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2 | Vorwort

die Nachhaltigkeit von Biokraftstoffen 
ist für den Luftverkehr von zentraler 
Bedeutung. Das Engagement unserer 
Mitglieder zielt daher in erster Linie 
darauf ab, den Klimanutzen alternativer 
Flugkraftstoffe zu optimieren und negative 
Begleiterscheinungen zu vermeiden.  
Dabei werden Kritikpunkte an der Nutz- 
ung erneuerbarer Rohstoffe sehr ernst 
genommen. Gleichwohl sollten die Chan-
cen, die etwa im Bereich der Entwick-
lungspolitik und der Energiesicherheit 
bestehen, nicht unterschätzt werden.  
Mit dieser Broschüre möchten wir auf-
zeigen, wie nachhaltige alternative Flug-
kraftstoffe die Energiewende im Verkehr 
entscheidend voranbringen können.

Das Luftverkehrsaufkommen wird in den 
kommenden Jahren und Jahrzehnten 
weiter deutlich steigen. Zugleich hat sich 
die Branche im Einklang mit der Politik 
ehrgeizige Klimaschutzziele gesetzt. Dabei 
können emissionsarme Technologien wie 
elektrische Antriebe oder CO2-neutrale 
Brennstoffzellen am Himmel heute noch 
keinen Beitrag leisten. Deshalb spielen 
Biokraftstoffe eine überragende Rolle für 
klimafreundlichen Luftverkehr: Als Drop-

In-Lösungen können sie herkömmlichem 
Kerosin beigemischt und so in den heute 
genutzten Flugzeugen eingesetzt werden. 
Alternativen Flugkraftstoffen muss daher 
unter Nachhaltigkeits- und Klimaschutzge-
sichtspunkten besondere Aufmerksamkeit 
gewidmet werden. 

Die Luftfahrtbranche unternimmt bereits 
viel, um die Erforschung und Nutzung 
nachhaltiger Biokraftstoffe voranzutrei-
ben. Seit 2011 erproben zahlreiche 
Fluggesellschaften weltweit alternative 
Kraftstoffe in einer Beimischung zu fos-
silem Kerosin im regulären Flugbetrieb. 
In Forschungsprogrammen ermitteln 
Wirtschaft und Wissenschaft gemeinsam 
das Potenzial neuer Rohstoffe, etwa von 
Algen, Stroh oder Siedlungsabfällen. Und 
in Schweden bietet ein Flughafen erst-
malig ab 2015 die reguläre Betankung 
von Flugzeugen mithilfe eines stationären 
Biokraftstofftanks an.

Trotz dieser Erfolge stehen wir vor 
zahlreichen Herausforderungen: Welche 
zusätzlichen Rohstoffe eignen sich für 
die Kraftstoffherstellung? Wie können 
Prozesse optimiert und wirtschaftlich 

Sehr geehrte Leserin,  
sehr geehrter Leser,



Vorwort | 3

rentabel gestaltet werden? Und wie kann 
eine dauerhafte Versorgung des Flug-
betriebs mit synthetischen Kraftstoffen 
aussehen? Weitere Forschung in diesen 
Bereichen ist dringend nötig. Als bran-
chenübergreifende Initiative setzt sich die 

Aviation Initiative for Renewable Energy in 
Germany (aireg) dafür ein, dass Politik, 
Wirtschaft, Wissenschaft und Forschung 
gemeinsam an einem Strang ziehen, um 
das Ziel eines klimafreundlichen Luftver-
kehrs wahr werden zu lassen.

Siegfried Knecht    
Vorsitzender des Vorstands   
aireg e.V.

Joachim Buse
Stellvertretender Vorsitzender
aireg e.V.   
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Weltweit sind die geflogenen Passagier- 
kilometer allein seit der Jahrtausendwen-
de um rund 50 Prozent gestiegen. Der 
Hauptanteil dieses Wachstums entfiel auf 
die sich entwickelnden Volkswirtschaften 
in China, Indien und dem Mittleren Osten, 
wo eine rasant wachsende Mittelschicht 
die neu gewonnenen Freiheiten nutzt. 
Aber auch Europa und Nordamerika, die 
eher als gesättigte Märkte gelten, weisen 
nach wie vor deutliche Wachstumsraten 
auf. Für die kommenden Jahre wird eine 
weitere Verkehrszunahme prognostiziert. 
So erwartet etwa Airbus Steigerungen 
von durchschnittlich 4,7 Prozent pro 
Jahr – dies entspricht einer Verdopplung 
des weltweiten Flugverkehrs in den 
nächsten 15 Jahren.

Das große Verbindungsangebot im Luft- 
verkehr ist für Deutschlands Arbeits-
markt und Volkswirtschaft von großer  

Bedeutung. Denn: Das globale Wirt-
schaftssystem erfordert weltweite  
Geschäftsbeziehungen, Niederlassungen 
oder Fertigungsstätten im Ausland sowie 
einen intensiven Handel. Mobilität ist hier- 
für eine wesentliche Voraussetzung. Die 
Luftfahrtindustrie erwirtschaftete zudem  
2012 rund 57 Milliarden Euro und damit  
einen Anteil von 2,2 Prozent des deut- 
schen Bruttoinlandsprodukts. Die Unter- 
nehmen der Branche sichern hierzulande  
mehr als 800 000 Arbeitsplätze. Auch 
für den deutschen Tourismus spielt 
die Luftfahrt eine wesentliche Rolle. So 
reisen rund 50 Prozent der ausländi-
schen Besucher mit dem Flugzeug nach 
Deutschland.

Trotz des prognostizierten starken 
Wachstums sollen die Klimaauswir-
kungen des Flugverkehrs reduziert 
werden. Die im Luftverkehrsverband 

Warum die Luftfahrt  
Biokraftstoffe braucht

Die Luftfahrt ist eine Wachstumsindustrie par excellence. 

Auch in den nächsten Jahrzehnten werden weltweit immer 

mehr Menschen das Flugzeug als Reise- und Transportmit-

tel nutzen. Angesichts der klimapolitischen Herausforderun-

gen und der Endlichkeit fossiler Kraftstoffe muss der Luft-

verkehr heute Alter nativen zum derzeit verwendeten Kerosin 

finden. Biokraftstoffe spielen hierfür eine Schlüsselrolle.
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Kerosinbedarf vom Verkehrswachstum entkoppelt

+218%

+89%

1990 2006 20072005 2008 2009 2010 2011 2012

Verkehrswachstum

Kerosinbedarf

+76%

+140%

Der deutsche Luftverkehr hat sich seit 1990 mehr als verdreifacht – in der gleichen Zeit stieg der Kerosinbedarf 
nur um 89 Prozent. Berechnungsgrundlage sind alle innerdeutschen Flüge und alle Flüge ab Deutschland sowie 
die an deutschen Flughäfen getankte Menge Kerosin. 

Quelle: BDL, 2013

Beschäftigungswirkung der Luftfahrt in Deutschland

Induziert
+145900

Indirekt
+352700

Direkt
324500

823100
Arbeitsplätze

Fluggesellschaften, Flughäfen, Flugsicherung und die zivile Luftverkehrsindustrie beschäftigten 2012 324 500 
Menschen. Indirekt, also bei Zulieferbetrieben, sicherte die Luftfahrt 352 700 Arbeitsplätze. Die Konsumaus
gaben der direkt und indirekt Beschätigten sicherten wiederum Arbeitsplätze für 145 900 Menschen. 

Quelle: BDL, 2013
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Luftverkehr weiter auf Wachstumskurs

l Passagierentwicklung 
 2010–2022

l Passagierentwicklung
 2023–2032

7,3% 5,5%

Mittlerer Osten

6,7% 5,1%

GUS

6,4% 5,0%

Afrika

6,3% 5,1%

Asien/Pazifik

5,7% 4,8%

Südamerika

5,1% 4,4%

Welt

4,2% 3,8%

Europa

3,6% 3,3%

Nordamerika

Quelle: Airbus, 2013

Bedeutung der Biokraftstoffe zur Reduzierung der CO2-Emissionen
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–50%

keine Maßnahmen
Reduktion durch 
Investitionen in:

… Technologie

… operative 
    Maßnahmen
… Infrastruktur

… technologische 
  Innovationen und 
   Biokraftstoffe

CO2-neutrales 
Wachstum

fehlende Verfügbarkeit 
von Biokraftstoffen

Die Luftfahrt verfolgt seit mehreren Jahren die VierSäulenStrategie, die technische, operative, infrastrukturelle 
und ökonomische Maßnahmen zur Erreichung der CO2Reduktionsziele im Luftverkehr vorsieht. Dem Einsatz von 
alternativen Kraftstoffen kommt dabei zukünftig eine immer größere Bedeutung zu. 

Quelle: IATA annual report, 2010; Darstellung ATAG
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IATA zusammengeschlossenen Flugge-
sellschaften haben sich ein CO2-neutrales 
Wachstum des Luftverkehrs ab 2020 
zum Ziel gesetzt und wollen bis zum Jahr 
2050 die CO2-Emissionen auf 50 Prozent 
der Emissionsmenge des Basisjahres 
2005 reduzieren. Biokraftstoffe sind 
dafür ein entscheidender Baustein. 
Denn im Gegensatz zu anderen Verkehrs-
trägern sind Antriebsformen wie Elektro- 
oder Wasserstoffantrieb auf absehbare 
Zeit im Luftverkehr nicht zu realisieren. 
Zwar startete im Juli 2014 erstmals ein 
vollelektrisches Kleinflugzeug, doch wann 
ein Mittelstreckenflugzeug wie der Airbus 
A320 mit rund 37 Tonnen Eigengewicht 
ausschließlich per Elektromotor fliegen 
kann, ist noch nicht absehbar. Zudem 
macht die lange Nutzungsdauer von Flug-
zeugen – sie sind mehrere Jahrzehnte 
im Einsatz – Lösungen erforderlich, die in 
den heute genutzten Maschinen einge-
setzt werden können. Biokraftstoffe sind 
dafür ideal: Als sogenannte Drop-in-Fuels 
werden sie herkömmlichem Kerosin beige- 
mischt, ohne dass dafür Umbauten oder 
gar völlig neue Flugzeuge erforderlich 
werden.

