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0. Zusammenfassung
Alternative Flugkraftstoffe können zur Erreichung der von Politik und Industrie formulierten
CO2-Minderungsziele beitragen. Der Zielerreichungsgrad ist allerdings von mehreren
Faktoren abhängig, deren Einflussgröße dieser Bericht abzuschätzen beabsichtigt.
Limitierend für eine stärkere Nutzung von alternativen Flugkraftstoffen in Deutschland ist
kurzfristig vor allem die fehlende Bioraffineriekapazität. Würde diese Kapazität geschaffen,
ließe sich ein CO2-neutrales Wachstum ab 2020 national allein über alternative Kraftstoffe
realisieren, da der Kerosinbedarf in Deutschland nur geringe Zuwachsraten aufweist. Im Jahr
2030 wäre hierfür eine Substitution von 14% oder 1,6 Mio. t Kraftstoff erforderlich.
Für den Klimanutzen von Biokraftstoffen und deren langfristige gesellschaftliche Akzeptanz
ist eine nachhaltige Rohstoffbereitstellung von essentieller Bedeutung. Auf den globalen
Handel mit Rohstoffen für die Biokraftstoffproduktion haben die europäische ErneuerbareEnergien-Richtlinie (RED) und der U.S.-amerikanische Renewable Fuels Standard (RFS2)
großen Einfluss. Die hierauf basierenden Nachhaltigkeitsanforderungen müssen ein hohes
ökologisches Schutzniveau einerseits und eine für den internationalen Luftverkehr
praktikable Compliance andererseits gewährleisten. Der von aireg entwickelte MetaStandard kann als Beispiel für eine internationale Anerkennung bereits etablierter Systeme
gelten.
Fortschrittliche Biokraftstoffe („Advanced Biofuels“) weisen eine Vielzahl von Vorteilen
gegenüber fossilen Kraftstoffen auf. Hauptargument für deren Nutzung, zumindest in Europa,
ist das Potential zur Einsparung von Treibhausgasen. Umso wichtiger ist daher eine genaue
Analyse der erzielbaren CO2-Einsparung, wofür eine detaillierte rohstoff- und
technologiespezifische Lebenszyklusanalyse erforderlich ist. Im Rahmen dieses
Forschungsvorhabens konnte auf Basis einer Literaturstudie zu den Treibhausgaspotentialen
verschiedener Kraftstoffrouten eine Kraftstoffmatrix erstellt werden, die einen ersten
kursorischen Vergleich erlaubt.
Derzeit sind drei Verfahren für die Herstellung alternativer Flugkraftstoffe zugelassen, womit
deren technische Kompatibilität mit der vorhandenen Infrastruktur gesichert ist. Bei der Wahl
der für den Standort Deutschland aktuell bestgeeignetsten Technologie sind folglich die
Investitions-, Betriebs- und Produktkosten ausschlaggebend. Näher untersucht wurden in
dieser Arbeit vorrangig die Verarbeitung von Pflanzenöl über die HEFA-Route sowie die
Nutzung von Biomethan als Rohstoff für die Fischer-Tropsch-Synthese. Auffallend ist, dass
in beiden Fällen die Rohstoffkosten den größten Einfluss auf die Produktkosten haben.
Unterstellt man übliche Handelspreise bei den Einsatzstoffen, liegen die Kosten je Tonne
Biokerosin zwischen € 2.000 und € 2.500.
Weiter zeigt sich, dass für eine zukünftig optimale Integration alternativer Kraftstoffe der
Bioraffineriestandort anhand von Kriterien wie der Rohstoffanlieferung, dem regionalen
Kraftstoffbedarf und der Kraftstofflogistik ausgewählt werden sollte. Die Nähe zu einem
großen internationalen Flughafen ist grundsätzlich von Vorteil.
Ähnlich wie in anderen Bereichen der erneuerbaren Energien kann auch bei alternativen
Flugkraftstoffen die Wettbewerbsfähigkeit nicht ohne verlässliche gesetzliche
Rahmenbedingungen und zeitlich begrenzte Markteinführungshilfen gelingen. Ziel der
staatlich begleiteten Startphase muss primär die Erweiterung des Angebots nachhaltiger,
preiswerter Rohstoffe sowie die Schaffung geeigneter Bioraffineriekapazitäten sein.
