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 Das diesem Bericht zugrundeliegende Vorhaben wurde aufgrund eines Beschlusses des Deutschen 
Bundestages mit Mitteln des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) über die 
Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. (FNR) als Projektträger des BMEL für das 
Förderprogramm Nachwachsende Rohstoffe unterstützt. Die Verantwortung für den Inhalt dieser 
Veröffentlichung liegt beim Autor. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schlussbericht 

I. Ziele1 

1. Aufgabenstellung 

 das wissenschaftlich-technische Ergebnis des Vorhabens, die erreichten Nebenergebnisse und die gesammelten 
wesentlichen Erfahrungen, Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben durchgeführt wurde 

 Planung und Ablauf des Vorhabens 

Ziel war, dass sich die Unternehmen, die nachwachsende Rohstoffe nutzen,  zunehmend 
verpflichten nur noch nachwachsende Rohstoffe zu kaufen, die nachhaltig produziert und 
vertrauenswürdig zertifiziert sind.  

Eine wesentliche Aufgabe war dabei ein Netzwerk aufzubauen, das einen gemeinsamen 
Wissensstand hat, sich ein gemeinsames Herangehen erarbeitet und Vertrauen aufbaut auf eine 
konstruktive Debatte, in der jeder Teilnehmer seine Interessen berücksichtigt sieht. 

2. Stand der Technik 

 wissenschaftlicher und technischer Stand, an den angeknüpft wurde, insbesondere Angabe bekannter 
Konstruktionen, Verfahren und Schutzrechte, die für die Durchführung des Vorhabens benutzt wurden 

 Angabe der verwendeten Fachliteratur sowie der benutzten Informations- und Dokumentationsdienste 

Das Projekt integriert sich in die Bioökonomiestrategie der Bundesregierung und in den  
„Aktionsplan zur stofflichen Nutzung nachwachsender Rohstoffe“  

INRO Biomasse wurde als Marke bei dem Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (EU) 
registriert als No 012102299 und ist somit europaweit geschützt 

 

3. Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

FNR, BMEL, Bioökonomierat, FONAP; DIN 

 

II. Ergebnisse2 

1. Erzielte Ergebnisse 

 das wissenschaftlich-technische Ergebnis des Vorhabens 

 die erreichten Nebenergebnisse  

 die gesammelten wesentlichen Erfahrungen 

Eine wesentliche Aufgabe war dabei ein Netzwerk aufzubauen, das einen gemeinsamen 
Wissensstand hat, sich ein gemeinsames Herangehen erarbeitet und Vertrauen aufbaut auf eine 
konstruktive Debatte, in der jeder Teilnehmer seine Interessen berücksichtigt sieht. Dazu waren 
neben den dreizehn INRO Sitzung, verschiedene AG´s aber auch sehr viele Einzelgespräche und 
regelmäßiger Mailaustausch von Seiten der Moderatorin mit den Teilnehmern nötig. 
 
Es wurden Nachhaltigkeitskriterien beschlossen und Qualitätskriterien für eine vertrauenswürdige 
Zertifizierung festgelegt. Darüber hinaus wurden Regelungen zur Informationsweitergabe durch die 
Wertschöpfungsketten bestimmt und es wurde beschlossen welche Zertifizierungssysteme INRO 
empfiehlt. Es ist besonders hervorzuheben, dass dies einvernehmlich erfolgte. Die beschlossenen 
Nachhaltigkeitskriterien z.B. gehen deutlich über denen der Biokraftstoffförderung hinaus u.a. 
enthalten sie auch soziale und ökonomische Kriterien.  
 
Diese Anforderungen müssen jetzt in den Wertschöpfungsketten der Unternehmen implementiert 
werden und ihre praktische Relevanz beweisen. Erste Anwendungsprojekte wurden dafür 
gestartet. Das vom BMEL initiiert Zertifizierungssystem ISCC hat sich dabei weiterentwickelt zu 
ISCC +.  