Biokraftstoffe sind auch unerlässlich, um  
zentrale politische Vorgaben zu erfüllen. 
So haben Bundesregierung und Europä-
ische Kommission in den vergangenen 
Jahren verschiedene Ziele für die Sen-
kung der Emissionen im Verkehrssektor 
definiert. Gemäß Mobilitäts- und Kraft-
stoffstrategie der Bundesregierung (MKS) 
sollen beispielsweise die Treibhausgas- 
emissionen des deutschen Transportsek-
tors bis 2050 um 80 Prozent gegenüber 
1990 sinken. In ihrem Weißbuch Verkehr 

2011 gibt die EU-Kommission vor, dass 
der Luftverkehr bis 2050 bis zu 40 Pro- 
zent nachhaltig produzierte und CO2-arme 
Kraftstoffe nutzen soll, um seinen Beitrag 
zur Emissionsreduktion im Verkehrssek-
tor zu leisten.

Mit großem Aufwand treibt die Luftfahrt-
branche daher die Erforschung und Er- 
probung alternativer Kraftstoffe voran. 
Pionierarbeit leistet dabei Lufthansa, die 
als erste Fluggesellschaft weltweit 2011 
Biokraftstoffe im regulären Flugbetrieb 
einsetzte und sich seitdem in diversen 
zukunftsweisenden Projekten rund um  
alternative Kraftstoffe engagiert. Ende 
2013 testete das Unternehmen etwa  
im Rahmen des EU-Projekts „Blending- 
studie“ den Einfluss von Farnesan, eines 
neuen, zuckerbasierten Biokraftstoffs,  
auf das Emissionsverhalten und die 
Triebwerksleistung. Im September 2014 
absolvierte sie den ersten Linienflug in 
Europa mit Farnesan.

Damit die Luftfahrt tatsächlich CO2-neu-
tral wachsen kann, muss sichergestellt 
sein, dass die alternativen Kraftstoffe im  
Vergleich zu fossilen Brennstoffen eine 
positive CO2-Bilanz aufweisen. Seit 2009 
schreiben daher unter anderem die  
Erneuerbare-Energien-Richtlinie der EU  
(EU RED) sowie die deutsche Biokraft-
stoff-Nachhaltigkeitsverordnung (Biokraft-
NachV) Nachhaltigkeitskriterien für die 
Produktion der Kraftstoffe aus Biomasse 
vor. So müssen Biokraftstoffe gemäß EU 
RED und Biokraft-NachV ab 2018 eine 
um mindestens 60 Prozent bessere CO2-
Bilanz vorweisen als fossile Kraftstoffe.
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Schützen Biokraft-
stoffe das Klima?

Auch Biokraftstoffe können nicht völlig 
klimaneutral hergestellt werden. Entlang  
der Wertschöpfungskette entstehen –  
wie bei der Herstellung von fossilen Kraft-
stoffen – CO2-Emissionen, beispielsweise 
in der Raffinerieproduktion oder durch 
den Transport. Gleichwohl liegen die 
Emissionen heute um mindestens  
35 Prozent niedriger als bei fossilen 
Energieträgern. Nutzt man Talg, Fischöl 
oder Stroh als Rohstoffbasis, können  
laut Neste Oil bis zu 80 Prozent CO2-
Einspa rungen realisiert werden.

 
Der Grund für die positive CO2-Bilanz  
von Biokraftstoffen aus Energiepflanzen: 
Pflanzliche Rohstoffe entziehen durch 
Photosynthese der Atmosphäre CO2 und 
wandeln dieses in Energie und Sauerstoff 
um. Mit der Verbrennung der Biokraft-
stoffe entsteht wieder CO2, so dass damit 
ein CO2-Kreislauf generiert wird. Fossiles 
Kerosin hingegen belastet die Umwelt mit  
Kohlenstoffdioxid, welches als Rohöl in 
Gesteinsschichten gebunden war und so  
die Atmosphäre zusätzlich mit dem Treib-
hausgas anreichert.

Um sicherzustellen, dass Biokraftstoffe 
tatsächlich spürbare Vorteile für das  
Klima bieten, müssen sie entsprechend 
der Erneuerbare-Energien-Richtlinie 
(EU RED) ab 2017 eine Treibhausgas-
minderung von mindestens 50 Prozent 
und ab 2018 von mindestens 60 Pro-
zent gegenüber fossilen Kraftstoffen 
nachweisen.

Dimensionen der Nachhaltigkeit

Ökologisch

Die gesellschaftliche Akzeptanz von Biokraftstoffen steht 

und fällt mit ihrem Beitrag zum Klimaschutz: Wie viel CO2 

sparen sie tatsächlich ein? Sind negative Auswirkungen auf 

Böden bei ihrem Anbau ausgeschlossen? Werden wertvolle 

Flächen geschützt? Die wichtigsten Antworten:
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CO2-Kreislauf

CO2
CO2

CO2

CO2CO2

CO2

Flugverkehr

Transport

TransportFörderung

Raffination

Zulieferung am Flufhafen

CO2

CO2

CO2

CO2

CO2
CO2CO2

Flugverkehr

Transport
Nachwachsende Rohstoffe

Raffination

Verarbeitung
Anlieferung 
am Flughafen

CO2

Transport

Der Vorteil der Biokraftstoffe liegt im CO
2
Kreislauf: Die biogenen Rohstoffe entziehen der Atmosphäre das 

Treibhausgas, während zugleich durch Transport, Verarbeitung und Verbrennung im Flugzeug CO
2
 wieder in die 

Atmosphäre zurückgeführt wird. Fossile Kraftstoffe emittieren hingegen CO
2
, welches zuvor in tiefen Erdschichten 

gebunden war, und reichern damit die Atmosphäre an. 

Quelle: ATAG

Fossile Kraftstoffe

Biokraftstoffe
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Die Biokraftstoffbranche arbeitet zudem 
daran, dass sich die CO2-Bilanz der alter-
nativen Kraftstoffe weiter verbessert:

 è Biogene Rohstoffe: Die Branche 
setzt zunehmend auf Pflanzenöle und 
ligno cellulosehaltige Pflanzen, die  
kosten- und klimaschonend angebaut 
und transportiert werden können.  
Ein langfristiges Potenzial besitzen 
Algen, deren CO2-Bilanz aufgrund 
der höheren Produktivität gegenüber 
Anbaubiomasse eine weitere Ver-
besserung erwarten lässt. Alt- und 
Reststoffe werden ebenfalls Teil des 
Rohstoffmixes sein.

 è CO2 als Rohstoff: Kohlenstoffdioxid 
aus Industrieabgasen kann als Basis 
zur Herstellung von Kraftstoffen ge-
nutzt werden. Die Technologien dafür 
existieren bereits im Demonstrations-
maßstab und sollen in den kommen-
den Jahren kommerzialisiert werden.

 è Produktion: Heutige Bioraffinerien 
der zweiten Generation verfügen über 
eine Produktionskapazität von bis zu 
800 000 Tonnen pro Jahr, während 
mineralölverarbeitende Raffinerien  
mit einer Produktionskapazität von 
zwei Millionen Tonnen und mehr ge- 
baut werden. Durch Skalierung der 
Produktion lassen sich auch bei Bio- 
kraftstoffen die Prozessemissionen 
und die Stückkosten senken.

Reduktionsziele von EU RED

-35%

-50%

-60%*

2011 2017 2018

 
Die Renewable Energy Directive (RED) gibt vor,  
wie hoch die Treibhausgasminderungen von Biokraft 
stoffen im Vergleich zu fossilen Kraftstoffen mindes
tens ausfallen müssen. 

Quelle: Renewable Energy Directive (RED) 

* Gilt für Biokraftstoffanlagen, die ab dem 1. Januar 
2017 in Betrieb gehen.
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Werden für Biokraft-
stoffe Regenwälder  
vernichtet?

In den vergangenen Jahren wurden öko- 
logisch wertvolle Flächen wie Regenwäl- 
der in Südostasien zu Agrarflächen um- 
gewandelt. Für die Umwelt führt dies zu  
nachteiligen Wirkungen: Erstens werden 
im Zuge der Rodung erhebliche Mengen 
CO2 freigesetzt. Zweitens wird Artenviel- 
falt vernichtet. Drittens speichern Palmöl- 
plantagen weniger Kohlenstoffdioxid als  
Regenwälder. Konsequenterweise unter- 
sagt die europäische Biokraftstoffgesetz-
gebung deshalb die direkte Landnut-
zungsänderung (dLUC) von Primär- 
wäldern, Naturschutzgebieten und Flä-
chen mit hohem Biodiversitätspotenzial –  
in Europa wird deshalb kein Biokraftstoff  
verwendet, dessen Rohstoffe auf vorma- 
ligen Regenwaldflächen angebaut wurden.

Wissenschaftlich diskutiert, jedoch bis 
heute nicht empirisch nachgewiesen, sind 
sogenannte indirekte Landnutzungs-
änderungen (iLUC). iLUC bezeichnet die 
Wirkung des Verdrängungseffektes eines 
Energiepflanzenanbaus auf Landwirt-
schaftsflächen mit Nahrungsmittelanbau. 
Für den vollständigen Ausgleich entfalle-
ner Nahrungsmittelanbaufläche wird dem-
nach eine neue Anbaufläche erschlossen, 
wodurch im Erdreich gebundenes CO2 

freigesetzt wird. Da die Landwirtschaft 
in zahlreichen Entwicklungsländern eine 
geringe Produktivität erzielt, ermöglicht 
schon der Einsatz von Düngemitteln, 
modernem Saatgut und zeitgemäßen 
Anbaumethoden den Ausgleich entfalle-
ner Anbauflächen – für die Abwertung der 
Energiepflanzenproduktion durch einen 
iLUC-Faktor besteht in diesen Fällen kein 
Anlass.

