EU authorities are currently being 
prepared. 

 

 

Successful pilot audits took place in Europe, Argentina, Malaysia and Brazil. 

They have shown the suitability of the system for practical use

EU market
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Figure 7: ISCC roll-out 
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ISCC certification scheme in the framework of the 
EU RED  

 
 

Norbert Schmitz* 
 

ABSTRACT  

In order to succeed as an alternative to fossil fuels, biofuels for the transport sector 
and bioliquids for electricity and heat production have to be produced in a sustain-
able manner. It is necessary to prove in a reliable way that the advantages of bio-
fuels and bioliquids are actually higher than the cost of potential environmental 
damage caused by their production, even more so with increasing production vo-
lumes and quota mandates. This was the purpose behind recent regulations from 
the European Union (Renewable Energy Directive (RED), 2009/28/EC). The RED 
for the first time defines sustainability requirements for biofuels and bioliquids. Cer-
tification is the instrument to differentiate between sustainable und unsustainable 
products in global commodity markets. Market participants can prove compliance 
with the legal requirements by the use of certification schemes recognized by the 
respective authorities on EU or EU member country level. The German Federal 
Ministry of Food and Agriculture, through its Agency for Renewable Resources 
supports a project managed by Meó Corporate Development GmbH, an indepen-
dent German Management Consultancy, that develops a certification scheme for 
sustainable biomass and bioenergy production, known as the International Sustai-
nability and Carbon Certification (ISCC) Project. Within a multi-stakeholder ap-
proach with approx. 200 participants from Europe, Asia and the Americas a con-
cept for sustainability and greenhouse gas certification was developed. The con-
cept builds upon the requirements from the RED. Pilot tests in different countries 
including palm oil and biodiesel production in South East Asia have shown that the 
concept is feasible in practical terms. The global roll-out of ISCC has been pre-
pared. ISCC does not only address the requirements of producers supplying the 
energy sector. There is an increasing demand of customers from the food, feed, 
and chemical industry requiring proofed sustainability and carbon footprint infor-
mation. Using the ISCC certification scheme can also fulfill those requirements.  
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2  INTRODUCTION 
 

For a number of years, researchers have alerted the general public with ever more un-
comfortable truths about global warming. In 2008, the ―Global Carbon Project‖ alarmed 
experts with a new balance, according to which even more carbon dioxide (CO2) reached 
the atmosphere than the amount, which the Intergovernmental Panel on Climate Change 
(IPCC) based its worst case scenario on. 
 

At the same time, recent studies carried out by the International Energy Agency (IEA) 
alarm the general public and emphasize the increased need for governments to take ac-
tion. The growing world population’s energy hunger will have doubled by 2050. According 
to the IEA, the current largely fossil energy sources are not sustainable and marked by 
increasing uncertainties on the supply side. In reaching the production peak in crude oil, 
the fossil age will not yet have come to an end. Next to oil, natural gas and coal will be 
used more and more for some decades. To reach the climate goals, renewable energies 
will then play a larger role in the energy mix. Efficiency strategies for the reduction of 
usage, which will have to be applied worldwide, are of central significance. But efficiency 
strategies alone will not be able to balance supply and demand in the future energy mar-
ket. 

 
Today, renewable biomass resources are the main renewable energy source in many 

countries. No energy scenario can do without them. However, the production of renewable 
resources can lead to fatal ecological and social side effects: deforestation, destruction of 
nature reserves, loss of species, conflicts over the use of land and displacement of pea-
sants, unacceptable working conditions and pricing pressure on foods are only some of 
the possible results.  
 

Worldwide, energy from biomass plays an increasingly significant role in overcoming 
the challenges of climate change and the securing of energy supplies. So far, biofuels for 
the transport sector and bioliquids for electricity and heat production account for only 
small market shares. However, strong key drivers are pushing the market development. 
The EU Commission published a binding 10% renewable energy target for the transport 
sector by 2020. Predominantly, the Commission wants to reduce the energy import de-
pendency and the greenhouse gas (GHG) emissions caused by the transport sector. In 
addition, biofuels should contribute to job and income creation in rural areas.   

 
However, there is also a downside to this development. With an increasing production, 

biofuels and bioliquids have been criticized as not fulfilling their promises. For example, 
their positive GHG balance has been questioned, they have been criticized for increasing 
the pressure on the limited amount of agricultural land and causing expansion of agricul-
tural land into high biodiverse or high carbon stock areas.  

 
Therefore, the Renewable Energy Directive (RED) of the EU makes sustainability a 

precondition for biofuels and bioliquids and requires a proof of certain sustainability issues 
that shall account towards the mandatory renewable energy targets within the transport 
sector.  

 
The RED inter alia asks for the following: 

 Immediate savings in GHG emissions by at least 35% and 60% from 2017 onwards 
(old plants 50%) 
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 Minimising negative consequences from the change in land use 

 Preservation of biodiversity and habitats with a high nature conservation value 

 Preservation of existing carbon sinks, such as wetlands and forests 

 Protection of ground, water and air 

 Incentives for the production on degraded and recultivated areas, to prevent the ex-
pansion of production to other valuable areas 

 Incentives for sustainable production practices, which emphasise the ground’s role as 
important carbon storage 

 Reduction of greenhouse gas emissions through an overall improved agricultural prac-
tice 

 Consideration of socio-economic aspects. 
 

Proof of sustainability throughout the supply chain should be provided by using a mass 
balance system. Segregation is also possible but results in additional costs.  

 
Certification is seen as a way to prove the compliance with these sustainability re-

quirements.  
 

CERTIFICATION AS A SOLUTION: THE ISCC PROJECT 
 

Against the background described above, the German Federal Ministry of Food and 
Agriculture, through its Agency for Renewable Resources (Fachagentur Nachwachsende 
Rohstoffe – FNR) is supporting the International Sustainability and Carbon Certification 
(ISCC) Project.  

 
ISCC is an internationally oriented, pragmatic certification system, which keeps admin-

istration requirements as low as possible, reduces the risk of non-sustainable production 
and can be used as verification instrument of greenhouse gas emissions of biomass and 
bioenergy during their life cycle. ISCC puts the requirements of the Renewable Energies 
Directive and national legislations of EU member countries into practice. Furthermore, 
other countries’ and initiatives’ sustainability requirements are being integrated. 

 
ISCC ensures that sustainability concerns are taken care of in a non-discriminatory 

manner. Sustainability problems can occur with different agricultural crops and in different 
regions. Wheat, corn, rapeseed, sugarcane, soy and oil palm among other crops as well 
as production in the EU, the Americas and Asia are currently being covered by ISCC. 

 
The certification project being managed by Meó Corporate Development GmbH is a 

multi-stakeholder process. It involves around 200 stakeholders from various industries, 
NGOs, public organizations and research institutes from different countries. Stakeholders 
from outside Europe have been involved from the very first beginning onwards. They par-
ticipate in discussing the sustainability criteria, standards, rules and procedures. Pilots 
have been carried out in Asia, the Americas and Europe to test the instruments developed 
and to adapt to systems already in place.  An international board is being set up 
representing stakeholders from all regions, industries and NGOs to steer the future devel-
opment of ISCC. Figure 1 provides an overview of the overall ISCC structure. 
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Figure 1. Overall ISCC structure. 

The overall goal of ISCC is to develop an international sustainability and GHG certifica-
tion scheme that can be used to proof compliance with the sustainability requirements set 
by the respective laws and decrees, and, in addition, to offer an instrument for the volunta-
ry use in the food, feed and chemical industry. 

 
 
 

System Components 
 

In order to comply with all the requirements from the RED and the ISCC objectives, the 
ISCC Project has set up five system components (figure 2). The ISCC System documents 
the bioenergy’s path all the way back to the field or plantation.  This is done with a so-
called mass balance along the delivery chain. Sustainable biomass can be mixed with 
biomass of unverified origin along the delivery chain. The respective percentages will be 
recorded along the trade chain and verified by an independent third party. ISCC provides 
the necessary systems for a mass balance. Independent certifiers will use an ISCC check-
list for the auditing. In a multi-stakeholder approach, this list was further developed on the 
basis of legal requirements. The general public was able to voice their opinion during a 
consultation process. Next to ecological also social criteria were considered. The green-
house gas balance is based on the EU’s methodical framework, and it is transparent and 
comprehensible – even for third parties. Certificates are stored in a central database that 
also provides information about no go areas to certifiers. 
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Figure 2: ISCC system components 

Together with the involved stakeholders, continuous work is going on to develop and 
improve the five system components: 

6. Sustainability Audit: Development and continuous improvement of sustainability 
check lists that can be used by auditors to check whether the sustainability require-
ments are fulfilled and of audit rules.  

7. Registration: Development of a central registration for certificates, certified market 
participants and certified land. Comparison of the land to be certified with no go-areas. 

8. GHG calculation: Calculation of GHG emissions for specific supply chains or for parts 
of supply chains. The calculation is based on the methodological framework set by 
politics and also covers possible land use change. 

9. Chain of custody audit: Development of a tracing system based on the mass bal-
ance approach according to legal requirements. Development of checklists for auditors 
to audit production steps within the supply chain where certified and non-certified 
products or products with different GHG emissions can be mixed. 

10. Meta standard: Check of conformity of existing or evolving certification schemes. En-
dorsement of existing schemes and harmonisation between different schemes. 

In principle, the ISCC sets out unambiguous, measurable and verifiable 
criteria. This is the only way that the conformity of the ISCC standard can 
be assessed. Strict rules for the implementation of the assessment and the 
demands on the certifying authorities are part of the ISCC Certification 
Standard. It is clearly described how results are to be interpreted and 
which conclusions are to be drawn from specific results. On which results 
can the issuing of a certificate be based; when is a certificate rejected and 
when does it have to be withdrawn? The regulations provide straight an-
swers to these questions. 
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PILOT TESTS AND GLOBAL ROLL OUT 

The system components described above have been implemented and 
tested for many different supply chains, including palm oil and biodiesel 
from South East Asia. It showed that the programme is suitable for practice 
and that the results are reproducible and reliable. 

Cooperation with certification bodies, biomass and bioenergy produc-
ers, traders, NGOs and research institutes from the respective pilot coun-
tries took place within the pilot projects to optimize the ISCC system and to 
take specific national conditions into account. Learnings from the pilots 
have been incorporated into the system components and the overall set up 
of ISCC. 

Of particular interest is GHG calculation as this is a new component for 
certification schemes. The ISCC approach for the calculation of GHG 
emissions is based on the methodology laid down in the RED. It allows the 
use of the individually calculated values for different units within the supply 
chain and the transportation of the GHG information through the supply 
chain in a mass balance (or segregation) approach as required by the 
RED. 

For the calculation of GHG emissions all relevant in- and outputs at all 
steps of the value chain need to be considered. In the unrealistic case of 
static supply chains (where suppliers do not change over time) with long 
term contracts, overall GHG emissions throughout the entire chain can be 
calculated and GHG savings compared to the fossil product can easily be 
derived at the end of the chain. However, to allow for non-static supply 
chains (where suppliers may change frequently over time) for any kind of 
contracts, including spot market, individual GHG emissions calculation per 
ton of the product produced at the individual entity of the supply chain is 
necessary (e.g. kg CO2eq/t CPO). These values can be attached to the 
respective product sold by a supply chain entity and can then be incorpo-
rated into the mass balance calculation by the next supply chain entity. The 
following figure provides an overview of calculations carried out in the pilot 

tests. 
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Figure 4: Results of ISCC and meó GHG studies 

 The direct change of land use, i.e. the change of forest into farmland 
for bioenergy, is incorporated into the greenhouse gas balances during cer-
tification. However, it would be unjustified, to blame indirect changes in 
land use on bioenergy only. The main driving force behind the expansion of 
agricultural area is the growth of population and the increased prosperity in 
many developing and transition countries. 

The pilot certifications for different feedstock and biofuels from different 
countries have shown that the overall ISCC system is practical and imple-
mentable and that the different system components are ready for a larger 
scale use. Interest in the ISCC system in different countries and from coun-
tries that are exporting to the EU and have to fulfill the RED requirements 
is high and ISCC receives many requests for certification. As the RED was 
officially published beginning of June and as Member States have to trans-
fer it into national law within 18 months, the pressure to implement an in-
ternational certification scheme for sustainability and GHG emissions is 
increasing. Market participants will soon be obliged to proof that the feed-
stock used and the biofuel or bioliquid produced is sustainable and reaches 
the minimum GHG savings.  

Therefore, a global roll-out of the ISCC system, based on the pilot results is 
a logical consequence of developments and achievements reached so far. 
A unit taking care of practical operations will be set up, to be headed by an 
Executive Board which is voted in a General Assembly. Relevant stake-
holders along the supply chains from all regions and NGOs should be rep-
resented in the General Assembly, as shown in Figure 4. 
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Figure 3: Interaction between stakeholders and operational certification scheme 

 

Technical Working groups will be set up to address matters arising, e.g. 
coverage of land use change in GHG calculation, mass balance require-
ments, sustainability requirements for biomass for 2nd generation biofuels. 

A key factor for the success of this programme is the qualification of the 
certifiers. They have to be made familiar with the requirements of ISCC 
through training courses. Here, a crucial qualification building block is the 
transfer of knowledge with regards to so-called ―no-go areas‖. No certifi-
cates are to be issued for biomass originating from these areas.   

 

 

CONCLUSIONS 

Independence, non-discrimination, transparency and an international orien-
tation characterise the ISCC. ISCC is a certification scheme based on 
practical experience gained in several pilots ensuring that the reality of 
global commodity markets and complex supply chains are taken care of. 
The ISCC Label is to be a trusted method to differentiate between sustain-
able and non-sustainable biomass and bioenergy. It is to provide a label for 
farmers and processors around the world allowing them to document sus-
tainable practices to customers with a reliable label. In addition, ISCC pro-
vides a platform for the necessary future stakeholder dialogue to promote 
sustainability practices. 
 

If the certification of bioenergy establishes itself, other markets will follow and no 
longer utilise biomass of questionable origin. The process will go beyond energy 
plants. One day, the food or cosmetics industry will no longer be able to elude certi-
fication. In the long run, it is inconceivable that the more valuable part of a shipload 
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is processed into biofuels, while industries with a higher finishing grade take on the 
uncertified rest.  
 

The general public’s expectations are very high. A certification is to pre-
vent unwanted agricultural practices worldwide. Initially, any system would 
be overburdened with this. Realistic expectations have to be placed on the 
certification system, as certification will not be able to solve all problems of 
the world. But the ISCC Project is making a start, and will improve its op-
erational systems. Jointly with NGOs and other stakeholders the ISCC is 
continuously being developed further in terms of a learning system. It is a 
cooperative process, which is shaped with partners from many different 
countries. This approach invites everybody, who wants to contribute, to join 
in.     
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The GHG Balance of Biofuels Taking into Account Land Use Change  
Mareike Lange 

Abstract: 

The contribution of biofuels to the saving of greenhouse gas (GHG) emissions has recently been 

questioned because of emissions resulting from land use change (LUC) for the bioenergy feedstock 

production. We investigate how an expanding biofuel feedstock production impacts on land use 

dynamics if LUC is included into the biofuel carbon accounting framework as scheduled by the 

European Commission. We first illustrate the change in carbon balances of different biofuels, using 

methodology and data from the IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories. It turns 

out that the conversion of natural land except for grassy savannahs impedes meeting the EU’s 35% 

minimum emissions reduction target for biofuels. We show that the current accounting method 

promotes biofuel feedstock production mainly on former cropland, thus increases the competition 

between food and fuel production on the currently available cropland area. We further discuss 

whether it is profitable to use degraded land for commercial bioenergy production as requested by 

the European Commission to avoid undesirable LUC and conclude that the current regulation sets 

little incentives to use such land. The exclusive consideration of LUC for bioenergy production 

minimizes direct LUC at the expense of increasing indirect LUC but a convincing approach to im-

plement indirect LUC into the framework does not exist. To overcome this problem, we propose 

the inclusion of all agricultural activities into a regulatory framework for carbon accounting, thus 

eliminating the indirect LUC risk. 

Keywords: land use change emissions, bioenergy, biofuels, European policy, land use dynamics, 

indirect land use change (ILUC) 
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Introduction 

The expansion of biomass production for energy uses is seen as one of the strategies to 

replace fossil energy sources by non-fossil renewable sources. The European Union for ex-

ample seeks to achieve a minimum target of 10% renewables in the transport sector until 

2020 and many countries are promoting the conversion of existing agricultural land and the 

conversion of land previously not used for crop production for the production of feedstock for 

biofuels and other bioenergy. The contribution of bioenergy to the saving of greenhouse gas 

emissions has recently become criticized because – according to previous practice – the 

inclusion of the carbon balance of LUC has not been included in the greenhouse (GHG) bal-

ances of bioenergy production. Previously greenhouse gas balances were computed by net-

ting out the gross GHG savings of a particular bioenergy product such as a specific biofuel 

with the fossil based GHG inputs needed to produce the bioenergy. This approach has ig-

nored the fact that in the process of production not only the flow of GHGs in the production 

process need to be accounted for but also the change in the stock of carbon that is contained 

in the biomass above ground and in the soils and roots below ground. 