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Zur Operationalisierung der Biokerosinnutzung müssen ggf. Regeln im Zusammenhang mit
dem europäischen Emissionshandelssystem überprüft werden. Um eine Befreiung von der
Zertifikatenachweispflicht zu erhalten, muss die Fluggesellschaft derzeit nachweisen, welche
Menge Biokraftstoff physisch getankt wurde. Dies ist überflüssig und führt unter anderem
dazu, dass eine doppelte Betankungsinfrastruktur erforderlich ist. Hier muss der Nachweis
von Erwerb und Inverkehrbringen genügen, was mittels eines „book and claim“-Systems, wie
es bei der Ökostromversorgung angewandt wird, adäquat umgesetzt werden kann.
Vergleichsweise wenig problematisch stellt sich die Kraftstoffqualität innerhalb der
zugelassenen Beimischungsgrenzen dar. Insbesondere sind die bei Kraftstoffen der 1.
Generation im Straßenverkehr aufgetretenen Komplikationen nicht auf alternative
Flugkraftstoffe übertragbar, da Letztere chemisch nahezu identisch mit fossilem Kerosin
sind. Bis zu welchem Beimischungsgrad Biokerosin genutzt werden kann, hängt wesentlich
von den Eigenschaften der fossilen Blending-Komponente ab. Interdependenzen bestehen
vor allem beim Aromatengehalt, dem Siedekurvenverlauf und der Schmierfähigkeit,
Eigenschaften, die durch das Herstellungs- und Veredlungsverfahren bestimmt werden.
Unter Berücksichtigung der gewonnenen Ergebnisse lassen sich Zielszenarien für die
Marktdurchdringung alternativer Flugkraftstoffe entwickeln. Um im Jahr 2020 ein CO2neutrales Wachstum oder EU-weit 2 Mio. t Biokerosinnutzung zu erreichen, müssten national
167.000t bzw. 322.000 t alternative Flugkraftstoffe verwendet werden. Diese Mengen sind
derzeit allerdings nicht durch entsprechende inländische Produktionskapazitäten gedeckt
und können daher nur bei entsprechendem Ausbau erreicht werden. Sollte dieser
Kapazitätsausbau nicht mit ausreichendem Tempo erfolgen, ist nicht damit zu rechnen, dass
im Jahr 2030 mehr als 1,1 Mio. t alternative Flugkraftstoffe in Deutschland genutzt werden
können. Im Jahr 2050 könnte die Biokerosinnutzung zwischen 1,91 und 3,81 Mio. t liegen.
Das Langfristszenario bis 2050 ist allerdings mit Unsicherheiten behaftet, da heute weder die
dann genutzten Verarbeitungstechnologien noch Art, Kosten, Verfügbarkeit und
Treibhausgasminderungspotential der Rohstoffe abgeschätzt werden können.
Die Ergebnisse des Forschungsvorhabens unterstreichen, dass alternative Flugkraftstoffe
auch in Deutschland signifikant zur Senkung der CO2-Emissionen des Luftverkehrs beitragen
können, sofern die anfänglichen wirtschaftlichen Hindernisse durch öffentlich-private
Kooperation im Rahmen gezielter Markteinführungsprogramme beseitigt werden.
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1 Nachhaltigkeitskriterien des Luftfahrtsektors
1.1 Einleitung
Neben verpflichtenden Rahmenbedingungen auf nationaler und supranationaler Ebene
stellen freiwillige Zertifizierungssysteme wichtige Instrumente dar, um die nachhaltige
Produktion von Biokraftstoffen zu gewährleisten. Um das Rad nicht neu zu erfinden und eine
erhöhte Produktakzeptanz zu schaffen sowie langfristig eine Konvergenz der
Zertifizierungssysteme auf hohem Niveau zu erreichen, hat sich der Arbeitskreis
Nachhaltigkeit von aireg e.V. darauf verständigt, Nachhaltigkeitskriterien für die
Biokerosinherstellung
in
einem
Metastandard
festzulegen
und
bestehende
Zertifizierungssysteme mittels dieser Kriterien zu vergleichen.
Die Studie ist in vier Arbeitsschritte aufgeteilt. Im ersten Arbeitsschritt werden relevante
Kriterien für einen Metastandard in den Dimensionen Nachhaltigkeit, Rückverfolgbarkeit und
Systemsteuerung identifiziert und im Dialog mit aireg-Mitgliedern bewertet. Im zweiten