Die iLUC-Diskussion erfordert eine sach- 
liche Differenzierung, die letztlich inno-
vative Anbauformen in den Mittelpunkt 
stellt:

 è Nachhaltige Anbauformen fördern:  
iLUC-Effekte zum Nachteil der Lebens- 
und Futtermittelproduktion können ver-
mieden werden, indem beispielsweise 
die Ertragskraft der Böden verbessert 
und neue Kuppelprodukte erschlossen 
werden. 

 è Projektbasierte Ansätze verfolgen: 
Projekte zum Biomasseanbau für  
alternative Kraftstoffe unterliegen 
bereits heute einer Nachhaltigkeits- 
zertifizierung. Diese Zertifizierung kann 
um die Prüfung erweitert werden, 
ob ein Projekt zu einer unmittelbaren 
Veränderung der dortigen Lebensmit-
telproduktion führt. Sofern dies nicht 
der Fall ist, entsteht auch kein iLUC-
Verdrängungseffekt.
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 è iLUC-Effekte verhindern: Um iLUC-
Effekte auszuschließen, muss der 
Schutz sogenannter high conservation 
value areas (HCVA) gewährleistet sein. 
Zusätzlich muss dem Nahrungsmittel-
anbau Vorrang eingeräumt werden, 
während der Anbau von Biomasse für 
die energetische Nutzung nachrangig 
zu erfolgen hat. iLUC ließe sich so 
weitgehend vermeiden. Im Interesse 
einer objektiven Bestandsaufnahme 
sollte der iLUC-Effekt gleichwohl durch 
empirische Forschung wissenschaft-
lich nachgewiesen werden. Langfristig 

ist es im Interesse eines effektiven 
HCVA-Schutzes erforderlich, jegliche 
agrarische Landnutzung unter Berück-
sichtigung etwaiger Verdrängungsef-
fekte zu zertifizieren.

Weitergehende Informationen

 è Prof. Dr. Matthias Finkbeiner:  
Indirekte Landnutzungsänderungen in 
Ökobilanzen – wissenschaftliche Belast-
barkeit und Übereinstimmung mit 
internationalen Standards, 2013

Weitere iLUC-Forschung dringend notwendig

Ú iLUC lassen sich bislang weder beobachten 
noch messen, sie basieren ausschließlich 
auf Modellrechnungen.

Ú Eine differenzierte iLUCAufschlüsselung nach 
Regionen oder Kulturarten liegt nicht vor. 

Ú Die Wissenschaft ist sich einig, dass die iLUC
Berechnungen hochgradig unsicher sind.

Ú Die Schwankungsbreite verschiedener Studien liegt 
bei 1900 Prozent. Sie ist für ein und denselben 
Kraftstoff größer als die Unterschiede der Ökobi
lanzergebnisse zwischen sämtlichen Lebensmitteln 
von der Tomate bis zum Rind.

Ú Da es an wissenschaftlicher Belastbarkeit von 
iLUC mangelt, wird sie derzeit in keiner Ökobilanz 
ausgewiesen.

Nahrungsmittelanbau Wald

iLUC

Nahrungsmittelanbau NahrungsmittelanbauBiomasse 
für Kraftstoffe

Wald
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Schaden Biokraft-
stoffe Böden, Wasser 
und Biodiversität?

Eine unsachgemäße Agrarwirtschaft  
laugt Böden aus und geht zu Lasten  
biologischer Vielfalt und Wasserqualität.  
So sind in Russland und Zentralasien 
mehr als ein Drittel der Ackerflächen 
als Folge schlechter landwirtschaftlicher 
Praxis bis in die 1980er Jahre degradiert 
und damit kaum mehr nutzbar. In der EU 
ist der Anbau von Biomasse für die Kraft-
stoffproduktion heute an ökologische 
Bedingungen geknüpft. Auch dies regelt 
die EU RED.

Biomasse für in Europa genutzten Bio-
kraftstoff wird teilweise auch in Schwel-
len- und Entwicklungsländern angebaut.  
Die wachsende Nachfrage nach Energie- 
pflanzen verbessert die landwirtschaft-
liche Praxis in diesen Ländern. Hinter-
grund: In vielen Entwicklungsländern ver- 
schlechtert die armutsbedingte einseitige  
Nutzung von Ackerflächen sowie fehlen- 
de Düngung die Bodenqualität. Daraus  
resultiert die Bodendegradierung, die 
mit einer Ausdehnung der Wüsten 
verbunden ist. Der von Agrarexperten 
professionell geleitete Biomasseanbau 
stellt das Know-how und die Techniken 
zur Verfügung, um Erträge zu steigern 
und zugleich ökologische Maßstäbe zu 
berücksichtigen. 

Biomasseanbau verbessert Bodenqualität

100%

200%

300%

0 Jahre Nach 3 Jahren Nach 6 Jahren

Einfluss von Jatropha-Anbau auf die BodenqualitätNutzbare Wasserkapazizät

Organischer Kohlenstoff

Kohlenstoff aus mikrobieller Biomasse

Der Anbau von Jatropha konnte in Madagaskar in nur sechs Jahren zu einer deutlichen Verbesserung  
der Bodenqualität beitragen. Mit der JatrophaBepflanzung verbesserte sich die Wasserspeicherung und  
der Kohlenstoffgehalt des Bodens. 

Quelle: JatroSolutions
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Beispiele:

 è Biodiversität: Im Gegensatz zu den  
meisten Ackerpflanzen für die Nah-
rungsmittel- und Futterproduktion  
werden Energiepflanzen wie Jatropha 
nicht jedes Jahr komplett abgeerntet 
und anschließend neu ausgesät, son-
dern über Jahre hinweg genutzt. Der 
großflächige Anbau von Monokulturen 
würde aber zulasten der Artenvielfalt 
gehen. Moderne Anbaukonzepte be- 
rücksichtigen den Erhalt der Biodiver- 
sität durch Natur- und Ausgleichs-
flächen und bieten damit dauerhafte 
Lebensräume, etwa für Insekten.

 è Wassernutzung: Der Energiepflanzen- 
anbau sollte nur auf solchen Flächen  
vorgenommen werden, deren Nieder-
schlagsmengen und -verteilung als 
ausreichend angesehen wird. Eine 
permanente künstliche Bewässerung 
sollte nicht stattfinden. Die Wasser-
nutzung wird zudem im Rahmen der 
Nachhaltigkeitszertifizierung geprüft. 
Üblich ist dabei ein sogenanntes 
Water Management Assessment,  
welches die verfügbare Wassermenge 
einerseits und alle Entnahmen ande-
rerseits ermittelt, so dass auf dieser 
Basis eine Benachteiligung nachfol-
gender Wassernutzer ausgeschlossen 
werden kann.

 è Bodenqualität: Mit Energiepflanzen 
wie Jatropha oder Camelina können  
vormals degradierte Flächen für die  
Landwirtschaft wieder nutzbar ge-
macht werden. Diverse Pilotprojekte 
demonstrieren dies eindrucksvoll. Bei- 
spiel Jatropha: Durch Abwerfen ihrer 
Blätter kann die Pflanze auch Trocken- 
perioden gut überstehen und ihre 
Nüsse können aufgrund des Ölgehal- 
tes zur Energiegewinnung genutzt 
werden. In einem Forschungsprojekt 
wurden degradierte Böden in Mada-
gaskar mit Jatropha bepflanzt und 
damit die Wasserhaltung im Erdreich 
und die Humusbildung verbessert. 
Beispiel Camelina: Die Pflanze wächst 
auch auf kargen Böden, ihre ölhaltigen 
Samen eignen sich für die Kraftstoff- 
produktion. Untersuchungen in Spanien 
zeigen, dass Camelina sich gerade in  
trockenen Regionen für die Aufnahme 
in die landwirtschaftliche Fruchtfolge 
und zum Mischfruchtanbau eignet und 
dabei erheblich zur Verbesserung der 
Bodenqualität beiträgt.

Um sicherzustellen, dass Nachhaltig- 
keit gewährleistet ist, muss aber letztlich 
jedes einzelne Projekt untersucht und 
bewertet werden – pauschale Urteile sind 
hier nicht möglich.
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Best Practice: Jatropha-Anbau in Fenoarivo, Madagaskar

 
 
Jatropha wächst auch auf Böden, auf denen keine anderen Nutzpflanzen gedeihen können, etwa im dürren 
Savannenboden. In einem Pilotprojekt wurden in Madagaskar degradierte Böden rekultiviert und zum Anbau von 
Jatropha für die Biokraftstoffproduktion genutzt.

JatrophaPlantage 2006 vor dem Energiepflanzenanbau

Plantage 2009 mit Jatropha bepflanzt
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Treiben Biokraft - 
stoffe die Lebens- 
mittel preise?

In den vergangenen Jahren sind Preise  
für mehrere Agrarrohstoffe und Grund-
nahrungsmittel gestiegen. Kritiker  
schreiben dies der gewachsenen 
Nachfrage nach Rohstoffen für Biokraft-
stoffe zu und vertreten die These, dass 
alternative Kraftstoffe für Unterernährung 
und Hunger verantwortlich seien. Aber 
die Ursachen von Preisentwicklungen 
sind deutlich komplexer – und steigende 
Lebensmittelpreise können laut aktuellem 
Bericht der UN-Weltagrarorganisation 
FAO sogar dazu beitragen, dass die Zahl 
der unterernährten Menschen weiter 
sinkt.