This practice leads to an overestimation of the carbon mitigation potential of bioenergy con-

sidering that today, deforestation and forest degradation for agricultural expansion, conver-

sion to pastureland, infrastructure development, destructive logging and fires cause nearly 

20% of global greenhouse gas emissions (UN-REDD 2009). This figure is greater than that 

of the entire global transportation sector and second only to that of the energy sector. In par-

ticular, Brazil and Indonesia reveal a coincidence of large emissions from LUC - accounting 

for 61% of world CO2 emissions from LUC (Le Quéré et al. 2009) - and of having the largest 

increase in the production of feedstocks for biofuels which is second only to the USA. It is 

widely agreed that in order to maintain climate change impacts within limits with which socie-

ties will be able to cope, the rise of the global average temperature must not surpass two 

degrees Celsius. This cannot be achieved without reducing emissions from the land use sec-

tor (UN-REDD 2009).  

The change in the stock of carbon is of particular importance if land comes into use for bio-

energy production that has not been used before or has been subject to other uses such as 

forestry or as pasture. The direct LUC can release carbon if, e.g., forest area is converted to 

the production of energy crops. The carbon stored in the wood and leaves of the trees and 

the carbon in roots and soils would need to be added to the fossil GHG inputs as the produc-

tion of energy crops mobilizes carbon that would not have been released into the atmos-

phere without the activity. 
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Some argue that the GHG balance including the change in carbon stocks of a particular area 

still does not account for the complete GHG balance of a particular bioenergy production 

activity. The so called ―indirect LUC‖ (ILUC) should be also included in a complete GHG bal-

ance. This claim rests on the idea that the conversion of an area that has been used for food 

production will lead to an increase in the food production on another land area. It is then ar-

gued that the change in the carbon stock due to LUC on this indirectly affected land now in 

use for food production should be added to the GHG balance of the bioenergy production. 

Until now, the European Commission has not published an approach to calculate the emis-

sions from LUC. The purpose of this paper is to put forward such an approach and to display 

the consequences for bioenergy production and land use dynamics under unchanged emis-

sion reduction targets. 

In the following we present and analyze in detail the political incentives set by the European 

Union to account for LUC in the bioenergy production so far.  Therefore we first discuss in 

section 2 the current political framework, especially through the analysis of the Renewable 

Energy Directive of the European Commission. In section 3 we present a practical LUC 

emission calculation method on the basis of the IPCC Guidelines for National Greenhouse 

Gas Inventories. In a next step in section 4, we calculate concrete examples for LUC emis-

sions based on the IPCC Guidelines and derive the consequences for the European biofuel 

policy accounting especially for degraded land. Furthermore in section 5 we discuss whether 

it is possible to account for indirect LUC and present as a last step a global carbon trading 

system including the whole agricultural sector as a policy instrument that creates the desired 

incentives to preserve high carbon land. Section 7 concludes the overall results and give 

further recommendations for action. 

 

2. European bioenergy policy and LUC regulations 

2.1. Towards the Renewable Energy Directive 

Since the beginning of the century, the European Union has extended its efforts to increase 

the use of bioenergy within the Community mainly with the goal to lower its dependency on 

imported oil and to reduce greenhouse gas emissions in order to tackle global warming. Bio-

fuels have received particular attention within the European bioenergy policy due to the fact 

that overall one third of the European emissions are produced by traffic and that in the trans-

portation sector fossil fuels need to be mainly imported from outside the EU, whereas alter-
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native energy sources such as the wind or solar energy in the electricity sector were not 

commercially feasible for use in the transport sector.  

With the ―Directive on the Promotion of the Use of Biofuels or Other Renewable Fuels in 

Transport‖ (Directive 2003/39 EC), the European Commission sets targets of a minimum 

proportion of 2% biofuels in 2005 and 5,75% in 2010 relative to the total final energy use in 

the transport sector. In the following, a ―Biomass Action Plan‖ in 2005 and a report on ―An EU 

strategy for biofuels‖ in 2006 demonstrated that a target of 20% renewable energy share of 

the overall energy consumption in the European Union and a minimum target of 10% biofuels 

in the transport sector in all member states are achievable and appropriate to reduce green-

house gas emissions.  

In the meantime a discussion arose about the sustainability of the worldwide biofuel produc-

tion. Especially reports about high deforestation rates in the Amazon and in Southeast Asia, 

two regions with a large expansion of bioenergy production, aggravated the concerns of in-

ternational organizations, scientists and NGOs about the risks of biodiversity loss and food 

and water shortages arising from an increasing biofuel production. In the same way the 

overall greenhouse gas reduction potential of biofuels were questioned if LUC emissions for 

the biofuel production were taken into account.  

In January 2008 the European Commission presented a review of the 2003 biofuel directive 

which was endorsed in December 2008 with the ―Directive of the European Parliament and 

of the Council on the promotion of the use of energy from renewable sources‖ 2008/0016 

(COD) (referred to as RES-D in the following). It includes a range of sustainability require-

ments to prevent the promotion of environmental harmful biofuels. Together with the so 

called ―climate and energy package‖ it sets a minimum greenhouse gas reduction target of 

20% (relative to 1990) and a share of 20% of renewable energy in the Communities total 

energy consumption in 2020. The 10% biofuel target was softened to a 10% target of energy 

of renewable sources, such that for example the use of electricity from renewable sources in 

electric cars also account to the target. The required sustainability criteria need to be fulfilled 

from both imported bioliquids and bioliquids produced within the Community in order to ac-

count for the national targets of renewable energy to have eligibility for financial support for 

the consumption of biofuels and other bioliquids (RES-D Art. 17 (1)).  

2.2. Sustainability requirements in the RES-D 

The sustainability requirements set up in the RES-D mainly tackle the problem that an in-

creasing bioenergy production might cause undesirable LUC. The European Commission 

states that it is likely that the promotion of biofuel production leads to an expansion in the 
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land used for agricultural production. To avoid the negative impact of such LUC, such as the 

destruction of natural habitats and land with high carbon contents or soil erosion and the 

shortage of water in regions where it is already a scarce factor, the European Commission 

sets different requirements to account for LUC.  

According to the RES-D undesirable LUC can be categorized as LUC for bioenergy crop 

production from:  

 high-biodiverse land and  

 land with a high carbon stock.  

The latter is necessary to guarantee that the European biofuel policy actually contributes to 

the European climate change mitigation strategy. As desirable LUC, the RES-D defines es-

pecially the conversion of degraded land. In the following we give a detailed account of the 

regulatory set up for each of these land categories in the RES-D.  

High-biodiverse land 

Concerning high-biodiverse land, the RES-D specifies the categories of undesirable LUC as 

follows: If no evidence is provided that the production of the raw material does not change 

the status of an area as high-biodiverse land in January 2008, primary forest and other 

wooded land13, which the RES-D defines as forest and other wooded land of native species, 

where there are no clearly visible indications of human activities and the ecological 

processes are not significantly disturbed as well as areas designated by law or by relevant 

competent authority for nature protection purposes; or areas for the protection of rare threat-

ened or endangered ecosystems or species recognized by international agreements or in-

cluded in lists drawn up by (recognized) intergovernmental organizations or the International 

Union of the Conservation of Nature are generally excluded areas for the bioenergy feeds-

tock production. This accounts especially for highly biodiverse natural grassland, which is 

defined as grassland that would remain grassland in the absence of human intervention and 

which maintains the natural species composition and the ecological characteristics and 

processes. The same shall account for highly biodiverse non natural grassland defined as 

grassland that would cease to be grassland in the absence of human intervention and which 

is species-rich and not degraded, unless the feedstock production is necessary to preserve 

this status (RES-D Art 17(3)).  

Land with high carbon stocks 

                                                
13

 Whenever we use cursive letters we cite literally from the respective source 
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The RES-D also prohibits the production of bioenergy crops on land with high carbon stocks. 

But as the carbon stock of different land types depend on various factors, the RES-D avoids 

undesirable emissions from LUC for the bioenergy feedstock production through two chan-

nels:  

 via a general exclusion of some land types from the suitable land type options for bio-

energy production 

 via a minimum emission saving target 

Concerning the first channel it is widely agreed that some land types are always carbon rich 

and therefore, in the same way as high-biodiverse land, are generally excluded from the 

suitable land type options for the bioenergy feedstock production. In particular this refers to 

wetlands, that is to say land that is covered with or saturated by water permanently or for a 

significant part of the year as well as peatland unless these land types are not disturbed or 

drained by the raw material production. Equally excluded are continuously forested areas, 

that is to say land spanning more than 1 hectare with trees higher than 5 meters and a cano-

py cover of more than 30%, or trees able to reach these threshold in situ (RES-D Art.17(4)). 

This also applies to forest with a canopy cover of 10%-30% unless evidence is provided that 

their carbon stock is low enough to justify their conversion in accordance with the rules laid 

down in the RES-D (RES-D Art.17(4)). These rules are part of the second channel:  

For the production on all other area the emissions savings of the use of biofuels or other bi-

oliquids need to be at least 35% when accounting for the emissions caused in the whole val-

ue chain including LUC emissions. This threshold shall rise to 50% in 2017 and to 60% in 

2018 for installations whose production will start from 2017 onwards (RES-D Art 17(2)). This 

implies that biofuel crops produced on land with a high carbon content before the conversion 

are less likely to achieve this target and will therefore not be used for bioenergy production.  

According to the RES-D, method and data for the calculation of emissions from LUC should 

be based on the IPCC ―Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories‖ (IPCC Guide-

lines) and should be practically implementable (RES-D Annex V C(10)). We will further dis-

cuss this source in section 3. 

Degraded land 

In general, the European Commission wants to promote the cultivation of crops on degraded 

land for bioenergy crop production. The RES-D attributes a bonus of 29 gCO2eq/MJ in the 

computation of the carbon balance if evidence is provided that the land was not in use for 

agriculture or any other activity in January 2008 and is severely degraded land, including 
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such land that was formerly in agricultural use or heavily contaminated land. The bonus of 29 

gCO2eq/MJ shall apply for a period of up to 10 years from the date of conversion of the land 

to agricultural use, provided that a steady increase in carbon stocks as well as a sizable re-

duction in erosion phenomena are ensured and that soil contamination for land is reduced. 

According to the RES-D severely degraded land refers to land that, for a significant period of 

time, has either been significantly salinated or presented significantly low organic matter con-

tent and has been severely eroded; heavily contaminated land refers to land unsuitable for 

the cultivation of food and feed due to soil contamination (RES-D Annex V C(9)). 

2.3. The general sustainability concept in the RES-D – A convincing approach? 

The increasing concern in Europe about undesirable ecological impacts of the expansion of 

biofuel production mainly in Indonesia, Brazil and other countries gave rise to proposals to 

ban all imports of bioenergy from these countries. However, such policies would punish all 

producer regardless of the individual ecological impact of their production. The identification 

of eco-friendly biofuels as required in the RES-D thus represents a better alternative to the 

complete closing of the market for biofuels from outside of Europe.  This is especially the 

case because sugarcane bioethanol and palm biodiesel have higher energy yields per hec-

tare than the biofuel crop options produced inside the European Union such as wheat, su-

garbeat or corn. As both are perennial crops they do not consume energy for a annual rep-

lantation, the energy densities of these crops  are higher and production costs are lower. 

Therefore, the 10% biofuel target could be achieved in a cheaper way and less land consum-

ing by allowing for bioenergy imports.  

Biodiversity is more difficult to account for than carbon stocks as biodiversity is more difficult 

to quantify and therefore there cannot be a minimum target of biodiversity to exclude an area 

from the conversion for bioenergy production. Consequently a qualitative evaluation of land 

with a rich biodiversity is needed. In the RES-D this is done partly by defining primary forest 

as bio-diverse land and by excluding natural forest that is modified by human activity from 

the primary forest definition. As forest, that is naturally carbon rich, is already excluded from 

bioenergy production by the rules for the carbon content of land, this case is less problemat-

ic, even though probably a precise definition of human activity is needed.  

Natural grassland, such as shrubland, bushland, savannah, is more complicated as their ca-

nopy cover is mostly too small to be treated as forest but it can be the most bio diverse land 

of all. The definition for high biodiverse grassland given by the RES-D is still quite general 

and the Commission wants to establish appropriate criteria and/or geographical ranges to 

define such highly bio-diverse grasslands (RES-D Art 17(3c)). This has not been done yet 
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and is probably not an easy task as many of the worldwide natural grasslands, especially in 

Latin America, are not fully natural grasslands but used extensively for cattle ranching. The 

natural vegetation is often preserved and the transition to managed pasture land is gradual. It 

also can be the case that extensive cattle ranching allows for the rich biodiversity in the first 

case by avoiding a shrub encroachment of the grassland area. 

The RES-D provides the opportunity that the European Union or its Member States sign bila-

teral contracts with third countries about the sustainability of the agricultural production in 

relation to the criteria in the RES-D, guarantying that all bioenergy product imports from 

these countries comply with the sustainability requirements (RES-D Art. 18(4)). However, at 

the moment this is not the case. In terms of creating individual incentives for using land and 

technologies with low GHG emissions it would not be desirable. Consequently, compliance 

with the sustainability criteria should be verified for each biofuel producer. This is to be done 

by some kind of auditing board which needs to be practical and manageable in terms of 

avoiding imposing an unreasonable burden on industry (RES-D (76)).  

Even though accounting for LUC is required in the RES-D, the published default emission 

values for different biofuel options do not yet include emissions from LUC. What is captured 

in these default values are the emissions from the cultivation of the crop, harvesting, produc-

tion process and distribution (RES-D Annex V C). As it will be shown, emissions from LUC 

can have a huge impact on the emission balance of biofuels, thus it is crucial to incorporate 

these emissions in the calculation. 

As the European Commission has not published an approach to calculate the emissions from 

LUC so far, the following section puts forward such an approach. Based on that in section 4 

we display the consequences for bioenergy production under unchanged emission reduction 

targets with a range of examples: Which biofuel options meet the minimum reduction target 

of 35% greenhouse gas savings set by the European Commission so as to count for the 10% 

renewable energy target in the transport sector when adding LUC emissions to the carbon 

balance? Which consequences for the LUC dynamics can be deduced? 

 

3. LUC emissions calculation  

The contribution of biofuels to climate change mitigation can only be assessed if an exact 

calculation of the greenhouse gas emission balance and hence of the LUC emissions from 

the feedstock production is made in order to guarantee that the contribution of the biofuel 

production to climate policy is beneficial. In this section we first show how LUC emissions 
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should be calculated from a theoretical point of view. As the theoretical approach is not prac-

tically implementable we then have a look at the calculation requirements for LUC emissions 

in the RES-D and show in detail how LUC emissions can be calculated based on the IPCC 

Guidelines. 

3.1. Calculating LUC emissions exactly 

For an exact analysis of the carbon loss or gain of an area due to its conversion for a bio-

energy feedstock production, several parameters need to be quantified: 

 the volume of the biomass above and below ground before the conversion 

 the volume of the biomass above and below ground remaining after the conversion 

 the respective carbon content in these biomass volumes 

 the carbon content stored in the soil before the conversion 

 the time path of the change in the soil carbon content after the conversion until a new 

equilibrium is reached.  

 The effect of different management techniques and different types of crops on the soil 

carbon content, especially when perennial crops are used. 

 The influence of local circumstances on all these parameters such as climate, tempera-

ture, rainfall, soil quality, etc. 

On closer examination it becomes evident that these parameters vary substantially across 

regions or even from field to field. To quantify the volume of the biomass for example a de-

tailed knowledge of the biomass volume in different age status and the respective change in 

this volume due to the biomass growth rates needs to be generated. These biomass volumes 

and growth rates will depend individually on the local circumstances such as rainfall, climate, 

soil quality etc.. The same is true for the soil carbon content. The amount of organic material 

in the soil will depend highly on the rotting rate of dead biomass and therefore on the former 

land use, temperature and rainfall. The loss or gain of carbon in the soil after the LUC will 

depend on all management techniques applied, crop rotation and also on the local climate 

circumstances. Summing up, one can state that land use and management influence a varie-

ty of ecosystem processes that affect greenhouse gas fluxes such as photosynthesis, respi-

ration, decomposition, nitrification/denitrification, enteric fermentation, and combustion involv-

ing transformations of carbon and nitrogen that are driven by the biological (activity of micro-

organisms, plants, and animals) and physical processes (combustion, leaching, and run-off) 

(IPCC 2006 1.2.1.). In other words, for an exact calculation of the carbon gain or loss due to 

LUC an analysis of the whole individual carbon dynamics of the respective area in a sophisti-

cated biological model needs to be performed.  
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However, it is not feasible and not economical to invest such an effort for each LUC that oc-

curs for an expansion of bioenergy production, as its cost would exceed all possible gains. In 

the following we present the approach of the European Commission to standardize the LUC 

calculation process. 