                                                 
1
 Kurze Darstellung 

2
 Eingehende Darstellung 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zurzeit werden Anwendungsprojekte mit den Unternehmen auf den Weg gebracht. Dazu gehören: 

 Das Unternehmen Fuchs (Schmierstoffe)  führt ein Anwendungsprojekt mit dem Unternehmen 
Peter Greven zum Thema synthetische Öle aus Europa und aus den Tropen 

 Das Unternehmen Fuchs (Schmierstoffe)  bemüht sich darüber hinaus um ein 
Anwendungsprojekt mit BASF 

 Das Unternehmen Novamont hat ein Anwendungsprojekt zur Zertifizierung der nachhaltigen 
Produktion einer wichtigen Komponente in einer Mater-Bi Type. Cargill war dabei Lieferant und 
Partner bei der Zertifizierung. Im Juli wird Novamont die erste Lieferung von Charge Stärke mit 
ISCC+ Zertifikat bekommen. Im September finde das Audit für die ISCC+ Zertifizierung statt. 

 Evonik arbeitet mit RSPO zertifizierten Palmöl. Bei Palmkernöl ist der limitierende Faktor, dass 
keine ausreichende Menge in der notwendigen Qualität zur Verfügung steht.  

 Tetrapack möchte aus brasilianischen Ethanol Polyethylenverschlüsse produzieren. Klärt bis 
Ende des Jahres mit Bonsucro, ob und wie eine Zertifizierung möglich ist.  

 
Darüber hinaus wird das Projekt begleitet, wie das Kriterium Ernährungssicherheit zu verifizieren 
ist und es besteht ein enger Austausch mit FONAP, einer Initiative bei der  sich Unternehmen 
verpflichten nur noch zertifiziertes Palmöl u kaufen. U.a. die Unternehmen Henkel und Beiersdorf 
arbeiten sowohl bei INRO als auch bei FONAP mit.  Bei der Partnerinitiative green deal aus den 
Niederlanden finden ebenfalls Pilotprojekte statt, deren Erfahrungen bei INRO reflektiert werden.  
 
Im Aufstockungsantrag für dieses Projekt wurde Öffentlichkeitsarbeit für das Projekt gefördert. Auf 
einer Konferenz, einem parlamentarischen Frühstück und einer Veranstaltung in Brüssel wurde die 
Ergebnisse der Öffentlichkeit vorgestellt. Es wurde ein Logo eingeführt, eine Website aufgebaut 
und einen deutschen und englischen Flyer produziert. Alle beschlossenen Dokumente und eine 
Broschüre werden im Internet zum herunterladen bereitgestellt.  
Insbesondere die Resonanz bei dem parlamentarischen Frühstück hat gezeigt, wie groß die 
Aufmerksamkeit für das Thema ist. Angesicht einer europäischen und deutschen 
Bioökonomiestrategie verlangt die Politik und die Öffentlichkeit, dass die nachhaltige Bereitstellung 
von nachwachsenden Rohstoffen von Anfang an mitgedacht wird.  
 
Ein Arbeitsziel des Projektes war es, dass von INRO auch eine Ausstrahlung auf die EU ausgeht. 
Es sollte begonnen werden mit einer europaweiten Ausdehnung und dafür sollte ein Konzept 
erarbeitet werden. Bei CEN und DIN wurden die INRO Kriterien eingebracht. Der Prozess ist noch 
am Laufen. In der DIN Debatte wurden die INRO Kriterien als zentraler Benchmark für die CEN 
Ergebnisse akzeptiert. INRO wurde ausdrücklich eingeladen sich in diesen Prozess einzubringen. 
Dies wurde sehr eng abgestimmt mit dem green deal aus den Niederlanden. Äußerem wurden die 
INRO Ergebnisse in verschiedenen Europäischen Gremien vorgestellt. Dazu gehören z.B. die 
Waschmittel Charta und  das GS1 Sustainability Advisory Boards. Sehr produktiv war die 
Zusammenarbeit mit der niederländische Initiative green new deal. Besonders wichtig war eine 
Veranstaltung in Brüssel und die Debatte mit der Kommission im Vorfeld.  Ein Ergebnis war, dass 
es gute Aussichten gibt, dass in der nächsten Förderperiode die europäische Kommission ein 
vergleichbares Netzwerk auf europäische Ebene fördern wird. Am Ende des Projektes wurde in 
einer intensiven Debatte ein Konzept entwickelt, wie eine europaweite Ausdehnung gelingen kann.    
 