Die starken Preisbewegungen in den  
vergangenen Jahren stellen langfristig  
betrachtet keine Ausnahme dar. Dies 
zeigt die Auswertung von Weltbankdaten 
zur Preisvolatilität ab 1960 bei Mais, 
Reis, Weizen, Sojabohnen und Zucker. 
Zudem sind die Lebensmittelpreise welt- 
weit heute nicht höher als Mitte der 
1990er Jahre. Im Vergleich zu 2002  
lagen die Preise Mitte der 1970er Jahre –  
als Biokraftstoffe keinerlei Rolle spielten – 
sogar um das Drei- bis Vierfache höher. 
Die FAO sieht darüber hinaus nur einen 
„sehr geringen“ Zusammenhang zwischen 
lokalem Preisniveau für Agrargüter und 
den korrespondierenden Weltmarktprei-
sen, auf die der steigende Biokraftstoff-
bedarf Einfluss haben könnte. Welche 
Faktoren bestimmen dann die Lebens-
mittelpreise?

Dimensionen der Nachhaltigkeit

Sozial

Biokraftstoffe nutzen dem Klima. Doch Umweltschutz darf 

nicht auf dem Rücken ärmerer Menschen ausgetragen wer-

den. Zu Recht kommt diesem Aspekt seit einigen Jahren 

mehr Aufmerksamkeit zu. Zentrale Fragestellungen: 
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Entwicklung der Lebensmittelpreise weltweit
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Lesebeispiel: Mitte der 1970er Jahre lagen die Lebensmittelpreise um das Drei- bis Vierfache über dem
Durchschnitt von 2002.

Index: Durchschnitt der Lebensmittelpreise des Jahres 2002 = 1

1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

1972
Erste Ölkrise; 
steigende 
Preise für 
Agrarrohstoffe 
und Betriebs-
mittel; weltweite 
Rezession

1979
Zweite 
Ölkrise

1994
Welthandels-
organisation 
(WTO) gegrün-
det; schritt-
weise Öffnung 
und Intensivie-
rung des Welt-
agrarhandels

1990er
Weltbank und Weltwährungsfonds fördern 
massenhafte Agrarexporte von Entwicklungs-
ländern; Preisverfall durch Überproduktion 
und Exportsubventionen von EG und USA

1970er
Infolge der Ölkrise steigt Mitte der 1970er Jahre die Verschuldung der Ent-
wicklungsländer, die ihre Agrargüter zu Niedrigstpreisen abgeben müssen

2001
Abwertung des 
US-Dollars; 
weltweit hohe 
Getreidevorräte

2006
Erdölpreis 
bei 60 US-$/
Barrel, dadurch 
Anstieg der 
Düngemittel-
preise

2007
Nach US-
Immobilienkrise 
drängen Spe-
kulanten auf 
Agrarmärkte; 
Ernteausfälle 
durch Dürren 
in Haupt-
anbauländern

2008
Erdölpreis
bei 100 US-$/
Barrel; steigen-
de Nachfrage 
nach Futter-
mitteln und 
Getreide in 
Schwellen-
ländern

2009
Weltfinanzkri-
se; Zusammen-
bruch aller 
Rohstoffpreise; 
Überangebot 
durch erneute 
Rekordernte 
bei Getreide

Quellen: IATRC 2009, IFM Food Index des Weltwährungsfonds; nach: Agentur für Erneuerbare Energien 
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 è Steigende Ölpreise: Sie spielen –  
siehe die Preisanstiege bei Lebens-
mitteln im Zuge der Ölkrisen – eine 
wesentliche Rolle. Warum? Weil Land- 
wirte zum Beispiel rohölbasierten 
Kunstdünger sowie Dieselkraftstoffe 
für Traktoren und Maschinen brau-
chen. Ein Anstieg des Ölpreises ver- 
teuert entsprechend die Agrarpro- 
duktion und schlägt dann auch  
auf die Lebensmittelpreise durch.

 è Niedrige Reserven: Sind die Lager-
vorräte von Lebensmitteln niedrig, 
reagieren die Märkte mitunter extrem 
volatil auf Produktionsausfälle oder 
plötzlich steigende Nachfrage. Das 
war beispielsweise 2007/08 während 
der sogenannten Tortilla-Krise  
in Mexiko der Fall.

 è Schwankende Ernteergebnisse: 
Wetterbedingte Einflüsse wie Trocken- 
heit, Überschwemmungen, extreme 
Hitze oder Kälte haben in den ver- 
gangenen Jahren zugenommen und 
schlagen sich auf die Ernteergebnisse 
nieder – steigende Preise sind mit- 
unter die Folge.

Parallel zur Preisthematik wird diskutiert,  
ob mit der steigenden Biokraftstoff- 
nachfrage mehr Menschen unter Unter- 
ernährung leiden müssen. Die Tank-oder- 
Teller-Argumentation geht dabei von fol- 
gender These aus: Wenn Agrarflächen 
für den Anbau von Biomasse zwecks 
Kraftstoffproduktion genutzt werden, 
können sie nicht für die Lebensmittel- 
produktion zur Verfügung stehen – und 
den Ärmsten bleibt weniger Nahrung. 

Wie wir mit unseren Lebensmitteln umgehen

In den Entwicklungsländern verderben bis zu 40 Prozent der Nah-
rungsmittel auf dem Weg vom Feld zum Konsumenten aufgrund 
schlechter Lagerung und fehlender Infrastruktur.

In den Industrieländern werden etwa 25 Prozent der Lebensmittel 
weggeworfen, allein in Deutschland 82 Kilo pro Person und Jahr.

Der Fleischkonsum hat sich seit 1970 weltweit verdreifacht,  
35 Prozent des weltweit angebauten Getreides ist derzeit für  
die Viehwirtschaft bestimmt.
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Die Gründe für regionale Versorgungs-
engpässe liegen in der verfehlten Agrar-
politik. Gerade in den OECD-Ländern wur-
de in den 1980er und 1990er Jahren 
eine Überschussproduktion subven- 
tioniert, so dass Nahrungsmittel zu Dum- 
pingpreisen in Entwicklungsländer ver-
kauft wurden – für die dortigen Landwirte  
lohnte sich die kleinteilige lokale Produk- 
tion nicht länger und sie zogen in die 
großen Städte auf der Suche nach einem 
Einkommen für ihre Familien. Viele An- 
bauflächen liegen deshalb noch heute 

brach. Eine Studie des Umweltbundes-
amtes schätzt den Umfang an Brach-
flächen insgesamt auf rund 300 Millionen 
Hektar. Zum Vergleich: Energiepflanzen 
wurden 2012 auf ca. 30 bis 55 Millionen 
Hektar angebaut, das entspricht etwa 
2 bis 3,5 Prozent der weltweit zur Ver- 
fügung stehenden Agrarfläche.

Welthungerhilfe und FAO bestätigen 
übereinstimmend, dass die Zahl unter-
ernährter Menschen in den vergangenen 
zwei Jahrzehnten deutlich abgenommen 

Anteil hungernder Menschen an der Gesamtbevölkerung 
in den Entwicklungsregionen

Subsahara-Afrika

Karibik

Südasien

n  1990–1992
n  2010–2012

Südostasien

0 5 10 15 20 25 30 35

32,8 %

26,8 %

28,5 %

17,8 %

26,8 %

17,6 %

29,6 %

10,9  %   

%

Gegenüber den frühen 1990er Jahren hat sich die Situation deutlich verbessert. 

Quelle: FAO, 2012
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hat. Wer Unterernährung beseitigen will,  
muss in den Schwellen- und Entwicklungs-
ländern eine leistungsstarke Agrarpro-
duktion fördern. Dafür sind zwei Voraus-
setzungen unerlässlich: Erstens muss 
eine Lager- und Transportinfrastruktur 
aufgebaut werden, um die Produkte auch 
außerhalb des eng begrenzten Erzeuger-
gebiets verkaufen zu können. Zweitens 
muss die dortige Kaufkraft gesteigert 
werden, damit sich aus dem Verkaufs-
erlös die Kosten der eigenen Produktion 
amortisieren lassen. Beides ist in vielen 
Regionen Afrikas nicht vorhanden, wes-
halb trotz existierender Landflächen der 

Nahrungsmittelanbau nicht ausgeweitet 
wird. Hierbei handelt es sich um struk- 
turelle Probleme, die weit älter sind als 
die Produktion von Biokraftstoffen.

Gerade der Biokraftstoffanbau bietet hier 
aber deutliche Chancen:

 è Biomasse-Investoren werden auf hohe 
Produktivität und modernste Anbau-
methoden setzen – ein wichtiger Inno- 
vationsschub in Regionen, in denen  
die Landwirtschaft bislang auf Sub- 
sistenz ausgerichtet war und die  
Bodenqualität mitunter leidet. 

Entwicklung der Ethanolproduktion und Unterernährung weltweit
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Prävalenz der Unterernährung
Globale Ethanolproduktion

Ab dem Jahr 2000 ist die Ethanolproduktion deutlich ausgebaut worden –  
dennoch ist die Unterernährung rückläufig. 

Quelle: FAO, F.O. Licht; nach Schmitz 2013
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 è Aus den Erträgen des Energiepflanzen-
anbaus kann die dringend benötigte 
Infrastruktur finanziert werden –  
Voraussetzung, um brachliegende 
oder nicht erschlossene Flächen land-
wirtschaftlich zu nutzen.

 è Die Exporterlöse von Biomasse für 
alternative Kraftstoffe erhöhen die 
Kaufkraft in den Regionen – laut FAO 
forcieren stabile und leicht steigende 
Preise für Agrarprodukte Investitionen 
in die Landwirtschaft. 

 è Beim Anbau von Energiepflanzen wie 
beispielsweise der Jatropha-Nuss ent- 
steht neben dem Pflanzenöl als Export- 
produkt auch ein proteinhaltiger Press- 
kuchen, der als Futtermittel zur Rin-
derzucht oder Hühnermast eingesetzt 
werden kann – nicht Tank ODER Teller,  
sondern Tank UND Teller lautet die 
Devise.