3.2. Calculation requirement for LUC emissions in the RES-D 

The Commission requires the LUC emissions to be calculated and summed up for a 20 year 

timeframe after the conversion, the actual land use in January 2008 serving as the bench-

mark (RES-D Art. 17).  This is due to the fact that some emissions occur immediately in the 

conversion process and others during a long time period after the conversion. For the simpli-

fication of the calculation the LUC emissions shall be summed up and be allocated to each 

year in equal parts (RES-D Annex V C(7)). This approach is in line with the method proposed 

in the IPCC Guidelines and the RES-D recognizes them as an appropriate basis for the LUC 

emission calculation though it is currently not expressed in a form that is immediately usable 

by economic operators. Both standard values and actual values for the carbon stocks asso-

ciated with the reference land use and the land use after the conversion should be usable 

(RES-D (71)). In both documents, the basic concept for the emissions calculation from LUC 

is to quantify the carbon content of a certain area before the conversion and 20 years after 

the conversion process. The difference of both values then defines the emissions caused by 

the LUC.  

In the following section we will show the calculation method and data for LUC emissions in 

the IPCC Guidelines by first analyzing the database contained in the IPCC Guidelines and by 

second presenting the different calculation steps in the IPCC Guidelines for deriving the 

complete land use change carbon balance of biofuels. This deatiled decomposition is impor-

tant because we draw first conclusions directly from the calculation method on the land use 

incentives set by such an regulatory framework. 

We will concentrate our analysis on the so called ―Tier 1‖ method  in the IPCC Guidelines as 

this is the channel to use already existing default values in the IPCC Guidelines without an 

individual carbon cycle assessment. The RES-D provides the possibility to rely totally or part-

ly on own calculations instead of using default values. On the basis of the IPCC Guidelines 

this is also possible for the emissions from LUC based on the Tier 2 or Tier 3 method.  

3.3. The calculation method and data for LUC emissions in the IPCC Guidelines 

The calculation procedure in the IPCC Guidelines must indeed be modified to a certain ex-

tend as it was originally developed for countries to calculate their yearly land use emissions 
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or emission savings of greenhouse gases. Therefore, growth rates of different vegetation 

types and their carbon sequestration potential are originally included in the calculation. How-

ever, for the purpose of calculating emissions from LUC for bioenergy production, the carbon 

content of a certain area at the time of land conversion is needed and the age structure of 

different biomass types is not accounted for in the standard values. Therefore, growth rates 

were excluded from our calculations. 

3.3.1. The database of the IPCC Guidelines  

The IPCC Guidelines contain inventory lists for the carbon content of different biomass cate-

gories, soil types and soil management systems. Some of these categories are differentiated 

by climate zones and/or regions. Depending on the available research results at the time of 

writing of the IPCC Guidelines, some inventory lists are quite detailed and specific, others 

are relatively general. There is especially a need to update the data base and to include a 

further differentiation of natural grasslands based on new research results. This is also rec-

ognized in the RES-D demanding from the Commission to establish criteria and geographic 

ranges for high-biodiverse grasslands and to give within the guidance for the calculations for 

LUC emissions special attention to forest with a canopy cover of  between 10% to 30%, sa-

vannahs, scrublands and prairies (RES-D (71) and Art. 17(3c)).  

The categorization inside the inventory tables of the IPCC Guidelines follows mainly the ca-

tegorization of the studies that they are based on. This gives rise to different categorizations 

among the different vegetation types causing problems in the comparison of different land 

use types. A consistent categorization would be desirable and probably preferable to create 

consistent default values. Nevertheless, the IPCC Guidelines are the most extensive source 

available for this purpose. 

3.3.2. The calculation procedure  

The calculation of the carbon content of an area that is to be cleared for bioenergy crop pro-

duction according to the IPCC Guidelines consists mainly of two parts:  

 The carbon content in the living and dead biomass and  

 the carbon content in the soil carbon (IPCC 2006 2.2.1. and 5.3.).  

As the calculation process of the two parameters differ, we will go more into detail for both 

methods in the following. All parameters required in the calculation process can be taken 

from the inventory tables within the IPCC Guidelines. 

Biomass and dead organic matter 
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For biomass and dead organic matter the IPCC approach implicitly assumes that the whole 

biomass and dead organic matter are destroyed when the land is converted to cropland. 

Therefore at the Tier 1 method, carbon stocks in biomass immediately after conversion are 

assumed to be zero (IPCC 2006 p.5.26). Consequently, the total carbon content in biomass 

and dead organic matter before LUC represent the first part of the emissions caused by LUC. 

Therefore, it is logical that the emissions from LUC increase with the density and the extent 

of the vegetation.  

To derive the explicit carbon content in biomass and dead organic matter no calculation is 

required. The value can be taken directly from the inventory lists. To choose the right value 

the respective area needs to be classified going through the different components that cha-

racterize a land category. The subsumption of a specific area into a particular land category 

is crucial for the emissions from LUC allocated to this area, hence it should be done careful-

ly.  

The categorization of the components of land categories starts with the climate zone. The 

IPCC Guidelines contain a world climate map (IPCC 2006 Annex 3A.5) from which the cli-

mate zone in question can be derived.  

The categorization of the different biomass types is much more sophisticated. Biomass types 

in the IPCC Guidelines that are important for this calculation are forest, grassland and crop-

land, where forest is divided into natural forest and forest plantation. Whether natural grass-

land is subsumed under the forest or the grassland category depends on the density of the 

vegetation and the canopy cover. Natural grasslands such as steppes, cerrados and savan-

nahs are subcategories of the forest category. Information on typical natural biomass types in 

different world regions can be taken from a FAO world biomass map in the IPCC Guidelines 

(IPCC 2006 map 4.1), but the categorization in that map is not fully consistent with the inven-

tory table categories and can hence only serve as a general orientation.  

The forest category is the most differentiated in the whole data sample, but especially here 

the differentiation in subcategories is not consistent throughout the sample. Furthermore, 

mainly for the forest category the IPCC Guidelines contain not one single value but define a 

range in which the true value might lie. In that case, we use the average value or, if available, 

the default value of the range. However, this data range indicates that there is a need to 

augment and specify the database by differentiating more between different vegetation types 

in different world regions.  

The most controversial cases are certainly the distinction between forest and natural grass-

land for savannah like vegetation as the transition between the two vegetation types is gra-
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dual in reality. We will illustrate the need to improve the data base in the exemplary LUC cal-

culation in section 4. 

Soil 

As the carbon in the soil can not be removed as it is done with the biomass since it is subject 

to other carbon dynamics, the calculation of the change in the soil carbon content is done in 

a different way (IPCC 2006 Eq. 2.25). The procedure presented here as well as all our ex-

emplary calculations in section 4 refer to mineral soils as organic soils are dominant only in 

wetland and peatland hence excluded by the RES-D as suitable for bioenergy crop produc-

tion.  

The IPCC Guidelines contain, based on FAO soil classifications, default values of the original 

or natural carbon content of different worldwide soil categories. This natural soil carbon con-

tent can decrease or increase by different land uses, management techniques or nutrition 

input. To what extend these factors have an impact on the soil carbon content differs across 

the different climate zones.  A reduction in tillage and the use of degraded land increases the 

natural carbon content of the soil, the plantation of perennial crops stabilizes it. The planta-

tion of annual crops with full tillage lower the carbon content of the soil assuming that former 

land use has not been characterized by annual crop production with full tillage as well. By 

accounting for these factors, the soil carbon content is calculated once for the former land 

use and once for the bioenergy crop production. The difference of the two values provides 

the soil emissions from LUC.  

From the calculation setting for the change in the soil carbon content the following direct 

consequences can be derived:  

 The use of degraded land is favorable for the LUC emission balance of the biofuel. 

 There is an incentive to reduce the level of tillage in agricultural production.  

 For annual crops for which the tillage level can not be reduced due to the cultivation 

process, the carbon balance would be improved if land that has been under a similar agri-

cultural use before is used for the biofuel crop production. This reduces the difference in 

the soil carbon contents before and after the LUC. 

 Different crops will cause different LUC emissions as they might use different manage-

ment systems or are annual or perennial crops. Especially when the biomass carbon is 

relatively small, the used crop and management techniques become quite important for 

the carbon balance.  
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It needs to be pointed out that based on this soil carbon calculation method we also define a 

―conversion‖ from cropland to cropland as a LUC in our calculations in section 4. This is due 

to the differing impacts of different crop systems on the soil carbon balance. LUC emissions 

might be zero then but can be negative as well and hence the inclusion of former cropland 

into the LUC definition could create incentives to use less soil carbon emitting management 

techniques or perennial instead of annual crops. It is not defined explicitly in the RES-D 

which changes in the use of an area are included in the definition of LUC. Though it is re-

commendable to fill this lack in future regulations as to avoid misunderstanding and to ac-

count for LUC of former cropland. The German legislation for example explicitly excluded 

cropland to cropland from the LUC definition so far.  

The total LUC carbon balance 

After having quantified the LUC emission values of biomass, dead organic matter and the 

soil the total LUC carbon balance of  the produced biofuel can be computed. To complete the 

calculation, the emission values of biomass, dead organic matter and soil emission are 

summed up and allocated over 20 years in equal parts. By multiplying these emissions per 

hectare with the energy productivity per hectare of the bioenergy crop, the LUC emissions 

per mega joule biofuel are computed (RES-D Annex V C(7)).  

Consequently, a biofuel crop with a higher energy productivity will have less LUC emissions 

per mega joule than a less productive biofuel option from the same field. Consequently, al-

beit the fact that they are planted on the same field, it might be perfectly possible that a more 

productive biofuel option combined with favorable management techniques lies within the 

required 35% emission savings but a less productive one might not. Therefore it is not 

enough to combine different biofuel options with a general default value for different LUCs 

but rather differentiate these default values by different crops. 

Summing up the calculation method based on the IPCC Guidelines gives rise to the following 

outcomes: 

 the carbon content of an area rises with the density of the vegetation 

 different crops and management systems give rise to different LUC emissions 

 Factors that decrease the carbon content are: intensive use of tillage and the plantation of 

annual crops 

 Factors that increase or stabilize the carbon content are: the use of perrenial crops and a 

reduction of tillage  
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 the conversion of degraded land to cropland increases the soil carbon content 

 the higher the energy productivity of a biofuel feedstock the lower are the LUC emissions 

allocated to each biofuel unit. 

To further analyse the likely consequences of an accounting of LUC in the sustainability 

regulations for biofuels, in the next section we present - based on the calculation method and 

database analysed in this section - a range of examples representing the main crops and the 

most important growing regions for biofuel feedstocks. 

 

4. Including LUC emissions into the carbon balance of biofuels 

To avoid the promotion of environmentally harmful biofuels, the European Commission in-

cluded the LUC regulation into the current directive. Yet a concrete assessment of the role of 

LUC emissions is still lacking even though the Commission was obliged to present such an 

assessment by the end of 2009 (RES-D Annex V C(10)). We will demonstrate in this section 

the likely results and consequences of the inclusion of LUC into the carbon accounting 

framework. We use the current rules set by the European Commission to show how the car-

bon balance of different biofuel options change if LUC emissions are computed according to 

the scientific results as they are set out in the IPCC Guidelines. The main questions to be 

answered by such an assessment are: Which land categories in which world regions are 

feasible for a biofuel production to meet the sustainability criteria and does the accounting for 

LUC emissions become a knock-out criterion for the sustainability of some bioenergy crops?  

4.1. GHG calculations for the main biofuel crops 

In order to illustrate how GHG balancing can be computed we present a range of examples 

representing the main crops and the most important growing regions for biofuel feedstocks. 

The method can be applied to all types of LUC in the same way as it is done for the exam-

ples presented here. Annex I contains the precise definition and categorization of the exam-

ples and Annex II the respective equations. First we calculate the pure land use change 

emission for different previous land uses and biofuel crops. In a second part we combine the 

LUC emissions with the total production emission assessment of the RES-D and analyze the 

results with respect to the minimum emission saving target of 35% compared to fossil fuels. 

Land use change emissions  

The two graphs show the emissions caused by LUC for the plantation of bioethanol (figure 1) 

and biodiesel feedstocks (figure 2) in different geographical zones. We included an allocation 
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Figure 1: Allocated land use change emissions per year for different 

bioethanol options and former land uses
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factor for the main 

co- products 

accord- ing to their 

heating value 

based on EU-JRC 

Data (IES 2008) 

and di- vided them 

in twenty equal parts 

to ac- count for 

the time path of 

LUC emissions. 

Positive values always indicate a net carbon loss from land use change, negative values 

stand for an additional carbon sequestration in the soil. The amount of 83,8 gCO2/MJ emis-

sions from fossil fuels can serve as a general orientation here. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As expected, the emissions caused by clearing forest for crop production are very high. In 

tropical rainforests in Brazil and Malaysia/Indonesia, emissions are extremely high because 

of the amount of biomass that is destroyed. The same is true for savannahs with mainly 
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Figure 2: Allocated land use change emissions per year for different 

biodiesel options and former land uses
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woody vegetation. In the latter category, though, the importance of 

the soil carbon stock, management techniques and energy produc-

tivity of the crop can 

already be seen. The 

latter aspects become 

more important for 

those land use types 

that contain little or no 

aboveground biomass such as grassland and cropland.  

The conversion of normal grassland with the subsequent plantation of sugarcane causes a 

small amount of carbon sequestration due to the perennial growth of sugarcane and a high 

energy productivity per hectare. In contrast, the conversion of the same grassland for the 

plantation of soy for biodiesel production causes already prohibitively high emissions of 87 

gCO2/MJ (in comparison to 83gCO2/MJ for fossil fuels). This is the case because of lower 

energy productivity per hectare from soy and the annual replantation of the crop which 

results in a lower carbon content in the soil.  

The use of existing cropland leads to zero land use emissions or even to a sequestration of 

carbon in the soil.  The latter is possible with a change from an annual to a perennial crop, 

like sugarcane and palm oil, or with a change from full tillage to no tillage, as assumed here 

for soy production. 

It is important to notice the large difference between normal grassland and degraded grass-

land.  Except for the conversion of grassland for sugarcane or palm oil plantation, the con-

version of normal grassland, including grassy savannahs, leads to high emissions whereas 

the emission from the conversion of degraded grassland are much smaller or even negative. 

This becomes even more important when the degraded land bonus from the EU RES-D is 

included, which has not been done here but is included when deriving the final GHG balance. 

The differences found for these two at first sight closely related categories show clearly that a 
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more precise and differentiated definition of different grassland categories and their geo-

graphically explicit identification on a global scale is pressing. 

The full carbon balance 

We now combine the LUC emissions with the calculation of the total process emissions 

caused by the production of the biofuel based on the calculation procedure in the RES-D. In 

order to do so we sum up LUC emissions with the typical total production pathway emission 

values in the RES-D. We include again an allocation factors for co-products and subtract a 

bonus of 29 gCO2/MJ for the use of degraded grassland (RES-D Annex V C (1) and (7)).  

The resulting emission values need to be evaluated with respect to the minimal emission 

saving target of 35% in comparison with fossil fuels. By doing this, the main result of this as-

sessment illustrated in figure 3 for bioethanol and 4 for biodiesel can be seen immediately:  
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Figure 3: Total emission savings (%) of different bioethanol options and 

former land uses
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Figure 4: Total emission savings (%) of different biodiesel options and 

former land uses
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 The conversion of natural land for the bioenergy production never meets the 35% target 

and in most cases even leads to much higher emissions than the use of fossil fuels. The 

only exception are 76% emission savings when Brazilian grassland is converted for the su-

garcane bioethanol production. 

 Except for the soy biodiesel production in Brazil, the conversion of degraded grassland for 

the bioenergy crop production leads to high emission savings meeting the 35% reduction 

target.14  

                                                
14

 All calculations for degraded land were done assuming the same productivity as for non degraded 
land. In practice this is not neccessarily the case. The energy productivity per hectare might be 
much lower on degraded land because of less fertile soils. Hence the actual emission savings of 
biofueloptions produced on former degraded land could be much lower in reality. For further dis-
cussion see section 4.3. 
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 Cropland is always a suitable option except for the use of old inefficient plants for the wheat 

bioethanol production as process emissions are to high to meet the 35% reduction target.  