Abschnitt erfolgt eine Analyse und Bewertung der gesetzlichen und freiwilligen
Rahmenbedingungen für den Luftverkehr, um den ausgearbeiteten Metastandard an diese
anzupassen. Im dritten Abschnitt wird ein Vergleich bestehender Zertifizierungssysteme
mittels des an die rechtlichen Rahmenbedingungen angepassten und erweiterten airegMetastandard durchgeführt. Ziel ist es, Zertifizierungssysteme zu identifizieren, welche die
Mindestanforderungen von aireg erfüllen könnten. Um den aireg-Metastandard an
internationale Initiativen zur Nachhaltigkeit von Biokraftstoffen anzupassen, wird im vierten
Abschnitt eine Lückenanalyse bestehender Nachhaltigkeitsinitiativen gegen den airegMetastandard durchgeführt und potentielle Lösungsmöglichkeiten für einen global
harmonisierten Metastandard erarbeitet.
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1.2 Entwicklung eines Metastandards
Die Glaubwürdigkeit eines Nachhaltigkeitsstandards hängt von der Strenge der angelegten
Nachhaltigkeitskriterien und der Sicherstellung deren Umsetzung ab. Es existieren drei
Dimensionen, die diese Glaubwürdigkeit gewährleisten und die in Umfang und Komplexität
ausgewogen sein sollten. Auf der einen Seite stehen die Nachhaltigkeitskriterien für die
Erzeugung bzw. Weiterverarbeitung von Biomasse sowie Kriterien, welche die
Rückverfolgbarkeit (´Chain of Custody`) von Produkten und Aussagen zur Nachhaltigkeit
möglich machen. Auf der anderen Seite müssen Management- und Kontrollmechanismen
des Zertifizierungssystems die Umsetzung (´Governance`) der Nachhaltigkeits- und
Rückverfolgbarkeitskriterien gewährleisten. Der Metastandard von aireg e.V. verfügt über
Kriterien in allen drei Dimensionen. Für die Definition der Kriterien wurden zwei
supranationale Standards sowie verschiedene Kriterienkataloge analysiert und von den
aireg-Mitgliedern bewertet.
Die Global Bioenergy Partnership (GBEP) wurde 2006 bei der 14. Sitzung der Kommission
für nachhaltige Entwicklung (Commission on Sustainable Development, CSD) gegründet. Ihr
Ziel ist es, ein Forum für einen weltweiten Dialog über Bioenergie und internationale
Zusammenarbeit auf höchster politischer Ebene zu bieten sowie nationale und regionale
Entscheidungsträger zu unterstützen. Außerdem wurde ein 24teiliges Indikatorenset zu den
Themen Umwelt, Soziales und Ökonomie entwickelt, das die Auswirkungen von nationalen
Programmen und Regularien überprüfbar machen soll. 1 Ebenfalls ein supranationales
Projekt ist das von der Welternährungsorganisation (Food and Agricultural Organization,
FAO) initiierte Projekt für Bioenergie und Ernährungssicherheit (Bioenergy and Food
Security Criteria & Indicators Project (BEFSCI)). Das Ziel ist auch hier Kriterien und
Indikatoren zur Verfügung zu stellen, um Entscheidungsträger über die Entwicklung von
nationalen Rahmenbedingungen zu informieren und Entwicklungsländern dabei zu helfen,
die Auswirkungen der Bioenergiepolitik auf die Ernährungssicherheit zu messen. 2 Des
Weiteren wurden für die Nachhaltigkeitskriterien des Meta-Standards die Kriterienkataloge
von Scarlat N. & Dallemand J.-F. 3 , Lewandowski & Faaij 4 , Dehue, B. et al. 5 und WWF
Deutschland 6 analysiert. Für die Kriterien zur Rückverfolgbarkeit wurden die Berichte von
Van Dam, J. et al.7 und WWF Deutschland8 ausgewertet. Die Systemsteuerungskriterien
basieren primär auf den Studien des WWF Deutschland9, Dehue, B. et al.10 und ISEAL11.
Die folgende Tabelle zeigt die identifizierten Kriterien in den drei Dimensionen
Nachhaltigkeit, Rückverfolgbarkeit und Systemsteuerung. Im Anhang 7.1.1 wird die
vollständige, dem Benchmark zu Grunde liegende Tabelle dargestellt.