Die Luftfahrtbranche setzt sich darüber 
hinaus im Rahmen ihrer Möglichkeiten 
dafür ein, Preisdruck bei Lebensmitteln 
von vornherein auszuschließen. So beab- 
sichtigt etwa Lufthansa langfristige und 
bindende Lieferverträge für pflanzliche 
Rohstoffe zu vereinbaren. Damit wird ver- 
hindert, dass Biomasse zum Ziel von Roh- 
stoffspekulationen wird. Gewinner sind 
beide Seiten: Die Nachfrager können sich  
darauf verlassen, in den nächsten Jahren 
die benötigten Mengen an Biokraftstoff 
geliefert zu bekommen, und die Produzen-
ten vor Ort erhalten einen garantierten 
Preis für ihre Rohstoffe.

Weitergehende Informationen

 è Prof. Dr. Michael Schmitz:  
Sind Biokraftstoffe verantwortlich für 
Preisschwankungen und Hunger in  
der Welt?, 2013
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Forcieren Biokraft-
stoffe Landnahme?

Landkäufe und -pachten haben seit der 
Jahrtausendwende weltweit zugenom-
men. Internationale Investoren, vorwie-
gend aus Asien, haben nach Angaben 
des Bundesministeriums für wirtschaft-
liche Zusammenarbeit und Entwicklung 
seither umfangreiche Flächen gepachtet. 
Mitunter wurden in solchen Pachtver-
trägen die bestehenden – aber nicht 
formalisierten – informellen Nutzungs-
rechte der einheimischen Landnutzer 
nicht beachtet.

Diese Art der Landnahme (engl. „land- 
grabbing“) betrifft insbesondere Schwel- 
len- und Entwicklungsländer mit schwa- 
chen Institutionen, schlechter Regierungs- 
führung oder grassierender Korruption. 
Für die lokale Bevölkerung kann dies 
nachteilige Folgen haben: Ihre Nahrungs-
mittel- und Trinkwasserversorgung wird 
eingeschränkt, sie wird umgesiedelt oder 
vertrieben.

Im Gegensatz zu allen anderen Agrar- 
bereichen gibt es für den Biomasse- 
anbau für EU-Kraftstoffe gesetzliche 
Regelungen gegen Landnahme. So muss 
die Europäische Kommission gemäß der 
EU RED alle zwei Jahre einen Bericht 

Rechtsstatus landwirtschaftlicher Flächen

 

0 20% 40 % 60 % 80 % 100 %

Indien

Anteil der Parzellen mit
n  legalem Rechtstitel,
n  legaler Nutzung ohne Vermessung und
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In einigen Schwellen und Entwicklungsländern sind die Besitzverhältnisse nur ungenügend geregelt. 

Quelle: BMZ
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über die Auswirkungen der europäischen 
Biokraftstoffpolitik vorlegen und dabei 
auch prüfen, ob Landnutzungsrechte 
eingehalten werden. Zudem ist die  
Beachtung von Besitz- und Eigentums-
rechten in vielen Zertifizierungssystemen 
für Biokraftstoffe eine Voraussetzung.  
Die Luftfahrt geht einen Schritt weiter:  
So haben die aireg-Mitglieder beschlos-
sen, ausschließlich Zertifizierungssys-
teme, die informelle Nutzungsrechte 
zwingend berücksichtigen, zu nutzen.

Darüber hinaus stehen weltweit ausrei-
chend Flächen sowohl für die Nahrungs-
mittel als auch die Biomasseproduktion 

zur Verfügung. Verschiedene unabhängi-
ge Quellen schätzen das insgesamt für 
die Energiepflanzenproduktion mobilisier-
bare Flächenpotenzial allein in der EU auf 
rund 20 Millionen Hektar.

Weitergehende Informationen

 è Bundesministerium für wirtschaft- 
liche Zusammenarbeit und Entwick-
lung:  
Investitionen in Land und das Phäno-
men des „Land Grabbing“, 2012
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Auf einen Blick:  
Weltweites Flächenpotenzial für nachhaltigen Biomasseanbau ist vorhanden.

 

0,2 Mrd. ha
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Städte,
Infrastruktur, …

Flächenbedarf für Nahrung
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Gesamtfläche der Erde

Globale Flächennutzung für Nahrung und
Nachwachsende Rohstoffe 2008
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%-Angabe: prozentualer Anteil der Nettoagrarfläche, 
der rechnerisch für Biokraftstoffanbau in der Region 
zur Verfügung steht

Quelle: FAO, 2012Nettoagrarfläche ist die Landfläche, die sich als Agrarfläche eignet. Zieht man hiervon die Landfläche ab, die 
benötigt würde, um die Bevölkerung einer Region mit ausreichend Nahrung zu versorgen, wird deutlich, wie 
groß der Agrarflächenüberschuss ist, auf dem der Anbau von Biomasse für Biokraftstoffproduktion möglich 
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Quelle: FAO, 2012 ist, ohne in Flächenkonkurrenz zur Nahrungsmittelproduktion zu stehen. Besonders großes Potential weist 
etwa SubsaharaAfrika mit einem Agrarflächenüberschuss von über 70 Prozent auf.  

Quelle: Abschlussbericht burnFAIR, 2014 
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Profitieren  
Schwellen- und  
Entwicklungsländer?

In einigen Medien wird der Eindruck ver- 
mittelt, Schwellen- und Entwicklungs- 
länder würden als billige Rohstofflieferan- 
ten für die Biokraftstoffproduktion einsei- 
tig ausgenutzt und die Profite kämen aus- 
schließlich westlichen Konzernen zugute.  
Dies verkennt häufig die tatsächliche Lage  
vor Ort. Im Gegensatz dazu attestiert das 
Bundesministerium für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung den 
Regionen durch einen Biomasseanbau 
erhebliches Potenzial für die Nutzung 
brachliegender Flächen, mehr Arbeit und 
Einkommen, einen besseren Zugang zu  

Know-how sowie eine verbesserte Ver-
kehrsanbindung – wichtige Beiträge zu 
dauerhafter Armutsbekämpfung.

Landwirtschaft in Schwellen- und Ent-
wicklungsländern bedeutet in der Regel 
kleinbäuerliche Subsistenzwirtschaft. 
Die Menschen pflanzen gerade so viel an, 
wie sie selbst verbrauchen. Missernten 
oder der Ausfall einer Arbeitskraft durch 
Krankheit oder Verletzung können für die 
von der Landwirtschaft lebenden Familien 
schnell existenzbedrohend werden.
Subsistenzwirtschaft bedeutet in den 
allermeisten Fällen ein Leben am Rande 
des absoluten Existenzminimums ohne 
Sicherheit. Wer die Armut auf dem  
Land verringern will – weltweit lebt die  
überwiegende Zahl der an Hunger leiden-

Dimensionen der Nachhaltigkeit

Ökonomisch

Umweltschutz rechnet sich, da Folgekosten vermieden 

werden – das gilt auch für Biokraftstoffe. Zudem bieten 

innovative Bioraffinerietechnologien und hochwertige Kuppel-

produkte erhebliche wirtschaftliche Perspek tiven. Das eröff-

net Chancen für westliche Industrie nationen ebenso wie für 

Schwellen- und Entwicklungsländer:
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den Menschen in ländlichen Räumen –  
muss die Bauern dazu ertüchtigen, 
eine Überschussproduktion zu erzielen. 
Der Anbau von Biomasse für die Kraft-
stoffproduktion eröffnet den Landwirten 
hier neue Möglichkeiten, sofern sie das 
erforderliche Fachwissen und Zugang zu 
Düngemitteln erlangen. In verschiedenen 
Projekten haben sich diese Vorausset-
zungen als unabdingbar erwiesen, da 
die Bauern ohne externe Unterstützung 
nur geringe Erntemengen erzielen. Vor 
diesem Hintergrund ist es insbesondere 
für die lokalen Landwirte vorteilhafter,  
wenn der Biomasseanbau in der Start- 
phase professionell organisiert und gelei-
tet wird:

 è Geringes Risiko: Die Bauern vor Ort 
erhalten die Chance auf eine feste 
Anstellung als Farmarbeiter mit einem 
verlässlichen Einkommen. Das Risiko 
eines Ernteausfalls verbleibt so bei den 
Agrarunternehmen.

 è Zugang zu Know-how: In der Berufs- 
ausübung qualifizieren sich die Bauern  
und lernen die Bedingungen des Ener-
giepflanzenanbaus kennen. Wenn sie 
sich nach einigen Jahren selbstständig 
machen, verfügen sie über das not-
wendige Fachwissen.

 è Finanzierung: Kleinbauern weisen 
nicht die nötige Kreditwürdigkeit auf, 
um landwirtschaftliche Geräte und  

Fahrzeuge zu erwerben. Agrarunter- 
nehmen hingegen können diese Investi-
tionen leisten.

Der Biomasseanbau trägt damit zu  
höheren Einkommen und mehr Wohl-
stand für die Menschen vor Ort bei. 
Beispiel Thailand: In der Region Krabi 
erzeugen Bauern auf ihren Anbauflächen 
Nahrungsmittel, Kautschuk und Palmöl. 
Ein Projekt des Bundesministeriums für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit stellt dort 
seit 2009 den bestehenden Palmölan-
bau auf nachhaltige Produktion um. Das 
Ergebnis ist eine 25-prozentige Ertrags-
zunahme bei gleichzeitiger Ressourcen-
schonung. Die beteiligten Bauern erzielen 
damit ein beachtliches Zusatzeinkommen 
ohne zusätzlichen Aufwand. Gesetzliche 
Regelungen in Thailand schreiben vor, 
dass Palmöl erst exportiert werden darf, 
wenn die nationale Versorgung mit Palm-
öl für Nahrungsmittelzwecke gesichert ist. 