 Set aside cropland15 is a suitable option for the bioethanol production made from Brazilian 

sugarcane and German and American wheat in efficient plants. The same is only true for 

the biodiesel production in the case of palmoil16.  

4.2. Consequences for the regulation framework and land use dynamics 

The examples presented in the previous section highlight a number of conclusions that can 

be drawn from the current regulatory framework. They also suggest some adjustment in the 

regulation in order to make the carbon accounting more target oriented and to improve the 

incentives for a climate friendly production of biofuels. We draw the following conclusions: 

 The presented accounting method for LUC emissions create incentives to use areas with 

little or no vegetation cover such as cropland and grassland as well as to use crops with a 

high energy productivity per hectare and to improve management techniques.  

 The variation in the carbon balances underline the need to assess LUC emissions indivi-

dually for each field and farm. Overall default values for example for a region or a country 

will not be suitable to cope with the highly differing LUC emissions from different land uses 

and crop types not even considering the already mentioned incentive problems. Brazil is 

the best example that a single biofuel option from one country can have very different car-

bon balances because of the previous land use of the crop area.  

 To keep monitoring cost within a reasonable scope it is advisable to augment the default 

value list in the RES-D by LUC emission default values, differentiating them at least by 

world region, vegetation type, crop and management system. Neglecting e.g. previous 

land use could lead to a high over- or underestimation of the emissions of a particular bio-

fuel. This aspect is also important for the practical applicability of a certification scheme. 

Biofuel producers are probably more interested in using differentiated default values as 

the derivation of farm specific values for LUC emissions might be very costly. Thus the de-

fault values should be as differentiated as possible so as to not exclude sustainable bio-

fuel options and to avoid undesirable LUCs. 

                                                
15

 Set aside land is defined by the IPCC Guidelines as temporary set aside of annually cropland or 
other idle cropland that has been revegetated with perennial grasses (IPCC Guidelines p. 5.17) 

16
 The differentiation between „not specified― and „methane capture― for the palm oil production in Fig-

ure 4 aswell as the differentiation between „not specified― and „straw CHP plant― in Figure 3 results 
from different values used for the production process emissions. This differentiation is equivalent to 
the default value categories for production process emissions in the RES-D. 
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 The selection of high conservation value areas as no-go areas for the bioenergy crop pro-

duction is not necessary in most cases since practically all potential high conservation 

value areas do not meet the emission saving target. This could ease the work of certifiers 

when natural land in general is excluded from the areas suitable for the production of bio-

energy crops. An exception in this context is the positive emission saving of 76% for su-

garcane production on former grassland in Brazil, as the definition of grassland includes 

managed pasture as well as grassy savannahs such as grassy cerrado, which is known to 

contain rich biodiversity. There are vital commercial interests in Brazil to convert the cer-

rado, which is to a large extent already used for extensive cattle grazing, as this vegeta-

tion type is dominant in Central Brazil, the main agricultural expansion area. Thus, espe-

cially for grasslands first the precise definition and then additionally the identification of 

global bio-diverse hotspots is absolutely necessary. 

 The results underline the hypothesis that crop production for bioenergy is likely to take 

place on already arable land. In many world regions the main potential expansion area for 

the crop production is grassland. The current uncertain classification for different vegeta-

tion densities on grassland create a potential risk of not being certified when converting 

grassland to cropland. This might result in a tendency not to use the expansion areas for 

the biofuel crop production. Hence, the current certification requirements would increase 

the competition between food and biofuel production. In other words, the RES-D will avoid 

direct LUC for bioenergy production at the cost of promoting indirect LUC. In section 6 we 

will further discuss the subject of indirect LUC. 

One could argue that the results based on the IPCC data are questionable due to some data 

augmentation necessities and the employment of a standardized calculation method that 

does not account for every individual characteristics of an area. We have already identified 

the need to augment existing data sets and to define different land use types more precisely, 

especially those of grassland and degraded land. However, the results, especially for areas 

with a dense vegetation cover are clear and it is unlikely that more precise assessments will 

change the overall results. Quite to the contrary, by including values for biomass growth 

rates, dead organic matter and erosion, aspects that are not included in the present calcula-

tion, emissions from LUC would rise.  

4.3. The special case of degraded land 

The large differences in the GHG-balances between the two categories normal grassland 

and degraded grassland presented above indicate that there is a need to differentiate the two 

categories into more subcategories to account for gradual differences between the two land 
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use types. Apart from growing biofuel feedstocks on normal and set aside croplands, de-

graded grassland is the only option for Argentinean soy, German wheat and rape and US 

wheat if they were to achieve the minimum reduction target of the RES-D. Therefore, there is 

a need to define these degraded grassland areas more precisely and then identify these 

areas on a global scale.  

Studies that try to compute the global potential for bioenergy production often refer to the 

degraded land areas that could be brought back into productive use. Such assessments in-

deed provide a figure – albeit currently still with a high margin of uncertainty – for the overall 

bioenergy potential. Estimates by Houghton (1993) (cited in Field et al. 2007) are based on 

areas of tropical land formerly forested but not currently used for agriculture, settlements or 

other purposes. They estimate a global area of 500 Mha of degraded land. Field et al. (2007) 

estimate abandoned agricultural land to be 385-472 Mha based on an analysis of historical 

land use data. 

The favorable carbon balance of degraded land and the avoidance of competition with the 

food production when degraded land is recultivated for biofuel production offer a good oppor-

tunity for producing bioenergy without significant side effects. The question then is as to 

whether the European biofuel policy sets effective incentives to use such degraded areas. In 

this section we will first cover in detail the definitions for this particular land use type as given 

by the IPCC Guidelines and the RES-D. We then ask whether the regulatory framework of 

the RES-D indeed fosters the expansion of bioenergy mainly into degraded land. 

The IPCC Guidelines provide three levels of grassland: Normal grassland, moderately de-

graded grassland and severely degraded grassland. Moderately degraded grassland 

represents overgrazed or moderately degraded grassland, with somewhat reduced produc-

tivity (relative to the native or nominally managed grassland) and receiving no management 

inputs. Severely degraded grassland implies major long-term loss of productivity and vegeta-

tion cover, due to severe mechanical damage to the vegetation and/or severe soil erosion 

(IPCC 2006 Table 6.2). As the IPCC Guidelines do not contain the category of ―degraded 

cropland‖ and set aside cropland is not necessarily degraded but set aside because of other 

economic  or regulatory reasons, it seems practical to include degraded cropland into the 

degraded grassland category of the IPCC Guidelines tables as degraded cropland might be 

set aside and have some grass vegetation.  

The RES-D provides a relatively precise definition of degraded lands (see page 6) as it offers 

the emission bonus for the use of degraded land for bioenergy production. It is important to 

notice that this definition does not distinguish between grassland and cropland and seems 
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more restrictive than the IPCC Guidelines definition as degraded land needs to be severely 

degraded or heavily contaminated. For the practical implementation it would be necessary to 

verify whether the data and studies used in the IPCC Guidelines actually match the require-

ments for degraded land as set out in the RES-D and can thus be applied for calculating LUC 

for degraded land according to the RES-D. 

The production of biofuel feedstocks on degraded land constitutes an important aspect of the 

RES-D. It is the only option where the competition between food and fuel is less pronounced. 

The extent to which degraded land will actually be used for such activities depends on the 

incentives given to farmers in their decision about allocating their land to either food or bio-

fuel feedstock production. This decision is primarily determined by the market prices of the 

different crops which the farmer can plant. The conflict between food and energy crops re-

mains as long as the price signals do not favor decisions to bring degraded land into produc-

tion. In other words, the political incentives need to be set in such a way that the bioenergy 

crop production on degraded land is more profitable than on cropland. 

Important determinants that influence the profitability of bringing degraded land into use are 

the following: 

In terms of production: 

 investment cost for the restoration of the degraded land for agricultural production 

 most likely lower yields per hectare than on non degraded cropland 

In terms of incentives: 

 The calculation procedure for LUC from degraded land according to the the IPCC and the 

emission bonus for degraded land that is granted by the RES-D lead to computed (but not 

actual) emission savings for the final biofuel that are in most cases higher than those on 

cropland.17 With this policy Member States can achieve their emission reduction targets 

with a smaller amount of emission savings from biofuels than the true carbon balance. 

                                                
17

 In our exemplary calculations in some cases the emissions of the conversion of degraded land ex-
ceeds those of the conversion of cropland. This is because degraded land in the IPCC Guidelines 
is defined as degraded grassland with a grassy vegetation cover. This biomass is destroit when the 
degraded land is converted into cropland and the stored carbon in the biomass is released to the 
atmosphere. Regarding the soil carbon content the conversion of degraded land to cropland leads 
to an accumulation of carbon in the soil whereas the conversion of cropland to cropland leads to 
none or very little accumulation of soil carbon. Depending on the amount of emissions caused by 
the destruction of the grassy biomass on degraded land in relation to the accumulation of carbon in 
the soil, the emission savings of the conversion of degraded land are higher or lower than those of 
cropland. 
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Therefore these biofuels from degraded land should gain a premium at the market accord-

ing to their emission savings.  

In most countries biofuel production takes place only with supportive measures such as sub-

sidies, blending requirements or tax incentives. The question as to whether incentives for 

using degraded land for production feedstocks for biofuels depend on the profitability of such 

an activity.  

Currently the bonus of 29gCO2/MJ acts as an indirect subsidy for production on degraded 

land. We made an exploratory calculation of the incentives of this bonus system. For these 

calculations we assume that the CO2-prices of the ETS represent the premium for emission 

savings.  

First we assume for degraded land a productivity of 80%18 of the original productivity on 

normal cropland. Figure 5 then shows the subsidies per hectare degraded land for different 

biofuel crops under different carbon prices. If there were a complete connection of the petro-

leum industry to the ETS market the current subsidy would be about 13€ /tCO2. As this con-

nection currently does not exist it is likely that the premium paid for higher emission savings 

is above the current carbon price. Since the bonus is granted per mega joule fuel the more 

productive biofuel crops such as sugarcane and palmoil receive a higher subsidy per hec-

tare. The subsidies vary strongly for the different crops grown. 

                                                
18 To test for the actual amount of the subsidy per hectar one should derive realistic productivity levels 
of degraded areas in practice. 
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For Figure 6 we assume a constant carbon price of 20€/tCO2 and compute the subsidies per 

hectare degraded land for different biofuel crops under different productivity levels. The de-

graded land bonus implies that a strongly degraded land – i.e. land with a low productivity 

compared to the productivity on normal cropland – gets a lower subsidy per hectare than a 

less degraded land. This does not seem to be a suitable framework to foster the use of de-

graded land. On the contrary, the higher the level of degradation the higher are investment 

cost for restoring the area and the lower is the expected productivity.  

Thus, under the current regulatory structure it is more likely that the subsidy creates incen-

tives for using areas with little degradation and high productive crops especially sugarcane 

and palm. Otherwise the bonus will not be high enough to exceed the loss from investment 

costs and lower productivity. But it is questionable whether a degree of degradation of say 

10% fits into the definition of ―highly salinated‖ and ―highly contaminated‖ of the RES-D. Con-

sequently, the RES-D definition is likely to create only limited incentives for using such land 

since the bonus becomes very small for higher levels of degradation. A better alternative for 

Figure 5: Subsidies per hectare degraded land for different biofuel crops under 

different carbon prices
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the calculation of the granted bonus would be to increase subsidies with the level of degrada-

tion of an area and to gain it directly per hectare.  

 

5. Accounting for indirect LUC (ILUC) – A convincing approach? 

As shown in the analysis of direct LUC emissions, the RES-D sets incentive to use land with 

little or no vegetation cover for the bioenergy feedstock production. Hence, there will be a 

tendency to use land that is or has been in agricultural use instead of natural land. Conse-

quently, the bioenergy feedstock will compete directly with the food production for the already 

available cropland. For the case that the bioenergy feedstock production replaces food pro-

duction on an area, and the food production will somewhere else in the world lead to a con-

version of so far unused land – e.g. forests – to crop land, this LUC could be declared to be 

the ILUC effect of the bioenergy feedstock production. This ILUC also causes emissions from 

LUC. Consequently, the ILUC emissions caused directly by the food production would be 

defined as an externality of the bioenergy production. 

The impact of including direct LUC into the carbon balance of biofuels has been demonstrat-

ed above. Though one could argue about the calculation methods or the default values, the 

conceptual framework and causalities are clear. Some claim that just as emissions from di-

rect LUC are added to the carbon balance of biofuels, the emissions from indirect LUC 

should be added as well. If one assumes that ILUC is the main LUC effect of an expanding 

bioenergy feedstock production – and our results support such a hypothesis - the carbon 

balance of biofuels would be mainly driven by emissions from ILUC. Hence it would be im-

portant to include ILUC emissions to derive a realistic carbon balance of a biofuel production. 

In practice, however, the accounting for indirect LUC emissions faces several difficulties con-

cerning their quantification and causality that we believe are impossible to solve. This is es-

pecially due to the following mutually interacting effects driving ILUC: 

First of all there will be a price effect: The global externality of ILUC results from international 

markets for agricultural products. The mechanism driving this is the reaction of world market 

prices to an increased scarcity in the supply of food products. This food supply scarcity is the 

result of a replacement of a food production by a bioenergy feedstock production from LUC 

as decribed above. Higher prices for food products on the world agriculture markets set in-

centives to bring into use land for food production that has previously not been in use. As 

higher prices for food products are reflected on the world market, this LUC can take place 

anywhere in the world were it is profitable. Hence the location of the ILUC effect is globally 

independent from the location of the bioenergy feedstock production.  
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However, it is not at all clear whether indeed a substitution of food production will take place. 

There might be some effect of interregional reallocation: Depending on the demand elasticity 

of the respective food product, higher prices may cause the demand for food to fall in the 

region in which the expansion takes place. It may also be met by deliveries from other re-

gions or countries. This can be due to a comparative advantage in bioenergy versus food 

production of a country relative to other countries as it may be the case with sugar cane, a 

crop best suited for bioenergy use. Therefore, the assumption that the replacement of one 

hectare food production by a biofuel crop leads exactly to one hectare new cropland for the 

food production elsewhere has no scientific basis.  

Furthermore, given a sustained high demand, displaced products will be reallocated between 

the producing countries which are subject to different land use regulations. Different account-

ing methods for LUC in different world regions will set different incentives for the conversion 

of unused land to cropland. Besides the effects of global commodity markets, local effects 

such as biophysical characteristics, local infrastructure and access to the market as well as 

time dependent influences such as crop rotation requirements also play an important role 

(Gnansounou et al. 2008). 

Consequently, if one wanted to actually account for the external effects of biofuel promotion 

with respect to ILUC this large number of simultaneous market reactions needs to be taken 

into account. To include ILUC into the carbon balance of a particular biofuel produced in a 

particular place the emissions related to ILUC world wide would need to be quantified. Sup-

pose this were possible through a detailed large scale model of agricultural markets and land 

use decisions, then - once the global ILUC effect is quantified - it would need to be allocated 

to the particular producer for whom the carbon balance including ILUC is to be computed. 

In Europe the regulation concerning ILUC is still under discussion. The RES-D requires that:  

The Commission shall, by 31 December 2010, submit a report to the European Parliament 

and to the Council reviewing the impact of indirect LUC on greenhouse gas emissions and 

addressing ways to minimize that impact. The report shall, if appropriate, be accompanied, 

by a proposal, based on the best available scientific evidence, containing a concrete metho-

dology for emissions from carbon stock changes caused by indirect LUCs, ensuring com-

pliance with this Directive, in particular Article 17(2). Such a proposal shall include the ne-

cessary safeguards to provide certainty for investment undertaken before that methodology 

is applied… The European Parliament and the Council shall endeavor to decide, by 31 De-

cember 2012, on any such proposal submitted by the Commission (Renewable Energy Di-

rective, Article 19(6)). 
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In the following we present some examples of approaches to quantify the global ILUC effect 

that are currently promoted. Afterwards we discuss proposals to convert the global ILUC ef-

fect into a single factor that can be included into the carbon balance of each biofuel. In the 

last section we present an outlook how a global carbon assessment of the whole agriculture 

sector could eliminate the ILUC problem. 

 

5.1. Quantifying the ILUC effect 

A number of recent publications in prestigious journals have raised the issue of ILUC (Sear-

chinger et al. (2008), Melillo et al. (2009), Valin et al. (2009) e.g.). Due to the fact that the 

recent biofuel expansion continues to be a very small driver relative to global LUC, the bio-

fuel impact is likely to be swamped by other causes (Liska & Perrin 2009). Therefore it is 

widely agreed that an empirical verification is not possible based on current data and empiri-

cal methods. Hence the available literature uses partial and/or general equilibrium model 

frameworks to quantify the LUC effect of different biofuel expansions via scenario modeling. 