1
2
3

4

5

6
7

8
9
10
11

GBEP (Global Bioenergy Partnership): Sustainability Indicators for Bioenergy, First Edition, k.A. 2011.
Thofern, H.: BEFSCI Project. An Overview. BEFS, Final Policy Consultation, Bangkok, 2010.
Scarlat N. & Dallemand J.-F.: Recent developments of biofuels/bioenergy sustainability certification: A global overview,
Energy Policy 39, pp. 1630 – 1646, 2011.
Lewandowski, I. & Faaij, A.: Steps towards the Development of a certification system for sustainable bio-energy trade,
Copernicus Institute of Sustainable Development and Innovation, Utrecht, 2004.
Dehue, B. et al.: Towards a harmonzied sustainable biomass certification scheme, Ecofys Netherlands BV, WWF
International, Utrecht 2007.
WWF Deutschland (Hrsg.): Ein Standard für die Standards, Nachhaltigkeitsstandards für Agrarohrstoffe, Berlin 2012.
Van Dam, J. et al.: Selecting a biomass certification system – a benchmark on level of assurance, costs and benefits, NL
Agency Ministry of Economic Affairs, Agriculture and Innovation, Utrecht 2012.
WWF Deutschland 2012 a.a.O.
WWF Deutschland 2012 a.a.O.
Dehue, B. et al. 2007 a.a.O.
ISEAL: Code of Good Practice for Assuring Complaicne with Social and Environmental Standards. Public Draft for
Consultation, Version 0.1 – 31 October, 2011.
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Nachhaltigkeitskriterien

Rückverfolgbarkeit

Systemsteuerung

Einhaltung regionaler, nationaler und internationaler Vorschriften

Grundanforderungen

Glaubwürdigkeit System

Ökologie
Boden

Art des Systems

Management des Systems

Segregation (Identity preserved = hard IP)

Beteiligung relevanter Akteure

Gute landwirtschaftliche Praxis, Bodenmanagement, Bodenschutz

Segregation (Soft IP)

Heterogener Vorstand aus diversen Akteurskreisen

Schutz von ober- und unterirdischem Kohlenstoff

Massenbilanz

Wasser
Nachhaltige Wassernutzung

Umfang der Zertifizierung (keine partielle Zertifizierung)

Massenbilanzperiode, Bilanzierungsebene
Trennung v. Zertifikat und Rohstoff (Book & Claim)

Luft
Treibhausgasemissionen

Handelssystem/Clearingstelle für Zertifikate
Kontrolle landwirtschaftliche Erträge durch Clearingstelle

Luftverschmutzung, keine Brandrodung o. Verbrennen v. Abfällen
Flächenumwandlung

Maßnahmen zur Vermeidung v. doppelter Anrechnung
Kontrolle der Nachhaltigkeitsaussagen

Beschreibung des Systems
Zugang zu Systemgrundlagen
Zugang zu gültigen u. entzogenen Zertifikaten
Beschreibung Rechte, Pflichten Unternehmen
Weitere optionale Anforderungen
Vorgaben an Zertifizierungsstelle

Direkte Landnutzungsänderung

Abdeckungsgrad der Wertschöpfungskette

Anforderungen an Zertifizierungsstelle

Schutz von Flächen und Arten mit hohem Schutzwert

Kontrolle von Logos, Deklaration bei Weitergabe

Anforderungen an Auditoren

Indirekte Landnutzungsänderung

Dokumentation von Verantwortlichkeiten und Befugnissen

Flächenhistorie

Berichtswesen

Vorgaben Auditierung
Qualitäts- und Risikosicherung

Umweltverträglichkeitsprüfung

Sanktionsmechanismen

Biodiversität

Möglichkeiten zur Beschwerde und Schlichtung

Schutz von Biodiversität u. einheimischen Arten
Berichtspflicht genmodifizierte Organismen

Soziales
Sozialaspekte
Sozialverträglichkeitsanalyse
Konsultation lokaler Interessensgruppen
Ernährungssicherheit
Soziale Leistungen für die Gemeinschaft
Menschenrechte
Wasserrechte
Landnutzungsrechte
Arbeitsbedingungen
Arbeitsbedingungen gemäß ILO-Konventionen