Der Biomasseanbau eröffnet damit ins- 
besondere solchen Entwicklungsländern 
eine wirtschaftliche Entwicklung, für die  
andere Rohstoffe oder Tourismuseinnah- 
men keine Option sind. Mit dem Ertrag 
aus dem Energiepflanzenanbau können 
die Länder ihre Infrastruktur ausbauen 
und dadurch wiederum neue landwirt-
schaftliche Flächen erschließen. Steigen- 
de Einkommen und bessere Infrastruk-
tur bringen letztlich einen positiven 
Wirtschaftskreislauf in Gang, der zu 
weiterem Wachstum, mehr Beschäfti-
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gung und gesteigerter Kaufkraft führt. 
Zudem stärkt die lokale Beschäftigung die 
ländlichen Regionen und verhindert die 
zunehmende Landflucht.

Voraussetzung für die positiven Effekte 
sind allerdings faire Arbeitsbedingungen 
zwischen Unternehmen und Farmarbei-
tern, die durch international vereinbarte 
Standards sichergestellt werden. Die für 
europäische Biokraftstoffe herrschende 
Nachhaltigkeitszertifizierung garantiert, 
dass der Anbau von Bioenergiepflanzen 
die regionale Ernährungssicherheit und 
Versorgung mit Trinkwasser ebenso 
gewährleisten wie die Einhaltung von 
Arbeitsbedingungen gemäß der ILO,  
etwa Diskriminierungsfreiheit und das 
Recht auf kollektive Lohnverhandlungen. 
Auch soll die lokale Bevölkerung bei 
Entscheidungen vorab miteinbezogen 
werden, um deren Interessen zu wahren. 
So kann sichergestellt werden, dass die 
Gewinne aus der Biokraftstoffproduktion 
auch tatsächlich den Menschen vor Ort 
zugutekommen.

Weitergehende Informationen

 è Bundesministerium für  
wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung:  
Biokraftstoffe. Chancen und Risiken für 
Entwicklungsländer, 2011

Belastet Biokraftstoff-
förderung Europas 
Volkswirtschaften?

Kann sich Europa Biokraftstoffe vielleicht 
gar nicht leisten? Schließlich, so hat es  
in der öffentlichen Debatte mitunter den 
Anschein, fließen den Biokraftstoffen 
erhebliche Steuermittel zu. Richtig ist 
jedoch: Bei der Biokraftstoffförderung  
für den Straßenverkehr spielen Steuer-
gelder inzwischen keine Rolle mehr. 
Für den Luftverkehr stehen die notwendi-
gen Förderregime für Biokraftstoffe –  
deren Herstellung derzeit noch deutlich 
teurer ist als bei fossilen Kraftstoffen –  
noch aus. Diese Förderung wird nicht 
nur eine Investition in mehr Klimaschutz, 
sondern auch in einen leistungsstarken 
Industriestandort Deutschland sein und 
sichert damit Arbeitsplätze in Deutsch-
land. Verschiedene Untersuchungen zei- 
gen den wirtschaftlichen Nutzen einer 
Biokerosinproduktion in Europa unmiss-
verständlich auf. Beispiele:

 è Großbritannien: Eine Erhebung der 
britischen Nachhaltigkeitsinitiative 
Sustainable Aviation kommt zum 
Schluss, dass die Verwendung von 
Biokraftstoffen ab 2030 eine zusätz-
liche Bruttowertschöpfung von bis zu 
600 Millionen Euro pro Jahr nach 
sich ziehen würde. Voraussetzung ist 
allerdings, dass die britische Regie- 
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rung heute eine konsequente Förder-
strategie für Biokraftstoffe im Flug- 
verkehr startet.

 è Dänemark: Eine Studie im Auftrag 
der dänischen Luftfahrtbehörde stellt 
in Aussicht, dass allein in Dänemark 
durch eine nationale Biokraftstoff- 
produktion für den Luftfahrtsektor 
rund 10 000 neue Arbeitsplätze 
entstehen könnten – bei einer Ein-
wohnerzahl von unter sechs Millionen 
Menschen ein enormes Potenzial. Um 
dieses zu nutzen, raten die Forscher 
der Politik explizit dazu, finanzielle 
Anreize für die vermehrte Verwen - 
dung von Biokraftstoffen zu schaffen.

Auch für den Technologie-Standort 
Deutschland bietet die Biokraftstoffpro-
duktion erhebliche Chancen. So konzent-
rieren sich deutsche Technologieanbieter 
im Anlagenbau derzeit noch auf den Bau 
von Bioraffinerien für Dieselkraftstoff und 
Bioethanol. Es gibt hierzulande noch keine 
großindustrielle Anlage für die Herstellung 
synthetischer Kraftstoffe, wie zum Bei-
spiel Biokerosin. Doch gerade hier gibt es 
ein erhebliches volkswirtschaftliches Po-
tenzial, siehe Italien: Der größte Energie-
anbieter Eni S.p.A. hat jüngst in Venedig 
einen Teil seiner fossilen Kraftstoffraffi-
nerie zu einer Raffinerie für erneuerbare 
Kraftstoffe umgebaut und dem Standort 
damit neue Perspektiven eröffnet. Zusätz-
liche Wertschöpfung und Arbeitsplätze 
gehen damit einher. Deutschland darf 

als weltweiter Vorreiter für erneuerbare 
Energien die neuesten Entwicklungen 
nicht verpassen, sonst droht der Verlust 
von Expertise und Produktionserfahrung.

Biokraftstoffe sind unerlässlich, um die 
CO2-Einsparziele im Luftverkehr zu errei-
chen. Ohne staatliche Anschubförderung 
ist eine entsprechende Biokraftstoffpro-
duktion allerdings auf lange Sicht nicht 
realisierbar. Die europäischen Volkswirt-
schaften profitieren darüber hinaus von 
erheblichen Einkommens- und Wohl-
fahrtseffekten durch die Herstellung der 
erneuerbaren Kraftstoffe. Folglich gibt  
es Gründe genug, die Markteinführung  
alternativer Flugkraftstoffe zu be-
schleunigen.

Bioraffinerie in Rotterdam
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 è Weshalb hat der WWF sich für eine 
offene Haltung gegenüber Biokraft-
stoffen entschieden?

 Der WWF fordert kompromiss-
los, dass Deutschland 2050 auf  

100 Prozent erneuerbare Energien setzt. 
Wir müssen insbesondere weg vom Erd-
öl, denn um die weltweiten Klimaschutz-
ziele zu erreichen müssen bis 2050 
mindestens 80 Prozent der klimaschäd-
lichen Emissionen eingespart werden. 
Bioenergie ist hier ein wichtiger Pfeiler. 
Biomasse kann nicht nur die schwin-
denden fossilen Rohstoffvorkommen 
entlasten, sondern vor allem das Klima – 
vorausgesetzt die Energiepflanzen werden 
ökologisch und sozialverträglich angebaut, 
und zwar nachweislich! Der springen-
de Punkt sind dabei die eingesetzten 
Rohstoffe: Sie sollten als Wärmelieferant, 
Biogas oder -sprit bei ihrer Verbrennung 
nur so viel Kohlendioxid freisetzen, wie sie 
zuvor durch ihr Wachstum an Kohlenstoff 
aufgenommen haben. Denn auch die 
Klimabilanz von Biomasse liegt natürlich 
nicht bei Null. Energiepflanzen müssen 
angebaut, geerntet, transportiert und 

verarbeitet werden. Dabei entstehen 
Emissionen, und zwar in unterschied-
lich hohem Maß je nach Pflanze oder 
Herkunftsregion. Für die Produktion der 
Biomasse dürfen zudem keine Regenwäl-
der, Torfmoore oder wertvolle Grasland-
schaften zerstört werden – hierbei muss 
auch indirekte Landnutzungsänderung 
verhindert werden. 

 è Was genau ist damit gemeint?

 Wenn Energiepflanzen auf ehema-
ligem Weide- und Ackerland an-

gebaut werden, fehlt diese Fläche für die 
Nahrungsmittelproduktion. Die Landwirte 
erschließen dann neue Flächen. Dies 
sind die sogenannten indirekten Effekte 
beim Rohstoffanbau für Biokraftstoffe. 
Wenn dann die Nachhaltigkeitskriterien 
nicht beachtet werden, gehen wertvolle 
Gebiete verloren. Daher ist es entschei-
dend, die Effizienz in der Landwirtschaft 
zu steigern. Dies umfasst viele Aspekte. 
Zwei Beispiele: Gutes Saatgut – wobei wir 
hier von Züchtung und nicht von gene- 
tisch verändertem Saatgut sprechen – 
spielt insbesondere bei Kleinbauern eine 

Interview mit Martina Fleckenstein

„Wir müssen weg vom Rohöl“

Wie steht der WWF zum Thema Biokraftstoffe?  

Wie bewertet er die bestehenden Zertifizierungs systeme? 

Wo gibt es Verbesserungspotenzial? Martina Fleckenstein 

gibt Auskunft im Interview.
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wichtige Rolle. Und viel zu oft verrotten 
Lebensmittel nach der Ernte, weil die 
richtige Infrastruktur für Lagerung und 
Transport fehlt. Die Quintessenz lautet: 
Wir benötigen nicht mehr Fläche, son-
dern die vorhandene Fläche muss besser 
und effizienter genutzt werden.

 è Was sind weitere wichtige Krite-
rien, um von nachhaltigen Biokraft-
stoffen sprechen zu können?