 

 

2. Verwertung 

 der voraussichtliche Nutzen, insbesondere der Verwertbarkeit des Ergebnisses im Sinne des fortgeschriebenen 
Verwertungsplans 

 Wissenschaftliche und/oder technische Erfolgsaussichten nach Projektende bzw. Aussichten für eine mögliche 
notwendige nächste Phase bzw. die nächsten innovatorischen Schritte zur erfolgreichen Umsetzung der Ergebnisse 

 wirtschaftliche Erfolgsaussichten 

Alle Unternehmen, die nachwachsende Rohstoffe nutzen machen sich Gedanken über die 
Akzeptanz in der Gesellschaft. Angesichts der durchaus kritischen Debatte über die Biotreibstoffe 
ist dies durchaus berechtigt.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für die Unternehmen ist die Debatte mit den NGOs über Nachhaltigkeitsstandards bei der 
stofflichen Nutzung von nachwachsenden Rohstoffen eine wichtige Absicherung. Es könnte zu 
einem großen Imageschaden führen, wenn sie von der Gesellschaft und der Presse an den 
Pranger gestellt werden die nachwachsenden Rohstoffe z.B. mit Hilfe von Kinderarbeit oder unter 
Abholzung von Regenwald herzustellen. In Zukunft können die Unternehmen auf die Ergebnisse 
von INRO verweisen.  

In manchen Sektoren, wie z.B. bei den Schmierstoffen oder den Farben, kann es ein Kundenvorteil 
sein, wenn man glaubwürdig ein Bioprodukt anbieten kann. Dafür müssen die Unternehmen einen 
Claim definieren mit denen sie die Kunden überzeigen können, ihr Produkt, das soweit es aus 
nachwachsenden Rohstoffen besteht nicht selten auch teurer ist, zu kaufen. Dabei ist der 
Nachweis, dass der Rohstoff nachhaltig produziert wurde und dass dies auch vertrauenswürdig 
zertifiziert wurde ein echter Marktvorteil.    

Für die Unternehmen, insbesondere für kleinere Unternehmen wäre es eine Überforderung, in 
dieser komplexe Materie im Dialog mit den NGO´s zu definieren, was ist Nachhaltig und die 
Qualität der Zertifizierungssysteme einzuschätzen. INRO bündelt die Interessen und bietet damit 
einen Marktvorteil.  

Zudem ist es für den Landwirt wesentlich, dass die Anforderung an Nachhaltigkeit nicht 
unterschiedlich definiert wird, sondern einheitlich. Dazu ist INRO ein Beitrag.  

Nicht zuletzt: Was in der Gesellschaft als nachhaltig akzeptiert wird oder nicht ist nicht nur eine 
wissenschaftliche Frage sondern vielmehr auch einen Frage der Kommunikation. INRO als 
Stakeholder Prozess nimmt die Gesellschaft mit und stellt die Akzeptanz her.   

Die bereits skizzierten, durch INRO für die biomasseverarbeitende Industrie zu erwartenden 
Vorteile sind nur zu erreichen, wenn ein Market Pull-Effekt ausgelöst werden kann, der 
entsprechende Nachfrage nach Nachhaltigkeitszertifizierungen generiert. Nur wenn 
Markenartikelhersteller und Supermärkte nach nachhaltig zertifizierten Produkten verlangen, 
rentiert sich eine Selbstverpflichtung für die verarbeitende Industrie. Somit ist die aktive Einbindung 
der Downstream-Wertschöpfungskette von besonderer Bedeutung bei der praktischen Umsetzung 
von INRO. Deswegen ist es in einem nächsten Schritt von Bedeutung die Handelsketten 
einzubeziehen.  
 
Auf europäischer Ebene wird die Diskussion über die Normierung von Nachhaltigkeit vor allem in 
der CEN Arbeitsgruppen 4 (CEN/TC411/WG 4) geführt. Die INRO Kriterien wurden von der FNR 
und von der BASF in die Arbeitsgruppe eingeführt.  Im Sommer 2014 wurde das erste 
Arbeitsdokument vorgestellt, bei der die Nachhaltigkeit definiert werden soll. Leider ist dies nur ein 
dünner Minimalstandard. Dies hängt u.a. daran, dass die Holz- und Papierindustrie die Debatte 
prägt. Es wird darauf ankommen, verstärkt auf die AG 4 Einfluss zu nehmen aber gleichzeitig 
außerhalb der CEN auf freiwilliger Basis mit den Unternehmen weitergehende Standards zu 
entwickeln. INRO selbst hat die erarbeiteten Kriterien im Dialogprozess vorgestellt und wurde als 
Basis bei DIN akzeptiert zur Bewertung den CEN Vorschlages. Dasselbe ist in den Niederlanden 
analog geschehen. Dieser Prozess ist weiter zu begleiten.  
 