Ökonomie
Ökonomische Aspekte
Ökonomische Leistung, Energieeffizienz, Energiebilanz
Ökonomische Leistungen für die Gemeinschaft
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Die gute landwirtschaftliche Praxis integriert Boden-, Wasser- und Luftschutz in die
landwirtschaftliche
Bewirtschaftung
und beruht
auf
dem
ökologischen
und
sicherheitstechnischen Schutzgedanken. Da es sich um keinen rechtlich geschützten Begriff
handelt, können Inhalte der guten landwirtschaftlichen Praxis je nach Standardsetzer stark
voneinander abweichen. Die FAO, die momentan internationale Ziele für die gute
landwirtschaftliche Praxis ausarbeitet, fasst darunter Maßnahmen zur Steigerung der
Bodenproduktivität und –fruchtbarkeit12, dem Schutz von Wasserressourcen durch effiziente
Wassernutzung und -management, dem Schutz von Nutzpflanzen 13 sowie Energie- und
Abfallmanagement 14 . Außerdem werden von der FAO weitere Kriterien hinsichtlich des
menschlichen Wohlergehens, Gesundheit und Sicherheit (siehe soziale Kriterien) sowie
Flora und Fauna (siehe Biodiversität) identifiziert. 15 In der Diskussion mit den airegMitgliedern16 wurden weitere Kriterien für die gute landwirtschaftliche Praxis genannt. Der
integrierte Pflanzenbau ähnelt den Anforderungen zur Steigerung der Bodenproduktivität und
umfasst Maßnahmen zur Fruchtfolge, Sortenwahl (siehe auch Schutz von Nutzpflanzen),
Anbautechnik,
bedarfsgerechte
Düngung
und
Pflanzenschutzmaßnahmen.
Pflanzenschutzmaßnahmen umfassen wiederum Kriterien zum integrierten Pflanzenschutz,
Erhaltung von Landschaftselementen oder die Begünstigung der biologischen
Schädlingsbekämpfung durch Ackerrandstreifen und Feldgehölze.
Zusätzlich zu der unter die gute landwirtschaftliche Praxis fallende effiziente Nutzung von
Wasser wird in einigen Studien wie Scarlat & Dallemand, GBEP und WWF Deutschland
noch die Sicherung und Verbesserung der Wasserqualität als ein wichtiges Kriterium für die
Produktion und Verarbeitung von Biomasse genannt. Hierunter fallen u.a. wiederum Kriterien
zum verantwortungsvollen Umgang mit Düngern und ein geeignetes Güllemanagement.
Unter dem Kriterium Luft werden auf Basis der Diskussion mit Stakeholdern neben den
Emissionen von Treibhausgasen auch NOx, SO2 und Feinstaub als relevante
Luftschadstoffe erfasst. Für die Reduktion von Emissionen ist auch Brandrodung unter dem
aireg-Metastandard ausgeschlossen. Das Verbrennen von Reststoffen auf Landflächen soll
nur unter Einhaltung lokaler Verordnungen und Gesetzen erfolgen.
Von der Konversion zu landwirtschaftlichen Flächen ausgeschlossen (siehe direkte
Landnutzungsänderungen) sind u.a. stark organisch geprägte Böden (wie Moore und
Feuchtwiesen), Flächen mit besonderem Schutzwert (´High conservation value areas`, HCV)
sowie Flächen mit hoher biologischer Vielfalt. Dehue et al.17 sehen neben dem Ausschluss
von biodiversen Flächen aus der Bewirtschaftung auch die landwirtschaftliche Fläche als
Ansatzpunkt zum Schutz oder Steigerung von Biodiversität. Diese kann beispielsweise über
einen Biodiversitätsaktionsplan dokumentiert und mit geeigneten Mitteln erhalten oder sogar
verbessert werden. Hierunter fallen u.a. auch spezifische Kriterien wie der Schutz
einheimischer Arten, Pufferzonen und Feldrandstreifen oder Biotopverbünde (´Wildlife
corridor`).
Der Großteil der untersuchten Ansätze18 verweist bezüglich der Arbeitsbedingungen auf die
Hauptstandards der internationalen Arbeitsorganisation (International Labour Organization,
ILO), wie z.B. ILO 29, 87, 98, 100, 105, 138 oder 182. Darunter fallen sichere
Arbeitsbedingungen, Weiterbildung und Schulung, der Ausschluss von Zwangs- und
12