 Vorweg: Aus Sicht des WWF 
sollten alle Agrarrohstoffe Nach-

haltigkeitsanforderungen einhalten, egal 
ob sie im Tank, im Futtertrog oder direkt 
auf unserem Teller landen. Es ist wenig 
zielführend, eine Form der Nutzung zu 
zertifizieren und gleichzeitig den Groß-
teil der Produktion für Nahrungs- und 
Futtermittel zu vernachlässigen. Daher 
ist es eine Kernforderung des WWF, die 
Zertifizierung für Nachhaltigkeit auszu-

Zertifizierung vor Ort

Ein Auditor begutachtet eine Zuckerrohrplantage in Brasilien gemäß dem Zertifizierungssystem ISCC.



32 | Interview

weiten. Neben den bereits erwähnten 
Nachhaltigkeitsaspekten sollten großflä-
chige Landnutzungskonzepte berücksich-
tigt werden. Dazu zählt dann auch ein 
Management, das ökologisch besonders 
wertvolle Gebiete berücksichtigt und den 
Anforderungen der lokalen Bevölkerung 
gerecht wird. Die Biokraftstoffprodu-
zenten sollten also auch immer soziale 
Aspekte einhalten. Und, ganz wichtig: 
Die Wirkungen der Zertifizierungssyste-
me müssen analysiert und an steigende 
Anforderungen angepasst werden. 

 è Halten aus Ihrer Sicht Landwirte 
und Biokraftstoffproduzenten die 
Nachhaltigkeitskriterien vor Ort ein?

 Das schwankt je nach Region, 
Motivation des Unternehmens 

und des implementierten Zertifizierungs-
systems. In Europa ist die Einhaltung bis 
auf das Grünlandumbruchsverbot hoch. 
Problematisch wird es, wenn die Ware 
aus Regionen außerhalb von Europa 
kommt. Hier ist eine Vor-Ort-Kontrolle 
dringend erforderlich. 

 è Warum ist das so dringend 
notwendig?

 Die EU-Vorgaben für Nachhaltig-
keit stellen nur einen Rahmen 

dar. Deshalb ist es so wichtig, dass 
die Unternehmen durch glaubwürdige 
Zertifizierungssysteme überprüft werden. 

Diese Systeme müssen zum Beispiel an-
spruchsvolle Umwelt- und Sozialkriterien 
aufweisen und die Wertschöpfungskette 
der Biokraftstoffe transparent darstel-
len. Dies ist nicht bei allen von der EU 
anerkannten Zertifizierungssystemen 
gewährleistet. Der WWF hat 2013 in 
einer umfassenden Studie diese Systeme 
verglichen. So werden etwa sozialgerech-
ter Anbau sowie Nachweise für einen 
schonenden Umgang mit Wasser und 
Boden von der EU nicht eingefordert und  
finden sich daher auch in einigen der 
anerkannten Zertifizierungssysteme nicht 
wieder. Als Vorbilder können hier zum 
Beispiel die International Sustainability 
& Carbon Certification (ISCC) und der 
Roundtable on Sustainable Biomaterials 
(RSB) dienen.

 è Unterstützen Sie die Betriebe  
vor Ort bei der Einhaltung der 
Kriterien?

 Der WWF berät die Regierun-
gen in den Produzentenländern, 

um Regelungen für eine nachhaltige 
Produktion zu entwickeln. Des Weiteren 
unterstützen wir Schutzgebiets- und Land-
nutzungsplanungen in Afrika, Südamerika 
und Asien. Nur wenn es gelingt, in einem 
frühen Stadium bereits die Belange des 
Naturschutzes und der lokalen Bevölke-
rung zu berücksichtigen, können langfris-
tig Agrarrohstoffe nachhaltig gewonnen 
werden.
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 è Wie ist Ihr Kontakt zu den Zertifi-
zierungssystemen und -stellen?

 Der WWF ist in wichtigen globa-
len Multi-Stakeholder-Initiativen im 

Vorstand vertreten und nimmt Einfluss 
über Arbeitsgruppen. Unser Ziel ist es, 
noch bestehende Schwachstellen in den 
Zertifizierungssystemen zu beheben. Dies 
gelingt jedoch nicht immer in unserem 
Sinne, da wir nur eine Stimme von vielen 
sind. Mit Zertifizierungsstellen haben wir 
Kontakte auf der Arbeitsebene. 

 è Wo sehen Sie Verbesserungs-
potenziale?

 In manchen Zertifizierungs-
systemen werden Sozial- und 

Umweltmanagementsysteme auf Un- 
ternehmensebene noch nicht ausrei-
chend eingefordert. Häufig fehlt auch  
ein Nutzungsverbot von kohlenstoffrei-
chen Böden oder gefährlichen Chemika-
lien. Auch würden wir uns wünschen, 
dass Anforderungen an eine bodenscho-
nende Bearbeitung aufgenommen und   
die Transparenz in der öffentlichen  
Berichterstattung erhöht würden.

 è Was erwarten Sie von den Nutzern 
der Biokraftstoffe wie Fluggesell-
schaften?

 Nur weil alternative Technologien 
wie Elektro- oder Solarantriebe 

für die Nutzung in der Luftfahrt wahr-
scheinlich kaum geeignet sein dürften, 
heißt das nicht, dass die Luftfahrtindus-
trie keinen Beitrag zur Energiewende 
leisten muss. Im Gegenteil: Es braucht 
wesentlich mehr Anstrengungen, um  
die Energieeffizienz zu steigern und damit 
wichtige Einsparungen zu erreichen.
Der WWF erwartet außerdem, dass im 
Flugverkehr nur Biokraftstoffe eingesetzt 
werden, die über ein glaubwürdiges und 
anspruchsvolles Zertifizierungssystem 
produziert wurden. 

Martina Fleckenstein ist 
Leiterin des Fachbereiches 
EUPolitik, Landwirtschaft 
und Nachhaltige Biomasse 
beim WWF Deutschland. 
Die Biologin arbeitet ins 
besondere zu den Themen 
Zertifizierung und Rohstoff
märkte.

 

 
Der World Wide Fund For Nature (WWF) ist eine  
der größten Naturschutzorganisationen der Welt und 
in mehr als 100 Ländern aktiv. Rund um den Globus 
führen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aktuell 1300 
Projekte zur Bewahrung der biologischen Vielfalt 
durch.
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In der Europäischen Union legt die 
Erneuerbare-Energien-Richtlinie (EU 
RED) seit 2009 fest, welche Kriterien 
Biokraftstoffe in Sachen Nachhaltigkeit 
zu erfüllen haben. Dies garantiert den 
Import nachhaltig erzeugter Rohstoffe  
für die Biokraftstoffproduktion. Im Mittel-
punkt stehen ökologische Maßstäbe. Die 
Richtlinie ist mittlerweile europaweit in die 
nationalen Gesetzgebungen übernommen 
worden, in Deutschland etwa über die 
Biokraftstoff-Nachhaltigkeitsverord-
nung. Ähnliche Regelungen gibt es auch 
in Ländern außerhalb der EU, so etwa in 
den USA den Renewable Fuels Standard 
sowie in Kanada die Guiding Principles for 
Sustainable Biofuels produced in Canada.

Doch wie wird sichergestellt, dass die 
Vorschriften von Unternehmen, die welt-
weit tätig sind, auch eingehalten werden? 
Für diesen Zweck haben die EU bzw. 
nationale Behörden wie die Bundesanstalt 
für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) 

mittlerweile europaweit mehr als ein Dut-
zend Zertifizierungssysteme anerkannt. 
Diese definieren entsprechend EU RED 
konkrete Nachhaltigkeitskriterien entlang 
der gesamten Biokraftstoff-Wertschöp-
fungskette. Einige der Systeme gehen 
auch noch über EU RED hinaus und 
beinhalten zusätzlich diverse soziale und 
ökonomische Nachhaltigkeitskriterien.  
In Deutschland sind ähnliche Systeme 
etwa in der Forstwirtschaft und der öko- 
logischen Landwirtschaft seit vielen Jah-
ren etabliert. Mit einem entscheidenden 
Unterschied: Während es sich dort ledig-
lich um freiwillige Selbstverpflichtungen 
handelt, sind Biokraftstoff-Zertifizierungen 
eine zwingende Voraussetzung, damit die 
Produkte in Europa überhaupt auf den 
Markt gelangen.

Möchte ein Landwirt, Händler oder Raffi- 
neriebetreiber am europäischen Bio-
kraftstoffmarkt teilnehmen, müssen 
seine Produkte zertifiziert sein. Die dafür 

Wie wird Nachhaltigkeit 
garantiert?

Biokraftstoffe müssen den anerkannten EU-Nachhaltigkeits-

kriterien entsprechen. Zugelassene Zertifizierungsstellen 

überprüfen die Einhaltung der Vorschriften – von der land-

wirtschaftlichen Anbaufläche bis zur Raffinerie. aireg setzt 

sich für anspruchsvolle Prüfkriterien ein, die eine umfassen-

de Bestandsaufnahme des Biomasseanbaus gewährleisten.
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nötigen Prüfungen übernehmen soge-
nannte Zertifizierungsstellen, beispiels-
weise der TÜV, die hierzulande ebenfalls 
von der BLE zugelassen und kontrolliert 
werden. Der Prozess ist komplex und 
anspruchsvoll, denn jeder einzelne Schritt 
entlang der Wertschöpfungskette muss 
kontrolliert und zertifiziert werden. Über 
Auditierungen vor Ort – in europäischen 
Bioraffinerien ebenso wie bei asiatischen 
Landwirten und Rohstoffhändlern – oder 
per Satellitenüberwachung wird die Ein- 
haltung der Nachhaltigkeitskriterien über- 
prüft. Dabei müssen sich die Unterneh-
men auf regelmäßige Kontrollprüfun- 
gen einstellen: Laut den Vorgaben der  
BLE müssen die Zertifizierer jedes Jahr  
bei mindestens drei Prozent der EU-Land-
wirte und bei mindestens fünf Prozent 
der Nicht-EU-Landwirte Stichproben erhe-
ben. Mit dieser Gewichtung können insbe-
sondere Unternehmen in den Schwellen- 
und Entwicklungsländern die Erfüllung der 
Nachhaltigkeitskriterien belegen.