The respective emissions of the calculated ILUC are computed by using average carbon 

stocks, the IPCC Guidelines or coupled terrestrial biogeochemistry models (see Melillo et al. 

2009 for example).  

As a detailed analysis of all available approaches to quantify the global ILUC effect of an 

expanding biofuel crop production would be beyond the scope of this paper we present some 

explanatory examples for different modeling approaches in the following.19  

A controversially discussed and thus well-known publication concerning ILUC effects of bio-

energy activities is the paper by Searchinger et al. (2008). Based on a partial equilibrium land 

use model, the authors quantify that an increase of US corn-based ethanol production of 56 

billion liters, requiring 12.8 million ha of U.S. cropland for extra corn cultivation, would cause 

indirect LUC of 10.8 million ha mainly in Brazil, China, India and the US. According to them 

this would double greenhouse gas emissions over 30 years and increase greenhouse gases 

for 167 years before starting to mitigate GHG emissions by using corn ethanol as a transport 

fuel.  

The main critique concerning the Searchinger approach refers to the strong assumptions 

made in the modeling framework that only poorly address the complex dynamics required to 

reflect the global land use system in a realistic way (Liska & Perrin 2009). For one thing he 

assumes that the US ethanol target is only achieved by exclusively planting corn on already 

                                                
19

 see Fehrenbach et al. (2009) as a starting point for a detailed analysis of different approaches 
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existing cropland in the US; hence with every unit corn planted for the biofuel target a crop 

displacement would occur by definition. This seems to be a very strong assumption as other 

crops which are available for achieving the target such as imports from other countries like 

Brazil or the direct conversion of other land to cropland inside the US are therefore not in-

cluded. Other criticism focuses on the partial equilibrium model that represents global land 

use dynamics in a generalized way without accounting for regional land use characteristics 

and regulations (Methews & Tan 2009). Other similar modeling approaches use combina-

tions of different partial equilibrium models as done for the Renewable Fuel Standard (RFS) 

of the U.S. EPA basically applying the FASOM model for the US forest and agriculture mar-

ket and the FABRI for markets outside of the US including other models and data to calculate 

the land use change emissions (Fehrenbach et al. 2009).  

A similar, more recent approach by Melillo et al. (2009) calculates, by linking economic and 

terrestrial biogeochemistry models, the direct and indirect effects of possible LUCs from an 

expanded global cellulosic bioenergy program on greenhouse gas emissions over the 21st 

century (Melillo et al. 2009). They predict that indirect LUC from cellulosic bioenergy will be 

responsible for up to twice as much carbon loss than direct LUC. The displacement dynam-

ics of wood products imply that modeling cellulosic bioenergy from wood (a second-

generation biofuel), indirect LUC will always result in forest clearing for other wood products 

causing high emissions. Potentially other land types such as degraded land or grassland 

causing much less emissions when converted for crop production that would be a perfectly 

suitable option for all bioenergy field crops, does not play a role in this modeling framework. 

Therefore, Melillo et al.’s (2009) results lack relevance for today’s bioenergy sector that 

mainly consists of field crops.  

An overview about the modeling approaches of incorporating LUC into a CGE framework can 

be found in Kretschmer and Peterson (2009). A recent example of such a CGE model that 

also tries to incorporate the environmental aspects of LUC is the paper by Valin et al. (2009). 

They apply the trade policy model MIRAGE based on the GTAP 7 database including LUC at 

the level of Agro-Ecological Zones (AEZ). Land substitution among managed land types is 

governed by nested constant elasticity of transformation functions and a land supply module 

for the total amount of managed land available is based on historic managed land expansion 

rates. The incorporation of different land characteristics in the form of different AEZs allows 

to some extent to account for substitution constraints between different crops because of 

differing local conditions. Furthermore, the AEZs are used as a database to calculate LUC 

emissions from different land types relying on the IPCC Guidelines’ method and data. Land 

dynamics are partly endogenous as the distribution of all managed land, including cropland, 
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managed forest and grassland, across the different land uses is determined by market 

forces. Hence, expansion of bioenergy production and a corresponding need to expand crop-

land can cause indirect LUC emissions by converting from one type of managed land to 

another. The conversion of unmanaged land to managed land, on the other hand, i.e. LUC 

that affects natural forest and grassland is exogenously given and follows historically ob-

served conversion patterns and thus cannot be influenced by an expanding bioenergy activi-

ty.  

Valin et al. (2009) calculate a scenario for a US domestic mandate of 30 billion gallons of 

ethanol and a 10% biofuel mandate in Europe accounting only for effects from the ethanol 

production. By accounting for all emission savings due to the use of fuel from renewable 

sources on the one hand and by considering emissions from indirect deforestation and culti-

vation of new land on the other hand, they find that it takes 12 years from 2020 onward to 

actually start saving emissions with the production of ethanol. That is to say a ―payback time‖ 

for the ethanol production of 12 years due to emissions from indirect land use change. Other 

similar model approaches can be found for example for the Californian Low Carbon Fuel 

Standard (LCFS) also based on the GTAP model. 

Though several modeling approaches abound, current economic modeling of ILUC in the 

context of biofuels still entails assumptions at every stage which are not well established at 

the moment. These concern the effect of biofuel demand on world agricultural commodity 

prices, the response of crop yields and consumption patterns to these price increases, and 

the response of land conversion to the price increases in specific ecological regions of the 

world (Liska & Perrin 2009). Even though a much more complex representation of LUC has 

been developed in the last years, the modeling of global land use dynamics and the change 

in these dynamics due to an expanding biofuel production as well as the related carbon cycle 

in a realistic way are still in its infancy. However, even if we were able to create such a ―per-

fect‖ model one day this model would still only represent the ILUC effects of bioenergy as a 

global effect. It would not provide information about the causality between a particular biofuel 

activity and global ILUC.  

5.2. Downscaling the global ILUC effect – a causal linkage? 

After calculating the global effect of an expanding biofuel feedstock production, this global 

effect needs to be downscaled to an individual bioenergy production pathway. This is neces-

sary to account for it in the biofuel carbon balance. In the following we discuss current pro-

posals to downscale the global ILUC effect. We argue that it is impossible to create a fair 
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ILUC factor for each biofuel production that maintains the incentives for farmers to achieve 

large carbon saving.  

The only practical downscaling option that is proposed so far consists of the (sometimes 

weighted by productivity) allocation of an average carbon loss to all bioenergy activities. 

Searchinger et al. (2008) and Melillo et al. (2009) simply allocate the emission caused by 

ILUC to the assumed total bioenergy production and hence create an equal amount of ILUC 

emissions per MJ biofuel produced adding these ILUC emissions to the carbon balance of 

each biofuel unit.   

Another way of calculating and allocating indirect LUC emissions is suggested by Fritsche 

(2009). The idea behind the construction of the ILUC factor is that all countries that export 

agricultural products on the world market are influenced by global land use dynamics. For the 

construction of the ILUC factor he calculates - based on IPCC data and method - the mean 

of potential LUC emissions from the land fraction in each region used for agricultural exports 

for the case a LUC would occur. The resulting value represents the LUC emission potential. 

Dividing this by 20 years and accounting for the use of set aside land and productivity im-

provements Fritsche (2009) derives a value of average ILUC emissions per hectare for the 

whole bioenergy sector (Fehrenbach 2009). This results in different ILUC values for different 

crops when the ILUC factor is converted from ILUC emissions per hectare to ILUC emissions 

per mega joule with the energy productivity of each respective crop. As this has a similar 

effect as the degraded land factor, i.e. more productive crops as sugarcane and palm will 

produce less ILUC emissions per MJ biofuel, Fritsche (2009) aims to include an additional 

risk factor for biofuel feedstocks that are produced in regions with high conversion rates of 

land with high carbon stocks. This is based on the assumption that in South East Asia and 

Brazil - the main growing area for these highly productive crops - ILUC effects are higher 

than in Europe because land conversion rates are higher and the converted land – especially 

tropical rainforests and savannahs - releases more carbon in the conversion process. He 

concludes that these high conversion rates are a direct ILUC effect of the local expansion of 

biofuel crops and thus their ILUC factor should be higher than those for biofuel crops in Eu-

rope for example. 

Evaluating these approaches one has to ask if they live up to the promises of the sustaina-

bility regulations which aim at promoting those biofuel options with the highest emission sav-

ings and to avoid undesirable LUC. To begin with, the proposed approaches are in contrast 

to the complexity of global land use dynamics and the calculation methods seem rather arbi-

trary. They also may conflict with basic legal principles of liability. However, the main critique 
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concerns the  fact that all allocation approaches do not provide incentives for farmers to im-

plement carbon saving technologies such as lowering the tillage level or yield improvements. 

A carbon load that is artificially added to all bioenergy activities will simply result in a shift of 

the net carbon balance for a whole region or even the whole world but not in a change of the 

competitive advantage of a producer that can produce with a better net carbon balance. 

If such a ―correction‖ is made on a country wide basis it runs the risk of being seen as a trade 

barrier instead of an incentive instrument for promoting those biofuel activities with the high-

est GHG savings. Especially if high values such as the Searchinger (2008) result of 104 

gCO2/MJ are added as an ILUC factor to the carbon balance of corn ethanol. Compared to 

83,8 gCO2/MJ for fossil fuels, the ILUC factor alone without any production emissions is al-

ready prohibitively high. The result of such a factor would be the total abandonment of the 

biofuel feedstock production in some regions. 

The only approach to create a fair ILUC factor in the sense that it does not destroy individual 

carbon saving incentives is to identify the ILUC effect of every individual bioenergy activity. 

But the global ILUC effect of bioenergy activities cannot be translated to a single farm or 

even a region. As described above, the adjustment processes and the replacement of areas 

devoted to food production as well as the expansion of cultivated land areas is governed by 

complex global processes. Global demand and supply conditions as well as the regional 

support policies in the agricultural sector simultaneously determine land use decisions. As a 

consequence, the ILUC of bioenergy production does not take place within the local commu-

nity nor on a national level but is spread throughout the globe. Therefore, a local carbon bal-

ance including ILUC can not be computed. Establishing a causal relationship between one 

particular bioenergy activity and its ILUC effect is impossible.  

Nevertheless, on a global scale it is very likely that a further expansion of bioenergy produc-

tion will either indirectly or directly lead to LUC. This is simply necessary in order to meet the 

increased demand for biomass. It could be argued that the additional biomass for bioenergy 

uses is grown on degraded land. But as analyzed in section 4.3., under the current setting, if 

production incentives are more in favor of bioenergy relative to food production, the expan-

sion of these activities is more likely to take place on fertile land and not on marginal land. In 

this case there is a good chance - and all modeling approaches so far support this - that glo-

bally a negative GHG balance will be the result of an expansion of bioenergy production.  

An intermediate step to avoid such negative effect of ILUC on the global GHG balance is to 

create incentives for bioenergy production to expand predominantly into degraded land or 

land that is not used for crop production and has a small carbon stock such as set aside 
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land. The degraded land bonus granted by the European Commission should be transformed 

to serve as such an incentive by being sufficiently high and increasing with the level of de-

gradation. Another tool to reduce the ILUC risk is to encourage yield improvements without 

using carbon-intensive fertilizer essentially as the bioenergy targets could then be met by 

using less agricultural area. As was already seen in the calculation for direct LUC, the energy 

productivity per hectare plays an important role in the LUC emission balance of biofuels 

creating incentives to use crops with a higher energy productivity per hectare and therefore 

to reduce the ILUC risk. For this purpose, raising the default emission saving target for biofu-

els as it is planned by the European Commission for 2015 represents a suitable tool. Addi-

tionally, the European Commission should promote less fuel consuming cars as this would 

lower the total amount of biofuels needed to achieve the 10% target and advance research 

activities to increase the energy productivity per hectare of the available bioenergy crops. 

Summing up, the whole ILUC debate has its critical point in the method of attributing the 

global ILUC effect to the local production. Though the global amount of emission from ILUC 

might at some point be quantifiable with a complex global land use modeling framework, we 

do not think that it can be downscaled for every individual bioenergy activity due to the com-

plexity of global land use dynamics. The ILUC problem should rather be tackled by creating 

incentives to plant bioenergy crops on degraded land and to improve the energy productivity 

per hectare.  

Nevertheless, as long as biofuels of the first generation are dominant ILUC will remain an 

unresolved problem in the calculation of GHG balances of biofuels. In the last section we 

present a complete world wide GHG balancing of all agricultural production activities that 

would create a level playing field and a market solution for the competition between food and 

fuel. Knowing that the following setting is realistic only within a medium or long term process, 

we do believe that it is the only way to efficiently come closer to reducing the ILUC problem 

and other problems that are related to the exclusive sustainability requirements for the bio-

fuel production. 

5.3. Towards a global carbon assessment for the agricultural sector 

Both NGOs and the bioenergy sector criticize that the regulations of computing carbon bal-

ances are applied exclusively to bioenergy crop production but not to crop production for 

food. Indeed, one would expect the current regulations to create incentives that a crop that 

passes the sustainability regulations of the RES-D will be devoted to bioenergy production 

and the other crop output not sustainably produced, mainly because of LUC, will go to other 

uses such as food and industrial use. This regulation would not reduce the global emission 
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balance from LUC. It raises the competition between food and fuel production on the areas 

that are already cropland. As a consequence land conversions for the food production will be 

the main drivers of the global LUC emission balance. Only if large amounts of all agricultural 

products were subject to certification requirements, this policy instrument could display its 

desired impact: a reduction of global LUC emissions. 

Consequently, indirect LUC cannot be controlled efficiently for biofuel activities alone. Effi-

ciency is here understood as the quality of an accounting system to ascribe the causal ef-

fects of the chain of LUCs to the biofuel activity. As argued above, this is in principle imposs-

ible and can only in a few cases be established with some accuracy. This problem could only 

be overcome if all agricultural activities are brought into the GHG accounting system. In this 

case every land use change becomes by definition a direct LUC. And this LUC may increase 

or decrease the stock of carbon on the area under consideration; hence the LUC would incur 

a carbon debt in the case of a loss and a carbon gain in the case of an accumulation of car-

bon through the new land use practice.  

This means the problem of indirect LUC is in fact only a problem of an incomplete carbon 

accounting of land use practices where only biofuel activities are subject to such an account-

ing but not food production or other bioenergy uses. If, in contrast, all land use practices from 

forestry, to animal grazing, and to food, fodder and bioenergy production were subject to a 

carbon accounting system the burden of LUC would always be imposed on the activity that 

has replaced the previous type of land use. All considerations about accounting for indirect 

LUC would be meaningless.  

A market oriented approach to implement such a complete carbon accounting would be the 

following: An operator could be given the option to compensate the debt incurred through 

LUC by buying the equivalent amount of carbon certificates from a carbon market. Once he 

has served this debt he could operate on the basis of the current carbon flow balance and 

get accounted for the GHG savings from the standard GHG balance. Such an approach of 

compensation payments would also solve potentially more complex cases where over time 

several changes in the land use practices take place. Suppose there is first a change from 

forest to food production and then to the production of biofuel feedstocks. In the case where 

the debt is allocated to the next activity the loss in carbon would not be attributed to bioener-

gy because there was food production – to which carbon balances are currently not applied – 

before the area is used for biofuel feedstock. In this case the new bioenergy activity would 

need to compensate for the loss in carbon if the conversion from forest has taken place be-

fore a reference year that would have to be determined. This would avoid the need to assess 
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the whole chain of LUCs which would be very difficult to control. In fact, as long as only bio-

fuel activities are subject to carbon balances a chain of LUCs will essentially prohibit an en-

tirely correct attribution of carbon stock changes on the biofuel activity but the compensation 

system would at least approximate it.  

Summing up, the solution to the accounting for ILUC can not be an ad hoc attribution of 

LUCs that are taking place all over the world due to the expansion of bioenergy production. 

ILUC can only be efficiently taken care of if all land use activities will in the next years be-

come subject to a GHG accounting. If every agricultural activity is charged by its climate im-

pact, it creates a level playing field between food and fuel production. The result would be a 

compatible incentive system to reduce emissions from the global agricultural production in-

cluding LUC. 

 

6. Conclusions 

We analyzed the current sustainability regulations for biofuels of the European Commission 

with respect to LUC. The RES-D aims at controlling for direct LUC by the complete exclusion 

of peatland, natural forest and other high bio-diverse land from the conversion for bioenergy 

crop production. Furthermore, to control for the emission saving target of 35% when com-

pared to fossil fuels, the emissions from direct LUC for a bioenergy crop cultivation need to 

be added to the process emissions of the biofuel option,. According to the RES-D this should 

be done based on the method and data of the IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas 

Inventories as a detailed individual accounting of the carbon cycle for each production area is 

not practical.  