Als wichtigste in der nächsten Zeit wird sein, dass sich die Unternehmen zunehmend verpflichten 
nur noch nachwachsende Rohstoffe zu nutzen, die nachhaltig produziert und vertrauenswürdig 
zertifiziert wurden. Dafür sind brauchen wir noch mehr Anwendungsprojekte und noch mehr 
Austausch darüber, was die Erfahrungen und die Hemmnisse sind. Zudem müsste noch intensiver 
erarbeitet, was der Benefit der Unternehmen sein kann. Das heißt es muss ganz konkret am 
praktischen Beispiel erarbeitet werden, was unterstützt die Unternehmen dabei, stärker in die 
konkrete Anwendung zu gehen? 
 
Zudem gibt es gute Chancen, dass die DG Research den Aufbau eine europäischen Netzwerkes 
fördert. Hier kann INRO zusammen mit green deal die Keimzelle eine Bieterkonsortiums 
darstellen.  

 
INRO Biomasse wurde als Marke bei dem Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (EU) 
registriert als No 012102299 und ist somit europaweit geschützt 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Erkenntnisse von Dritten 

 während der Durchführung des Vorhabens dem ZE bekannt gewordener Fortschritt auf dem Gebiet des Vorhabens 
bei anderen Stellen 

INRO hat begonnen, sich mit anderen Netzwerken und Gremien der Bioökonomiestrategie der 
Bundesregierung zu  verzahnen. Dazu gehört FONAP. Alle für  diesen Sektor wesentlichen 
Wirtschaftsverbände (VCI, VDA, European Bioplastic Verband, Bauernverband…) haben bei INRO 
mitgearbeitet und die Ergebnisse in Ihren Verband debattiert und z.T. integriert. Zudem wird die 
Debatte bei dem deutschen und europäischen Normungsprozess wesentlich beeinflusst.  

Es gab ein Gespräch mit dem blauen Engel mit dem Ziel, das Produkte aus nachwachsenden 
Rohstoffen dann einen blauen Engel bekommen können, wenn sie entsprechend der INRO 
Beschlüssen angebaut und zertifiziert sind.  

Mit den Handelskettenmetro, Edeka, Rewe wurden Gespräche geführt mit dem Ziel INRO in die 
Nachhaltigkeitsregime für die Markenware  zu integrieren.  
 
Außerdem gab es intensive Gespräche mit dem Bioökonomierat zur Verzahnung mit der 
Bioökonomiestrategie der Bundesregierung. 
 
 
 

 

4. Veröffentlichungen 

 die erfolgten oder geplanten Veröffentlichungen des Ergebnisses (nach Nr. 6 BNBest-BMBF 98 für AZA bzw. nach 
Nr. 11 NKBF 98 für AZK). 

Auf einer Konferenz, einem parlamentarischen Frühstück und einer Veranstaltung in Brüssel 
wurde die Ergebnisse der Öffentlichkeit vorgestellt. Es wurde ein Logo eingeführt, eine Website 
aufgebaut und einen deutschen und englischen Flyer produziert. Alle beschlossenen Dokumente 
und eine Broschüre werden im Internet zum Herunterladen bereitgestellt.  
Insbesondere die Resonanz bei dem parlamentarischen Frühstück hat gezeigt, wie groß die 
Aufmerksamkeit für das Thema ist. Angesicht einer europäischen und deutschen 
Bioökonomiestrategie verlangt die Politik und die Öffentlichkeit, dass die nachhaltige Bereitstellung 
von nachwachsenden Rohstoffen von Anfang an mitgedacht wird.  
 
Darüber hinaus wurde INRO auf vielen Fachkonferenzen vorgestellt. U.a. den 
Biokunststoffkongress, den Bioschmierstoffkongress und dem Kongress Bioökonomie der 
Bundesregierung. Außerdem mehrmals Vorstellungen beim duh Netzwerk Bioenergie, auf 
Tagungen und im Newspaper des Forum für Umwelt- und Entwicklung und Veranstaltungen der 
giz.  
 
Es wurde eine Stellungnahme von INRO für den DIN Diskussionsprozess  erarbeitet zu den 
Ergebnissen des CEN Arbeitsprozessen „Nachhaltigkeitskriterien“.  
 
Schließlich gab es ein Besuch ei BASF und Henkel in Düsseldorf um INRO in den Unternehmen 
strategisch besser zu verankern.  
 

 