Die Konsequenzen für Unternehmen, 
die ihre Zertifizierungen verlieren, sind 
einschneidend: Sie können ihre Produkte 
nicht auf die europäischen Biokraftstoff- 
quoten anrechnen lassen und sind damit 
praktisch unverkäuflich.

aireg setzt sich für umfassende Nach-
haltigkeitskriterien ein und hat daher 
einen eigenen Kriterienkatalog entwickelt. 
Dieser umfasst neben anspruchsvollen 
ökologischen Kriterien auch soziale und 
ökonomische Anforderungen. Er geht 
damit deutlich über EU RED sowie auch 

viele Zertifizierungssysteme hinaus, etwa 
indem er eine Kennzeichnungspflicht für 
genetisch veränderte Pflanzen oder die  
Beachtung von Wasserrechten der loka- 
len Bevölkerung fordert. aireg will mit 
seiner Initiative die Zertifizierer anregen, 
möglichst umfassend Nachhaltigkeitskri-
terien zu berücksichtigen.

Für den internationalen Flugverkehr ge- 
nügt ein europäisches System allerdings  
nicht. Jede Fluggesellschaft muss unab-
hängig von Ihrem Abflugort sicher sein 
können, dass der getankte alternative 
Flugkraftstoff nachhaltig hergestellt wur-
de. Daher bemüht sich unter anderem 
der Weltverband der Fluggesellschaften 
IATA, eine globale Lösung zu finden. 
Denkbar ist die Einführung eines Meta-
Standards durch eine internationale  
Organisation. Die nationalen oder regiona-
len Nachhaltigkeitsregime müssen dann 
diesem Meta-Standard entsprechen. 

Der Luftverkehr ist auch Vorbild für 
andere Sektoren. So sind verbindliche 
Nachhaltigkeitskriterien bei Lebens- und 
Futtermitteln oder Biomasse für die che-
mische Industrie bislang nur ansatzweise 
vorhanden.
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Egal ob landwirtschaftlicher Betrieb, 
Händler oder Raffinerie – im Rahmen  
einer Zertifizierung übernehmen unabhän-
gige Kontrollstellen die Prüfung von allen 
Unternehmen, die an der Herstellung von 
Biokraftstoffen beteiligt sind. Zertifizie-
rungsunternehmen stellen dabei sicher, 
dass erneuerbare Kraft stoffe gemäß den 
jeweiligen Vorgaben der Zertifizierungs-
systeme nachhaltig angebaut und produ-
ziert werden. Das Vier-Augen-Prinzip stellt 
dabei die Grundlage einer vertrauenswür-
digen Zertifizierung dar.

Ein wichtiger Teil der Arbeit von Prüfins - 
ti tuten, wie der SGS, sind sogenannte 
Audits. Hierbei prüft ein Auditor direkt 
im Unternehmen, ob alle Anforderungen 
des Systems umgesetzt und eingehal-
ten werden – und das bei Firmen auf 
der ganzen Welt. Solche Audits sind in 
Zertifizierungssystemen wie ISCC und 
REDcert zwingend vorgeschrieben, ohne 

bestandenen Vor-Ort-Audit erhält kein 
Unternehmen ein Zertifikat. Vor allem in 
Schwellen- und Entwicklungsländern sind 
die Audits mitunter aufwändig. So nutzen 
wir neben Bodenproben und Vor-Ort- 
Begehungen auch etwa Satellitenbil-
der, um zu prüfen, ob tatsächlich keine 
wertvollen Flächen wie Regenwälder 
oder Moore systemwidrig umgewandelt 
wurden. Um die Einhaltung von fairen Ar-
beitsbedingungen sicherzustellen, führen 
wir Interviews mit Arbeitern – selbstver-
ständlich in Abwesenheit der Vorgesetz-
ten. Geübte Auditoren erkennen zudem 
mit wenigen Blicken, ob Sicherheitsbe-
stimmungen und die korrekte Verwen-
dung von Pestiziden eingehalten werden. 
Im Anschluss an die Zertifizierung finden 
dann jährliche Überprüfungen statt, 
erneute Vor-Ort-Audits inklusive.

Praxisbericht von Sarah Moritz

Zertifizierung von Biokraftstoffen

Nachhaltigkeitszertifizierung ist ein plakativer Begriff. Doch 

was genau verbirgt sich dahinter? Welche Prüfungen laufen 

ab, damit beispielsweise ein Anbaubetrieb oder eine Raf-

finerie ein ISCC- oder REDcert-Zertifikat erhält? Wie kann 

sichergestellt werden, dass kein Regenwald für die Bio-

masseproduktion gerodet wird oder Menschenrechte und 

faire Arbeitsbedingungen eingehalten werden?
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Erfüllt ein Unternehmen einzelne Kriterien 
nicht, hat es einen eng begrenzten Zeit- 
raum zur Verfügung, um die Fehler zu 
beheben. Gelingt das nicht, wird die 
Zertifizierung zu diesem Zeitpunkt nicht 
erteilt. Je nach Art der Abweichungen 
kann ein Unternehmen den Zertifizie-
rungsprozess jedoch von Neuem starten. 
Zu einer Zertifizierung kann es aber nur 
bei Systemkonformität kommen. Die 
Unternehmen haben ein großes Interesse 
an einer erfolgreichen Zertifizierung, nicht 
zuletzt aufgrund besserer Absatzchan-
cen. Die Zertifizierung von Biokraftstoffen 
kostet die Unternehmen Zeit und Geld, 
stellt aber die einzige Möglichkeit einer 
unabhängigen und belastbaren Kontrolle 
der jeweiligen Systemvorgaben dar.

Sarah Moritz ist Regulatory 
Consultant im Bereich 
Agricultural Services bei 
SGS Germany GmbH. 
Dort bearbeitet sie als 
Berichtsprüferin, Auditorin 
und THGVerifiziererin die 
Zertifizierungvorgänge 
unter anderem gemäß 
ISCC und REDcert. 

 
Die SGSGruppe ist das weltweit führende Unter 
nehmen in den Bereichen Prüfen, Testen, Verifizie 
ren und Zertifizieren mit Niederlassungen in über 
140 Ländern. 

Weitergehende Informationen

 è Agentur für Erneuerbare Energien:  
Zertifizierung von Bioenergie, 2014

Prüfung vor Ort

Auditoren von SGS überprüfen die Einhaltung von Nachhaltigkeitsvorgaben auf einer Farm in Argentinien. 

Quelle: SGS Group Germany
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Unter diesen Voraussetzungen bietet der  
Biomasseanbau viele Ansätze für wirt-
schaftliche und soziale Entwicklung in 
ländlichen Gebieten, schafft langfristige 
Arbeitsplätze und sicheres Einkommen 
für viele Menschen in Entwicklungslän-
dern. Die Nutzung von brachliegendem 
Land ermöglicht zudem die Erschließung 
neuer Kulturflächen, deren weitere Nut-
zung nicht zwangsläufig mit dem Anbau 
von Energierohstoffen verbunden ist.

Die nachhaltige Nutzung von Biokraftstof-
fen ist Ausdruck des Selbstverständnis-
ses der Luftfahrt. Das Flugzeug konnte 
nur deshalb das sicherste Verkehrsmittel 
unserer Zeit werden, weil sich alle Betei-
ligten von Beginn an kompromisslos den 
Qualitäts- und Sicherheitsanforderungen 
unterworfen haben. Daran hat sich bis 
heute nichts geändert. 

Mit der gleichen Einstellung wird der Luft- 
verkehr Biokraftstoffe zur bilanziellen Min- 
derung der Treibhausgasemissionen ein- 
setzen. Zum Vorteil für unser Klima und 
zum Vorteil für die Menschen, die in 
dieser Form der Agrarwirtschaft an der 
nachhaltigen Erzeugung energetischer 
Rohstoffe mitarbeiten.

In aireg sind über 30 Partner 
verbunden, um alternative 
Flugkraftstoffe in Deutschland  
zu etablieren. 

Auf einen Blick:

Nachhaltigkeit von Biokraftstoffen

Die in dieser Broschüre dargestellten Zusammenhänge 

zeigen, dass viele Faktoren im Energiepflanzenanbau berück-

sichtigt werden müssen. Sie zeigen aber auch, dass eine 

nachhaltige Rohstoffwirtschaft möglich ist, die auf die  

Bedürfnisse der Menschen in den anbaunahen Siedlungen 

und den Erhalt biodiverser Naturräume Rücksicht nimmt. 
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Nachhaltigkeit entlang der Wertschöpfungskette

Landwirtschaftlicher 
Betrieb

Prüfung
Ú Nachhaltigkeit des 
 Biomasseanbaus
Ú Treibhausgasemissionen

Zertifikat

Ersterfasser
z.B. Landhandel,
Ölmühlen

Prüfung
Ú Massenbilanz
Ú Treibhausgasemissionen

Zertifikat

Lagerhaus Prüfung
Ú Massenbilanz

Zertifikat

Biokraftstoff-
produzent

Prüfung
Ú Massenbilanz
Ú Treibhausgasemissionen
 und -einsparungen

Zertifikat

Lieferant
z.B. Mineralölhändler

Fluggesellschaft

Prüfung
Ú Massenbilanz

Zertifikat

Von der landwirtschaftlichen Anbaufläche bis zum Endverbraucher unterliegen in Europa vertriebene 
Biokraftstoffe den Nachhaltigkeitskriterien der EU. Die Einhaltung wird entlang der gesamten Wertschöpfungs
kette weltweit kontrolliert.  

Erklärung „Massenbilanz“: Das Unternehmen muss belegen, dass es nur so viel Biomasse bzw. Kraftstoff abgibt 
wie es vorher auch erhalten hat.
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