In general, it seems possible to include direct LUC emissions into a sustainability certification 

framework for biofuels, as required from the European Commission. It would be practical 

though, to create default values for different LUCs similar to the default values that have 

been established for the production process in order to reduce certification costs. However, 

such default values need to be well disaggregated in order to reflect the different land condi-

tions. Overall default values for example for one world region will not be suitable to cope with 

the highly differing LUC emissions from different land uses and crop types and would destroy 

incentives for the farmer to reduce emissions from LUC. However, to keep monitoring cost 

within a reasonable scope it is advisable to augment the default value list for the production 

process in the RES-D by default values for land use change, differentiating them by world 

region, vegetation type, crop grown and management system.  



 
 
 

Endbericht Zertifizierung von Biomasse und Biokraftstoffen - Pilotphase 202 

For this purpose the data in the IPCC Guidelines are the most extensive source available. 

However, to use this source for the construction of default values for the RES-D, the availa-

ble data need to be further differentiated for different vegetation types and world regions to 

account better for gradual differences. This is especially the case for grassy and woody sa-

vannahs and different types of managed grasslands. Moreover, the IPCC Guidelines often 

present large spreads for the different parameters thus making further research necessary to 

reduce this spread. To include the aspect of LUC into already existing sustainability certifica-

tion systems such as the ISCC-Project, a clear body of rules and regulations concerning LUC 

from the European Commission is pressing. 

The basic concept for the emissions calculation from LUC is to quantify the carbon content of 

a certain area before the conversion and 20 years after the conversion process. The differ-

ence of both values gives the emissions caused by the LUC.  

We illustrate the proposed procedures and highlight the consequences from including LUC 

into the carbon accounting framework. We find that the conversion of natural land for the 

bioenergy production never meets the minimum emissions reduction target of 35% and in 

most cases even leads to much higher emissions than the use of fossil fuels. Consequently, 

the concerns about the protection of high conservation value areas would automatically be 

resolved since the integration of LUC emissions would already prohibit the use of such 

areas. Only for grassy savannahs, as it is natural land with a small vegetation cover but often 

a high biodiversity, there is probably a need to identify global biodiversity hotspots. 

In addition, we find that the current setting of the RES-D mainly promotes crop production for 

bioenergy on already arable land. Hence, the current certification requirements would in-

crease the competition between food and biofuel production. To avoid such a competition 

effect between food and fuel production the European Commission aims at promoting the 

expansion of bioenergy production on degraded land by granting an emission bonus for bio-

fuel crops planted on such land. Our results support such a policy. Our examples show that - 

apart from growing biofuel feedstocks on normal and set aside croplands - degraded grass-

land is the only option for Argentinean soy, German wheat and rape and US wheat to 

achieve the minimum reduction target of the RES-D. Nevertheless we scrutinize whether it is 

profitable even with the degraded land bonus to use such degraded land for commercial bio-

energy since degraded land is most likely less productive than normal cropland and requires 

investment cost for the restoration of the area.  

By assuming that a market premium is paid for a biofuel option with higher emission savings 

the degraded land bonus serves as an indirect subsidy for the use of degraded land. We 
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show that under the current setting the subsidy per hectare for the use of degraded land falls 

with the level of degradation. Therefore it is likely that only limited incentives for using such 

land are created since the bonus becomes very small for higher levels of degradation. The 

current setting should be modified to an incentive system that increases with the level of de-

gradation and is high enough to make the use of degraded land more profitable than the use 

of cropland for the bioenergy crop production.  

Our results illustrate that the accounting of LUC for bioenergy production will creates incen-

tives to use cropland for bioenergy production and – as a consequence - to convert natural 

land or pasture to other agricultural uses such as food production. In other words, the current 

regulatory system with LUC taking into account would minimize direct LUC at the cost of in-

creasing indirect LUC. At the same time, we do not know of a convincing proposal to imple-

ment indirect LUC into the LUC assessment of biofuels because of complex global land use 

dynamics that underlie ILUC. Instead, we propose to make all agricultural activities subject to 

a carbon accounting system. Hence, the burden of LUC would always be imposed on the 

activity that has replaced the previous type of land use. Thus, all LUC would be direct LUC 

by definition. Since a global system of GHG accounting for all agricultural products is still far 

away from being implemented, in the meantime the risk of ILUC trough biofuels can by lo-

wered by promoting high energy productive crops and the biofuel feedstock production on 

degraded land.  
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Annex I: Assumptions for the examples  in section 4 

Assumptions for examples in calculation: definition according to IPCC Guidelines 

BIOETHANOL 

country climate vegetation crop soil land use before management before 
land use 

after 
manageme

nt after 

 
Brazil 

 

tropical 
wet 

rainforest 

 
sugarcan

e 
 

 
LAC 

 

native forest no management 

perennial 
crop 

no tillage tropical 
moist 

 

deciduous forest native forest no management 

shrubland native forest no management 

grassland normal normally managed/native 
normal managed/natural 

land 

grassland degraded 
severely degraded 

grassland 
severely degraded 

cropland long term cultivated/annual full tillage 

set aside cropland set aside no management 

Germany 
cool 

tempered 
moist 

grassland normal 

wheat HAC 

normally managed/native normal managed 

long term 
cultivated/ 

annual 
full tillage 

grassland degraded 
severely degraded 

grassland 
severely degraded 

cropland long term cultivated/ annual full tillage 

set aside cropland set aside no management 

USA 
warm 

tempered 
moist 

subtropical steppe 

wheat HAC 

native forest no management 

long term 
cultivated/ 

annual 
full tillage 

grassland normal normally managed/native normal managed 

grassland degraded 
severely degraded 

grassland 
severely degraded 

cropland long term cultivated/annual full tillage 

set aside cropland set aside no management 

BIODIESEL 

country climate vegetation crop soil land use before management before 
land use 

after 
manageme

nt after 

 
Brazil 

tropical 
wet 

rainforest 

 
soy 

 
LAC 

native forest no management 

 
 

long term 
cultivated/ 

annual 

 
no tillage tropical 

moist 

deciduous forest native forest no management 

shrubland native forest no management 

grassland normal normally managed/native 
normal managed/natural 

land 

grassland degraded 
severely degraded 

grassland 
severely degraded 

cropland long term cultivated/annual full tillage 

set aside cropland set aside no management 

Argentina 
warm 

tempered 
dry 

steppe 

soy HAC 

native forest no management 

long term 
cultivated/ 

annual 
no tillage 

grassland normal normally managed/native 
normal managed/natural 

land 

grassland degraded 
severely degraded 

grassland 
severely degraded 

cropland long term cultivated/ annual full tillage 

set aside cropland set aside no management 

Indonesia 
/ 

Malaysia 

tropical 
wet 

tropical rainforest 

palm LAC 

native forest no management 

perennial 
crop 

no tillage 

grassland normal normally managed/native 
normal managed/natural 

land 

grassland degraded 
severely degraded 

grassland 
severely degraded 

cropland long term cultivated/ annual full tillage 

set aside cropland set aside no management 

Germany 
cool 

tempered 
moist 

grassland normal 

rape HAC 

normally managed/native normal managed 

long term 
cultivated/ 

annual 
full tillage 

grassland degraded 
severely degraded 

grassland 
severely degraded 

cropland long term cultivated/annual full tillage 

set aside cropland set aside no management 

 

ANNEX II: Equations 
 
1. Carbon content of biomass above and below ground = loss of carbon due to LUC 

ha

tC
C

tdrymass

tC
C

ha

tdrymass
RBB

ha

tC
C DOMdrymassbelowaboveaboveaboveDOMBiomass ** /

 (1) 
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Babove:  Tonne biomass per hectare 
Rabove/below: Ratio above to below ground biomass 
Bbelow:   Babove * Rabove/below 
Cdrymass:  Carbon content in stored one tonne biomass drymass 
CDOM:   Tonne carbon stored in dead organic matter per hectare 
 
2. Carbon Content of the soil 

IMGLUnativesoil FFF
ha

tC
C

ha

tC
C ***         (2) 

Cnative:  Native mineral soil carbon content  
FLU:  Soil carbon content change factor for land-use type 
FMG:  Soil carbon content change factor for management system 
FI:  Soil carbon content change factor for management system 
 
3. Carbon loss of the soil due to LUC 

ha

tC
C

ha

tC
C

ha

tC
C soilaftersoilbeforeonsoilemissi

       (3) 

Csoilbefore: Soil carbon content before LUC 
Csoilafter:  Soil carbon content after LUC 
 
4. Total LUC emission per hectare per year 

664,3*
*20

C-CCC

a*ha

tCO
  C SoilafterSoilbeforeDOMBiomasse2

LUC
aha

tC
    (4) 

 

5. Total LUC per MJ biofuel per year 

ha

MJ
typroductivi

aha

tCO
C

MJ

gCO
C LUCLUC

000.000.1
*

*

22        (5) 

productivity: Energy productivity per hectare of the biofuel crop 
 

6. Allocationfactor for a 2 step production process and 1 Co-product in each step  

 HV*   HV* 

  HV*

 1product-Coproduct1-Coproduct teintermediaproduct teintermedia

product teintermediaproduct teintermedia

1
OutputOutput

Output
factorAllocation Step

     (6)

  

  HV*   HV* 

  HV*

product2-Co2product-CoBiofuelBiofuel

Biofuel

2
OutputOutput

Output
factorAllocation

Biofuel

Step
    (7) 

 

21 * StepStep factorAllocationfactorAllocationfactorAllocation      (8) 

Output:  Output volume of the biofuel, intermediate output or co-product 
 

7. Total allocated LUC per MJ biofuel 

factorAllocation
MJ

tCO
C

MJ

gCO
C LUCedLUCallocat *22

       (9) 

 
8. Total allocated emissions per MJ biofuel 

MJ

tCO
C

MJ

tCO
C

MJ

gCO
C WtWedLUCallocatTotal

222 *       (10) 

CWtW: well to whell emisison from the biofuel production, including agricultural prodution, production 
process and distribution 
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Note: For the CWtW  factor we use the typical values of the RES-D Annex V that already include an 
allocation factor for co-product. Thus, we do not multiply this factor again by the allocationfactor here 
but it needs to be done when other data without an allocation factor are used. 
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Einleitung 

Die Produktion von Biomasse zu Energiezwecken ist ein wichtiger Bausstein der europäi-
schen Strategie Treibhausgasemissionen zur Abschwächung des anthropogen verursachten 
Klimawandels zu reduzieren. Die Europäische Union strebt an, bis 2020 mindestens 
10 Prozent des Energieverbrauchs im Transportsektor aus erneuerbaren, nicht-fossilen 
Quellen zu decken. Dies soll größtenteils durch den Einsatz von Biokraftstoffen erreicht wer-
den, da alternative, im großen Stil einsetzbare Energieoptionen für den Transportsektor zur-
zeit noch fehlen. Daher wird bereits in vielen Ländern der Anbau von Rohstoffen zur Her-
stellung von Biokraftstoffen und anderen Bioenergieformen gefördert.  

Ob die Ausweitung des Biokraftstoffeinsatzes im Transportsektor neben der Reduktion 

der Abhängigkeit von fossilen Energieträgern auch zur Reduktion von Treibhausgasemissio-

nen beitragen kann, wird allerdings kontrovers diskutiert. Dabei bezieht sich die Hauptkritik 

darauf, dass Landnutzungsänderungen zur Gewinnung neuer Ackerflächen für die energeti-

sche Biomasseproduktion und die dadurch möglicherweise verursachten Emissionen, nach 

der bisherigen Praxis nicht in die Treibhausgasbilanz von Biokraftstoffen miteinbezogen wer-

den. Durch die Umwandlung von Waldflächen und Grünland zu Ackerland, wird ein Teil des 

in Vegetation und Boden zuvor gespeicherten Kohlenstoffs freigesetzt. Da diese Emissionen 

ohne die Biokraftstoffproduktion nicht entstanden wären, müssen sie der Treibhausgasbilanz 

der Biokraftstoffe zugeordnet werden. Die alleinige Berücksichtigung der Prozessemissionen 

der Produktionskette von Biokraftstoffen kann dagegen zu einer erheblichen Überschätzung 

der Treibhausgaseinsparungen von Biokraftstoffen führen.  

Die Dringlichkeit, Emissionen aus Landnutzungsänderungen bei der Bewertung von Bio-

energiepolitiken mit einzubeziehen, zeigt sich deutlich bei der Gesamtbedeutung von Land-

nutzungsemissionen für die globalen, anthropogen verursachten Treibhausgasemissionen. 

Landnutzungsänderungen wie die Abholzung von Wäldern zur Gewinnung von Ackerland 

und Weideland, eine steigende Versiegelung und Waldbrände, tragen mit fast 20 Prozent der 

globalen Treibhausgasemissionen erheblich zum Klimawandel bei (UN-REDD 2009). Zur 

Abschwächung des Klimawandels ist eine Reduktion von Emissionen aus Landnutzungs-

änderungen deshalb unabdingbar. Dabei tragen Brasilien und Indonesien fast Zweidrittel zu 

den globalen Landnutzungsänderungsemissionen bei (Le Quéré et al. 2009). Diese Tat-

sache verdient im Zusammenhang mit der Bioenergieproduktion deshalb besondere Auf-

merksamkeit, weil diese Regionen gleichzeitig zwei der Hauptanbau- und Expansionsgebiete 

zur Produktion von Rohstoffen für die Biokraftstoffproduktion darstellen.  

Die Europäische Kommission hat die Berücksichtigung von Emissionen aus Land-

nutzungsänderungen in die Nachhaltigkeitsanforderungen an Biokraftstoffe zwar geplant, 

bisher aber keinen eigenen, ausführlichen Entwurf vorgelegt. Wir zeigen in diesem Policy 

Brief, wie ein solcher Entwurf unter den gegebenen ordnungspolitischen Rahmenbedingun-

gen für die Nachhaltigkeitsregulierung von Biokraftstoffen aussehen könnte. Anhand kon-

kreter Beispiele illustrieren wir darauf aufbauend mögliche Konsequenzen für unterschied-

liche Biokraftstoffoptionen und analysieren die Auswirkung der Nachhaltigkeitsanforderungen 

auf die Landnutzung. 
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1.  Europäische Bioenergiepolitik und Regulierung bezüglich Landnutzungsänderungen 

Den aktuellen ordnungspolitischen Rahmen für die Nachhaltigkeitsanforderungen an die in 
den Mitgliedsstaaten verwendeten Biokraftstoffe setze die Europäische Kommission mit der 
2008 verabschiedeten „Directive of the European Parliament and of the Council on the pro-
motion of the use of energy from renewable sources― (im folgenden RES-D). Diese etabliert 
Nachhaltigkeitskriterien, die alle in der Europäischen Union produzierten oder von EU-Mit-
gliedern importierten Biokraftstoffe erfüllen müssen, um auf die Bioenergiequote der jeweili-
gen Mitgliedsstaaten angerechnet zu werden und entsprechende Förderungen zu erhalten. 
(RES-D Art. 17 (1)) Damit reagierte man auf die Kritik an der Bioenergiepolitik der Europäi-
schen Kommission aufgrund eines vermuteten Zusammenhangs zwischen hohen Abhol-
zungsraten in Lateinamerika und Südostasien und dem zunehmenden Einsatz von Bio-
energie. 

Der Großteil der in der RES-D enthaltenen Nachhaltigkeitskriterien ist auf die Vermeidung 

unerwünschter Landnutzungsänderungen ausgerichtet. Darunter wird vor allem die Zerstö-

rung von Flächen mit hohem Kohlenstoffgehalt und mit großer biologischer Vielfalt verstan-

den (RES-D Art. 17). 

Die Vermeidung von unerwünschten Landnutzungsänderungen soll dabei über zwei 

Mechanismen erfolgen: 

 durch einen genereller Ausschluss bestimmter Flächen für den Anbau von Rohstoffen zur 

Bioenergieproduktion 

 durch die Forderung einer Mindestemissionseinsparung für Biokraftstoffe von 35 Prozent 

im Vergleich zu fossilem Kraftstoff unter Einbeziehung von Emissionen aus Land-

nutzungsänderungen. 

Unter den ersten Schutzmechanismus fallen Flächen mit großer Artenvielfalt und hohem 
Naturschutzwert, wie Primärwälder, Naturschutzgebiete und Grünland mit großer biolo-
gischer Vielfalt. Auf diesen Flächen wird der Anbau von Rohstoffen zur Bioenergieproduktion 
generell verboten, es sei denn, er gefährdet den Erhalt oder Status dieser Flächen nicht. 
Ebenfalls ausgeschlossen wird der Anbau von Energiepflanzen auf Flächen mit hohem 
Kohlenstoffgehalt, wie Feuchtgebiete, Torfmoore und kontinuierlich bewaldete Flächen.  

Fällt eine Fläche nicht in diese Kategorien, darf eine Flächenumwandlung zur Bioenergie-

produktion nur stattfinden, wenn der Biokraftstoff bezogen auf seine gesamte Emissions-

bilanz mindestens 35 Prozent Emissionseinsparung im Vergleich zu fossilem Kraftstoff 

erreicht. In die Gesamtemissionsbilanz müssen also die Emissionen aus Landnutzungsände-

rungen miteinbezogen werden. Daher erhöht sich die Wahrscheinlichkeit bei steigenden 

Emissionen aus Landnutzungsänderungen, dass die 35 Prozent Mindesteinsparung nicht 

erreicht wird. Diese 35 Prozent-Grenze soll ab 2017 auf 50 Prozent und für von da an neu 

gebaute Produktionsanlagen ab 2018 auf 60 Prozent angehoben werden (RES-D Art 17(2)). 

Um nachzuweisen, dass die Gesamtemissionen nicht die 35 Prozent Mindesteinsparung 

unterschreiten, müssen die Emissionen aus Landnutzungsänderungen berechnet werden. 

Obwohl die EU durch die RES-D eine Einbeziehung der Landnutzungsänderungen vor-

schreibt, beinhalten die bisher veröffentlichten Werte in der RES-D zur Berechnung der 

Emissionsbilanz von Biokraftstoffen lediglich Standardwerte für Rohstoffanbau und -ernte, 

Produktionsprozess und Transport. Im folgenden werden wir darstellen, wie anhand der 

IPCC „Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories― (im folgenden IPCC Guidelines) 
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die Emissionen aus Landnutzungsänderungen berechnet werden können und daraus abge-

leitet an mehreren Beispielen aufzeigen, welche voraussichtlichen Auswirkungen die Regu-

lierung für Biokraftstoffe der Europäischen Kommissionen auf Landnutzungsdynamiken 

haben wird. 

2.  Berechnung von Emissionen aus Landnutzungsänderungen 

a.  Anforderungen an eine exakte Kalkulation 

Um den genauen Beitrag eines Biokraftstoffes zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen 
zu quantifizieren, sollte eine exakte Berechnung der Emissionen aus Landnutzungsänderun-
gen erfolgen. Dies würde allerdings genaue Kenntnisse über die Kohlenstoffdynamiken einer 
Fläche aufgrund von Landnutzungsänderungen erfordern und damit Kenntnisse über den 
Kohlenstoffgehalt vor und nach der Landnutzungsänderung. Dafür sind u.a. Daten über den 
Kohlenstoffgehalt unterschiedlicher Bewuchsarten und -stadien, über den Einfluss unter-
schiedlicher Anbaufrüchte und -methoden, klimatischer Bedingungen, Niederschlag, Hang-
neigung und anderer lokalspezifischen Einflussfaktoren notwendig.  

Es wird schnell deutlich, dass dieser theoretische Anspruch an eine exakte, individuelle 

Berechnung des Kohlenstoffverlustes bzw. der -anreicherung nur mit aufwendigen und damit 

kostenintensiven Datenerhebungen zu realisieren ist. Das Ziel einer Nachhaltigkeitsregulie-

rung kann daher nicht sein, dass jeder Produzent seine Landnutzungsemissionen individuell 

zu erheben hat, da die Kosten einer solchen Vorgabe jegliche Rohstoffproduktion zur Bio-

energieproduktion verhindern würde. Dadurch wird auch ersichtlich, dass ein gewisser Grad 

an Ungenauigkeit in Kauf genommen werden muss. Ziel muss daher die Schaffung von 

Standardwerten sein, welche differenziert genug sind unterschiedliche Landnutzungsände-

rungen und die zugehörigen Emission abzubilden. Damit muss eine Regulierung einerseits 

dem Anspruch gerecht werden, die Emissionen möglichst genau wieder zu geben, anderer-

seits aber auch aufwendige Eigenerhebungen vom Produzenten zu vermeiden.  

Nach der RES-D sollen die Methoden und Daten zur Berechnung von Emissionen durch 

Landnutzungsänderungen auf den IPCC Guidelines basieren (RES-D Annex V C(10)). Der 

folgende Abschnitt gibt einen Überblick über die Methode.  

b. Die Berechnung von Landnutzungsemissionen anhand der IPCC 

Guidelines 

i. Grundkonzept 

Als Rahmen für die Berechnungsmethode für Emissionen aus Landnutzungsänderungen gibt 
die Europäische Kommission einen Erfassungszeitraum von 20 Jahren vor, da einige Emis-
sionen direkt im Umwandlungsprozess, andere erst über einen langen Zeitraum nach der 
Landnutzungsänderung entstehen. Die gesamten Emissionen sollen dann in gleichen Teilen 
jeweils auf die 20 Jahre verteilt werden (RES-D Annex V C(7)).  

Als Grundprinzip der Berechnung soll der Kohlenstoffgehalt einer Fläche zu einem Refe-

renzzeitraum (Januar 2008) und 20 Jahre nach dem Rohstoffanbau ermittelt werden. Die 

Differenz der beiden Werte ergibt dann die Emissionen aus Landnutzungsänderungen. Die-
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sem Berechnungsprinzip folgen auch die IPCC Guidelines, deren Methode lediglich gering-

fügig abgewandelt werden muss.  

Sämtliche Werte, die zur Berechnung der Landnutzungsemissionen nach der IPCC 

Methode notwendig sind, können aus den Inventartabellen der IPCC Guidelines entnommen 

werden. Diese Daten sind zum Teil differenziert nach Weltregion, Klimazone und Vegeta-

tionstyp, zum Teil aber auch sehr generell. Für einige Werte sind lediglich Datenintervalle 

angegeben, was darauf hinweist, dass eine weitere Spezifikation der Daten notwendig wäre. 

Besonders für bewirtschaftetes und natürliches Grünland, Savannen und Übergangsregio-

nen zu Wäldern, ist eine weitere Datendifferenzierung für unterschiedliche Weltregionen und 

Vegetationsdichten notwendig um graduelle Unterschiede besser abzubilden. 

ii. Die einzelne Rechenschritte und ihre Wirkungsweisen 

Der Kohlenstoffgehalt einer Fläche berechnet sich zum einen aus dem Kohlenstoffgehalt in 
der toten und lebenden Biomasse über- und unterirdisch und zum anderen aus dem Kohlen-
stoffgehalt im Boden (IPCC 2006 2.2.1. and 5.3.). Die Analyse der Berechnungsmethode zur 
Veränderung in diesen beiden Kohlenstoffspeichern lässt bereits erste Schlussfolgerungen 
auf die Wirkungsweise der IPCC Berechnungsmethode zu. 

Für die Kalkulation der Kohlenstoffveränderung in der Biomasse und totem organischen 

Material durch die Landnutzungsänderung wird angenommen, dass die lebende und tote 

Biomasse komplett zerstört wird und damit sämtlicher in der Biomasse gespeicherte Kohlen-

stoff freigesetzt wird (IPCC 2006 p. 5.26). Die Emissionen aus Landnutzungsänderungen 

steigen also mit der Bewuchsdichte vor der Umwandlung.  

Die Veränderung des Kohlenstoffgehalts im Boden ist abhängig von unterschiedlichen 

Managementsystemen und den jeweils angebauten Rohstoffen. Intensives Pflügen und der 

Anbau von einjährigen Pflanzen reduzieren den Kohlenstoffgehalt einer Fläche (IPCC 2006 

Eq. 2.25). Der Kohlenstoffgehalt steigt oder stabilisiert sich jedoch durch den Anbau von 

mehrjährigen Kulturen, die Reduzierung der Pflügetätigkeit und die Nutzung zuvor degra-

dierter Flächen.  

Zur abschließenden Ermittlung der gesamten Emissionen aus der Landnutzungsände-

rung, werden die Emissionswerte aus Biomasse, totem organischen Material und Boden 

aufaddiert und auf die zwanzig Jahre verteilt. Anschließend werden diese Emissionen pro 

Hektar mit der Energieproduktivität der Anbaupflanze multipliziert, so dass das Ergebnis in 

Landnutzungsänderungsemissionen pro MJ Biokraftstoff angegeben werden kann (RES-D 

Annex V C). Je höher also die Energieproduktivität des angebauten Rohstoffs pro Flächen-

einheit, desto geringer fallen die Emissionen aus Landnutzungsänderungen pro MJ Biokraft-

stoff ins Gewicht. Daraus resultiert, dass nach einer Landnutzungsänderung möglicherweise 

eine produktive Rohstoffoption mit emissionssparender Anbaumethode die 35 Prozent-

Anforderung erfüllt, während ein weniger produktiver Rohstoff von der selben Fläche dieses 

Ziel nicht erreicht.  
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c. Die Emissionen aus Landnutzungsänderungen anhand von Beispielen 

Um eine Einschätzung geben zu können, welche Vegetationstypen nach einer Umwandlung 
zu Ackerland für welche Biokraftstoffe verwendbare Optionen darstellen, haben wir basie-
rend auf der oben beschriebenen Methode und Daten der IPCC Guidelines, beispielhaft die 
Landnutzungsemissionen für die Hauptbiokraftstoffanbauregionen und -rohstoffe kalkuliert.  

Um die Ergebnisse im Hinblick auf das Mindesteinsparungsziel von 35 Prozent zu evalu-

ieren, müssen die Emissionseinsparung der Biokraftstoffoption im Vergleich zu 

83,8gCO2/MJ Emissionsausstoß für fossilen Kraftstoff berechnet werden. Dafür haben wir 

die hergeleiteten Emissionen aus Landnutzungsänderungen zu den Standardemissionen der 

Produktionskette für unterschiedliche Biokraftstoffoptionen aus der RES-D addiert, um die 

gesamte Treibhausgasbilanz des Biokraftstoffs zu erstellen. Dabei haben wir, wenn nötig, 

Nebenproduktallokationen und einen Emissionseinsparungsbonus von 29gCO2/MJ bei der 

Umwandlung degradierter Flächen berücksichtigt.  

Abbildung 1 zeigt die Emissionseinsparungen unterschiedlicher Biodieseloptionen im Ver-

gleich zu fossilem Kraftstoff in Prozent unter Berücksichtigung direkter Landnutzungsände-

rungen, Abbildung 2 entsprechend für unterschiedliche Bioethanoloptionen. Die unterschied-

lich gefärbten Balken stehen jeweils für unterschiedliche Landnutzungsänderungen. Nega-

tive Werte bedeuten dabei, dass keine Emissionseinsparung erfolgt. Das heißt, es werden 

mehr Klimagase während der gesamten Wertschöpfungskette des Biokraftstoffs emittiert, als 

bei der Verwendung der gleichen Menge fossilen Kraftstoffs. Positive Werte bedeuten dage-

gen eine Einsparung von Emissionen im Vergleich zu fossilem Kraftstoff. 
Aus den Beispielrechnungen lassen sich folgende direkte Ergebnisse ableiten: 

 Die Umwandlung von Naturflächen erreicht in den meisten Fällen nicht die 35 Prozent 

Mindesteinsparungshürde. Brasilianisches Ethanol aus Zuckerrohr, angebaut auf ehema-

ligen Cerrado-Flächen, ist die einzige Ausnahme. 

 Die Umwandlung degradierter Flächen sorgt bei fast allen Rohstoffen für hohe Emissions-

einsparungen und ist deshalb eine geeignete Option.20  

 Ackerland ist ebenfalls eine geeignete Option, außer im Falle ineffizienter Produktions-

methoden im Weizenanbau für Bioethanol, da dies zu erhöhten Emissionen aus dem Pro-

duktionsprozess führt.21  

 Ehemals brach liegendes Ackerland22 ist geeignet für Ethanol aus brasilianischem Zucker-

rohr und aus deutschem/amerikanischen Weizen sowie für Biodiesel aus Palmöl.  

                                                
20

 Für alle Berechnungen für degradierte Flächen wurde die gleich Produktivität wie auf normalem 
Ackerland angenommen. Das ist nicht unbedingt der Fall, die Produktivität auf degradierten Flä-
chen ist möglicherweise deutlich niedriger. Die Ergebnisse könnten daher das Emissionseinspa-
rungspotenzial auf degradierten Flächen überschätzen. Für weitere Ausführungen siehe Kapitel 4. 

21
 Die Differenzierung von „nicht spezifiziert― und „Methan Auffang― in Abbildung 1 bzw. „Stroh CHP 

Anlage― in Abbildung bezieht sich auf unterschiedliche Emissionswerte im Produktionsprozess. 
Diese Differenzierung entspricht den Kategorien für Prozessemissionswerte der Biokraftstoffpro-
duktion in der RES-D. 

22
 brach liegendes Ackerland ist in den IPCC Guidlines als „temporary set aside of annually cropland 

or other idle cropland that has been revegetated with perennial grasses― (IPCC Guidelines p. 5.17) 
definiert. 
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 Die große Differenz zwischen den Emissionswerten für normales Grünland sowie Savan-

nen macht eine genaue Definition der unterschiedlichen Vegetationsformen notwendig. 

Außerdem weißt dies abermals darauf hin, dass eine weitere Differenzierung in mehr 

Unterkategorien notwendig ist, um graduelle Unterschiede, die aber große Abweichungen 

verursachen, besser abbilden zu können. 

 Auch die Verwendung von bereits vorhandenem Ackerland kann zur Einsparung von 

Emissionen führen, wenn von einjährigen auf mehrjährige Kulturen umgestiegen oder die 

Pflügetätigkeit reduziert wird.  

Aufgrund des letzten Aspektes sollte auch die „Umwandlung― von Ackerland in Ackerland in 

die Definition von Landnutzungsänderungen mit aufgenommen werden, um Anreize zu einer 

emissionsarmen Produktionsweise zu schaffen.  

Da die Expansion der Bioenergieproduktion in degradierte Flächen als einzige Flächen-

kategorie in der RES-D explizit als wünschenswerte Landnutzungsänderung genannt wird 

und unsere Ergebnisse für diese Landkategorie niedrige Emissionswerte bei einer Um-

wandlung in Ackerland ausweisen, werden wir im folgenden Abschnitt auf degradierte Flä-

chen näher eingehen. 
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3.  Die Nutzung degradierter Flächen 

Das Ziel der Europäischen Kommission für die Bioenergieproduktion bevorzugt 

degradierte Flächen zu verwenden wird durch die Gewährung eines 

Emissionseinsparungsbonus in Höhe von 29gCO2/MJ Biokraftstoff (der aber nicht als 

tatsächliche Einsparung entsteht) für bis zu 10 Jahre angestrebt (RES-D Annex V C). Wir 

werden im folgenden untersuchen, ob und warum ein solches Ziel sinnvoll ist und 

analysieren, ob die RES-D überhaupt wirksame Anreize setzt, degradierte Flächen zu 

verwenden.  

Unsere Berechnungen deuten darauf hin, dass neben Ackerland für einige Rohstoffe 

degradierte Flächen die einzige Möglichkeit darstellen, beim Einbezug von Emissionen aus 

Landnutzungsänderungen die Mindesteinsparung von 35 Prozent zu erreichen. Daher wird 

großes Interesse seitens der Produzenten bestehen, diese Flächen zu verwenden. Der 

große Unterschied zwischen degradiertem Grünland und normalem Grünland zeigt aber 

auch hier wieder auf, dass eine weitere Differenzierung in Unterkategorien notwendig sein 

wird.  

Es sollte zudem angemerkt werden, dass degradiertes Land in den IPCC Guidelines sich 

nur auf degradiertes Grünland bezieht (IPCC 2006 Table 6.2). Eine Unterscheidung zwi-

schen degradiertem Grünland und degradiertem Ackerland wird in der RES-D nicht gemacht. 

Zudem erscheint die Definition der EC deutlich stringenter als in den IPCC Guidelines, denn 

degradierte Flächen müssen „stark versalzen― oder „stark kontaminiert― sein, um der Defini-

tion der RES-D zu entsprechen (RES-D Annex V C). Es sollte daher überprüft werden, ob 

die Werte der IPCC Guidelines für die Berechnung von Emissionen aus Landnutzungsände-

rungen von ehemals degradiertem Land nach den Vorgaben der RES-D überhaupt verwen-

det werden können.  

Der essentielle Grund aber, warum die Verwendung von degradierten Flächen höchste 

Priorität für den Anbau von Bioenergierohstoffen haben sollte ist, dass dies den einzigen 

Mechanismus der RES-D darstellt, die Konkurrenz um Ackerland zwischen Bioenergie- und 

Nahrungsmittelanbau abzumildern.  

Die Frage aber, ob die degradierten Flächen tatsächlich für den Rohstoffanbau zur Bio-

kraftstoffproduktion verwendet werden, wandelt sich in der Praxis zu der Frage, welche An-

reize dem einzelnen Produzenten zur Allokation seiner vorhandenen Fläche zur Biokraftstoff- 

oder Nahrungsmittelproduktion gesetzt werden. Diese Entscheidung wird in erster Linie 

durch die Marktpreise der einzelnen anbaubaren Feldfrüchte beeinflusst. Die Konkurrenz 

zwischen Nahrungsmitteln und Biokraftstoffen um bereits vorhandenes Ackerland bleibt 

daher solange bestehen, wie die Preissignale auf den Weltagrarmärkten nicht den Anbau 

von Rohstoffen zur Bioenergieproduktion auf degradierten Flächen begünstigen. Mit anderen 

Worten, die politischen Anreize müssen in der Weise gesetzt werden, dass der Anbau von 

Biomasse zur Biokraftstoffproduktion auf degradierten Flächen rentabler ist als auf normalem 

Ackerland. 

Folgende Determinanten beeinflussen die Profitabilität von degradierten Flächen:  
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Bezüglich der Produktion werden Kosten zur Restauration degradierter Flächen anfallen, 

um die Flächen überhaupt landwirtschaftlich nutzen zu können. Zudem ist es wahrscheinlich, 

dass die Produktivität der degradierten Fläche hinter der von normalem Ackerland zurück-

bleibt.  

Die Verwendung von degradierten Flächen im Vergleich zu bereits vorhandenen Ackerflä-

chen führt nach der Berechnungsmethode der IPCC Guidelines zu meist höheren Emis-

sionseinsparungen pro Hektar und setzt damit Anreize für die Nutzung solcher Flächen. Zu-

sätzlich wird der Bonus von 29gCO2/MJ (tatsächlich aber nicht geleisteten) Emissionsein-

sparung für einen Zeitraum von 10 Jahren gewährt, wenn degradierte Flächen für den Anbau 

von Energiepflanzen verwendet werden. Damit können die Mitgliedsstaaten ihre Emissions-

reduktionsziele mit einer geringeren Emissionseinsparung des Biokraftstoffs als der tatsäch-

lichen Emissionsbilanz erreichen. Man kann daher von dem Bonus als eine Art indirekter 

Subvention des Bioenergieanbaus auf degradierten Flächen sprechen. 

Da in den meisten Ländern eine Biokraftstoffproduktion nur unter Fördermaßnahmen, 

Beimischungsquoten und Subventionen stattfindet, stellt sich die Frage, wie hoch der Anreiz 

des Bonus ausfällt oder ausfallen sollte. Um dies zu analysieren, haben wir beispielhaft die 

Subventionshöhe unter der Annahme berechnet, dass das Premium am Markt für zusätz-

liche Emissionseinsparungen sich in der Größenordnung des CO2 Preises des Europä-

ischen Emissionshandelssystems bewegt. 

Für die Berechnung der Abbildung 3 habe wir einen CO2 Preis von 20€/tCO2 angenom-

men. Dies liegt über dem derzeitigen Kohlenstoffpreis von ca. 13€/tCO2 des ETS. Da aber 

der Kraftstoffsektor bisher nicht direkt in das Emissionshandelssystem eingebunden ist, 

scheint ein höheres Premium am Markt eher realistisch. Die Abbildung 3 stellt die Subven-

tion pro Hektar verwendetem, degradiertem Land für unterschiedliche Bioenergiepflanzen 

und Produktivitätslevel dar.  

Da der Bonus pro Megajoule Kraftstoff gewährt wird, erhalten Biokraftstoffe aus Rohstof-

fen mit einer höheren Energieproduktivität pro Hektar eine höhere Subvention pro Hektar 

degradiertem Land. Diese Konstruktion des Bonus bewirkt aber auch, dass je stärker der 

Degradationsgrad, dass heißt je geringer die Produktivität der degradierten Fläche, desto 

niedriger die Subvention. Unter der Annahme, dass mit steigendem Degradationsgrad die 

Investitionskosten steigen und die Energieausbeute pro Hektar bearbeitete Fläche sinkt, 

scheint die Abnahme der Unterstützung pro Hektar problematisch, denn der Subventions-

bedarf wird hier eher zunehmen. 
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Abbildung 3: Subvention pro Hektar degradiertem Land für unterschiedliche Produktivitäts-

level unter Annahme eines konstanten Kohlenstoffpreises von 20€/tCO2
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Zwar müsste die tatsächliche Höhe der Subvention in der Praxis anhand konkreter Pro-

duktivitätszahlen von degradierten Flächen getestet werden, dennoch ist anzunehmen, dass 

der Bonus zu Zeit Anreize setzt, eher Flächen mit einem geringen Degradationsgrad zu nut-

zen. Ansonsten ist die Subvention nicht hoch genug, um Verluste aus Investitionskosten und 

niedrigerer Produktivität auszugleichen. Fraglich ist aber, ob ein Degradationsgrad von z.B. 

10 Prozent der Definition von degradiertem Land als „stark versalzen― und „stark kontami-

niert― der RES-D entspricht. Wir nehmen daher an, dass der derzeitige Bonus nur geringe 

Anreize setzt, degradierte Flächen für die Biomasseproduktion für Biokraftstoffe zu verwen-

den. Als bessere Alternative wäre ein Bonus anzusehen, welcher mit dem Degradationsgrad 

einer Fläche steigt und direkt pro Hektar vergeben wird. 

4. Gesamtbewertung der Regulierung für Emissionen aus 
Landnutzungsänderungen 

Die Ergebnisse unserer Beispielrechnungen lassen einige Schlussfolgerungen im Hinblick 

auf die Wirkungsweise des aktuellen Regelwerks der Europäischen Kommission zu. Die 

RES-D ist vor allem danach zu bewerten, ob sie erreicht, was man sich von der Berücksich-

tigung von Emissionen aus Landnutzungsänderungen verspricht, nämlich diese zu reduzie-

ren und sicher zu stellen, dass Biokraftstoffe tatsächlich einen Beitrag zum Klimaschutz 

leisten. Wir leiten die folgenden Hauptergebnisse und Reformvorschläge aus unserer Ana-

lyse ab: 

Generell lässt sich sagen, dass Anreize gesetzt werden, Rohstoffe mit einem hohen 

Energieertrag pro Hektar und effiziente Produktionsmethoden zu verwenden. 

Es zeigt sich zudem, dass der generelle Ausschluss von besonders schützenswerten Flä-

chen, mit hohem Naturschutzwert oder Biodiversität, zur Bioenergieproduktion, wie in RES-D 

festgeschrieben, größtenteils nicht notwendig ist, da die meisten Naturflächen ohnehin bei 
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ihrer Umwandlung zu Ackerland zu hohe Emissionen verursachen würden, als dass der Bio-

kraftstoff das Mindesteinsparungsziel von 35 Prozent erreichte. Dieser Aspekt erleichtert 

einen Nachhaltigkeitszertifizierungsprozess, weil nicht für jeden Fall untersucht werden 

muss, ob eine Fläche unter die Kategorien der RES-D für einen generellen Ausschluss fällt. 

Dies gilt allerdings nicht immer für Grünland und Savannen, was das Beispiel Ethanol aus 

Brasilien zeigt. Hier müssen also zusätzlich Biodiversitätshotspots identifiziert werden. 

Die Europäische Kommission strebt an, auch für Emissionen aus Landnutzungsänderun-

gen Standardwerte festzulegen. Dies ist allein deswegen sinnvoll, weil eine eigene Erhebung 

jedes Produzenten mit hohen Kosten und Aufwand verbunden ist. Die Beispiele machen 

deutlich, dass solche Standardwerte möglichst differenziert für unterschiedliche Land-

nutzungsänderungen und Rohstoffproduktionen sein sollten. Die Festlegung eines allgemei-

nen Standardwertes für ein Land, könnte die höchst unterschiedlichen Emissionen aus 

Landnutzungsänderungen nicht erfassen und setzt keine Anreize zur nachhaltigen Produk-

tion. Deshalb sollten Standardwerte mindestens nach Weltregion, Klimazone, Vegetations-

typ, Rohstoff und Managementsystem differenziert werden, um eine Unter- oder Überschät-

zung der Emissionen aus Landnutzungsänderungen zu vermeiden. Auch für ein Zertifizie-

rungssystem bieten sich differenzierte Standardwerte an, da aufwendige Eigenerhebungen 

vermieden werden.  

In den Beispielen zeigt sich eindeutig, dass die vorgestellte Berechnungsmethode die 

Verwendung von Flächen mit geringem Bewuchs, wie Ackerland und Grünland, für den An-

bau von Rohstoffen zur Bioenergieproduktion begünstigt. Die Berechnungsergebnisse be-

stätigen also die Hypothese, dass die bestehenden Anreize der RES-D zu einer bevorzugten 

Nutzung schon landwirtschaftlich genutzter Fläche führen. Direkte Landnutzungsänderungen 

bleiben dadurch gering. Man muss allerdings davon ausgehen, dass dies auf Kosten indi-

rekter Landnutzungsänderungen geschieht und sich die Konkurrenz zwischen der Bioener-

gie- und Nahrungsmittelproduktion dadurch verschärft. 

Auf der bisherigen landwirtschaftlichen Nutzfläche werden vor allem Nahrungsmittel an-

gebaut. Wird nun ein Teil dieser Nahrungsmittel durch Biokraftstoffe ersetzt, bleibt die Nach-

frage nach Nahrungsmitteln aber entsprechend bestehen, ist es wahrscheinlich, dass Land-

nutzungsänderungen vor allem für die Nahrungsmittelproduktion stattfinden werden. Da Nah-

rungsmittel bisher keiner Nachhaltigkeitsregulierung bezüglich Landnutzungsänderungen 

unterliegen, könnte die Ausweitung in besonders schützenswerte Flächen mit hoher Bio-

diversität und Kohlenstoffgehalt erfolgen. Diese Landnutzungsänderungen führen folglich 

aber zu ähnlich hohen Emissionen wie die Umwandlung für die Biokraftstoffproduktion. Die 

globale Treibhausgasbilanz einer sich ausweitenden Bioenergieproduktion würde demnach 

eher von indirekter als von direkten Landnutzungsänderungen beeinflusst. Wird dieser Wir-

kungsmechanismus in der Regulierung von Biokraftstoffen nicht berücksichtigt, würde die 

tatsächliche Emissionsbilanz von Biokraftstoffen einen positiven Beitrag zum Klimaschutz 

durch Biokraftstoffe verhindern. 

Wie oben gezeigt ist der Ansatz der Europäischen Kommission dieser Tendenz durch 

eine Ausweitung der Bioenergieproduktion vornehmlich in degradierte Flächen entgegenzu-

wirken, bisher durch die ungünstige Konstruktion des Bonus wenig Erfolg versprechend.  
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Ein weiterer Ansatz besteht in der Berücksichtigung eines Faktors für indirekte Landnut-

zungsänderungen in der Kalkulation der Treibhausgasbilanz von Biokraftstoffen.23 Die 

Europäische Kommission prüft dies derzeit. Ohne die kontroverse Diskussion über die Be-

rechnung von indirekten Landnutzungsänderungen hier abbilden zu können24, sehen wir kei-

nen konsistenten Ansatz wie dieser Faktor in gerechter Art und Weise und unter Beibehal-

tung individueller Anreize zu einer nachhaltigen Produktion konstruiert werden könnte. Das 

ist vornehmlich darauf zurückzuführen, dass die globalen Landnutzungsdynamiken sich ei-

nerseits über die Weltmarktpreise für Agrarprodukte ergeben, andererseits aber lokale Fak-

toren wie Landnutzungsregulierungen, Marktzugang, klimatische Bedingungen, Bodenquali-

tät etc. eine wichtige Rolle spielen. Die Wirkung der einzelnen Biokraftstoffproduktion auf die 

globalen Landnutzungsdynamiken, lässt sich aus diesem komplexen System nicht separie-

ren.  

Um dem Problem der indirekten Landnutzungsänderungen dennoch entgegenzuwirken, 

sollte die RES-D dahingegen reformiert werden, wirksame Anreize für die Nutzung degra-

dierter Flächen zu setzen. Außerdem sollte das Ziel beibehalten werden, die Mindesteinspa-

rung 2017 auf 50 Prozent (bzw. 60 Prozent für neue25 Anlagen ab 2018) anzuheben. Damit 

wird erreicht, dass insbesondere Rohstoffe mit einem hohen Energieertrag pro Hektar ver-

wendet werden und damit die angestrebte Bioenergiequote von 10 Prozent im Transport-

sektor mit weniger Anbaufläche erreicht wird. 

Als abschließende Bewertung der Regulierung der Europäischen Kommission bezüglich 

Landnutzungsänderungen muss darauf hingewiesen werden, das eines der Hauptprobleme 

eines solchen Ansatzes darin besteht, dass die Nachhaltigkeitsregulierungen bisher nur für 

den Biomasseanbau für Energiezwecke existiert. Eine ausführliche Darstellung des Ansatzes 

den gesamten Agrarsektor in ein Emissionshandelssystem zu integrieren, welches Landnut-

zungsemissionen mit einbezieht, würde den Rahmen dieses Policy Briefs überschreiten. Als 

kurzer Ausblick sei aber erwähnt, dass langfristig allen Agrarprodukten ihre Klimakosten zu-

gerechnet werden sollten, indem für jedes Agrarprodukt eine Treibhausgasbilanzierung 

inklusive der verursachten Emissionen aus Landnutzungsänderungen erfolgt. Müssten die 

entsprechenden Rechte für diese Emissionen zum Beispiel innerhalb eines Emissionshan-

delssystems erworben werden, würden damit die Klimakosten einer Landnutzungsänderung 

immer direkt dem Agrarprodukt zugerechnet, welches die direkte Landnutzungsänderung 

verursacht. Jede Landnutzungsänderung wäre demnach definitionsgemäß eine direkte 

Landnutzungsänderung und alle Diskussionen, wie indirekte Landnutzungsänderungen bei 

der Nachhaltigkeitsregulierung von Biokraftstoffen berücksichtigt werden können bedeu-

tungslos. 
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 Als Übersicht über verschiedene ILUC Ansätze siehe zum Beispiel Fehrenbach et al. (2009) 
24

 Für eine detaillierte Diskussion siehe Lange (2010) 
25

 Neu bezieht sich hier auf ab 2017 gebaute Anlagen. 
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6. Schlussfolgerungen 

Die derzeitige Regulierung der Europäischen Kommission, Emissionen aus 

Landnutzungsänderungen für die energetische Biomasseproduktion auf der Basis der IPCC 

Guidelines zu berechnen, setzt Anreize, Rohstoffe mit besonders hoher Energieproduktivität 

pro Hektar, effiziente Management- und Produktionstechniken sowie mehrjährige Kulturen zu 

verwenden. Damit wird bewirkt, dass die Bioenergiequote im Transportsektor mit der 

geringst möglichen Flächennutzung für die Rohstoffproduktion erreicht wird. In dieser 

Hinsicht versucht die RES-D die Konkurrenz zwischen der Nahrungsmittel- und der 

Bioenergieproduktion möglichst gering zu halten. 

Die Berechungsmethode für Emissionen aus Landnutzungsänderungen zusammen mit 

der Vorgabe, dass eine Biokraftstoffoption mindestens 35 Prozent Emissionseinsparung im 

Vergleich zu fossilem Kraftstoff erreichen muss, setzt allerdings Anreize, vor allem bereits 

landwirtschaftlich genutzte Flächen zur Bioenergieproduktion zu verwenden, um direkte 

Landnutzungsänderungen gering zu halten. Damit steht die Bioenergieproduktion in direkter 

Konkurrenz zur Nahrungsmittelproduktion. Resultiert daraus eine Verdrängung der Nah-

rungsmittelproduktion in bisher ungenutztes Land, wird die Treibhausgasbilanz einer expan-

dierenden Bioenergieproduktion vor allem von Emissionen aus indirekten Landnutzungs-

änderungen beeinflusst. Direkte Landnutzungsänderungen werden damit auf Kosten 

indirekter Landnutzungsänderungen vermieden und die Klimaschutzleistung von Biokraft-

stoffen fraglich. 

Diesem Problem sollte durch effiziente Anreize zur Nutzung degradierter Flächen ent-

gegen gewirkt werden. Zudem sollte an der Bevorzugung besonders produktiver Rohstoff-

optionen zur Bioenergieproduktion festgehalten werden. Langfristig ist anzustreben, allen 

Agrarprodukten ihre Klimakosten, vor allem verursacht durch Emissionen aus Landnutzungs-

änderungen, zuzurechnen. 
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Anhang 8: Pressemitteilung ISCC v. 20. Januar 2010 
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