13

14

15
16
17
18

Durch Verbesserung der Bioaktivität, Regeneration der organischer Substanz, Reduktion des Boden- und Nährstoffverlusts
durch Erosion
Darunter fallen an lokale Anforderungen und Bedürfnisse angepasste Feldfruchtauswahl, Integrierter Pflanzenschutz,
Lagerung und Nutzung von Agrochemikalien, nachhaltige Nutzung von landwirtschaftlichen Abfällen und
Sicherheitsstandards hinsichtlich Operation von Ausrüstung und Maschinen
Energiebilanzen, Nährstoffbilanzen u. Agrochemikalienbilanzen, Energieeffizienz, Abfallmanagementpläne mit besonderen
Bezug auf Recycling und Minimierung, Lagerung von Agrochemikalien, Notfallsysteme und Verfahren bei Unfällen
Food and Agricultural Organization (FAO): Good Agricultural Practices – a working concept. Rom 2004.
Telefonkonferenz mit Aireg Stakeholdern am 10.04.2011
Dehue, B. et al. 2007 a.a.O.
Scarlat & Dallemand 2011 a.a.O., GBEP 2011 a.a.O., WWF Deutschland 2012 a.a.O., Thofern, H a.a.O., Lewandowski, I. &
Faaij, A. a.a.O.
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Kinderarbeit sowie Diskriminierung, der freie Gewerkschaftszugang, eine angemessene
Entlohnung, Lohnbuchhaltung, betriebliche Beschwerdemöglichkeiten, ein Austausch
zwischen Belegschaft und Geschäftsleitung sowie das Regeln der Elternzeit. Außerdem
muss die Arbeitszeiterfassung (inkl. Überstunden und Pausen) gewährleistet sein. WWF
Deutschland 19 nennt zusätzlich faire Verträge mit landwirtschaftlichen Betrieben und die
Grundschulmöglichkeiten für Kinder als weitere relevante Kriterien.
Die aireg-Mitglieder betrachteten auch die Implementierung ökonomischer Kriterien als einen
wichtigen Bestandteil der Nachhaltigkeitszertifizierung. Hierunter fallen neben dem
ressourcenschonenden Umgang für eine ökonomische Stabilität des Unternehmens und
Kriterien zur Energiebilanz und -effizienz auch Anforderungen, die einen ökonomischen
Mehrwert für die Gesellschaft generieren.
In einem zweiten Schritt haben die aireg-Mitglieder die jeweiligen Kriterien hinsichtlich ihrer
Relevanz bewertet. Verpflichtende Hauptkriterien („Major Musts“) sind Kriterien, deren
Umsetzung als Mindestanforderung durch Zertifizierungssysteme sichergestellt werden
sollten. Als wichtige Kriterien 2. Ordnung („Minor Musts“) wurden diejenigen Kriterien
identifiziert, für
deren Umsetzung
ein verbindlicher
Zeitrahmen von den
Zertifizierungssystemen vorgegeben werden sollte. Von den Stakeholdern wurden alle
sozialen Kriterien und Kriterien zu direkter Landnutzungsänderung, Boden, Wasser und Luft
als Major Must identifiziert. Als Minor Must-Kriterien wurden die Flächenhistorie (in
Flächenumwandlung), die Berichtspflicht genmodifizierter Organismen und die
ökonomischen Kriterien identifiziert.
Die Kriterien zur Rückverfolgbarkeit zeigen auf ob bzw. wie ein Produkt und die damit
verbundene Nachhaltigkeitsaussage („Claim“) bis zum Ursprung rückverfolgbar ist. Unter
der Rückverfolgbarkeitsvariante Segregation werden nachhaltige Produkte von nicht
nachhaltigen Produkten über die gesamte Lieferkette physisch getrennt. Die Segregation
kann wiederum in Hard-IP und Soft-IP aufgeteilt werden. Unter Identity Preserved (auch
´Hard-IP` genannt) bleiben auch einzelne nachhaltige Produktchargen physisch voneinander
getrennt. Die Identität des Landwirtes bleibt dadurch durch die gesamte Kette erhalten und
ist mit dem physischen Produkt verknüpft. Bei der ´Soft-IP` werden nachhaltige Produkte
zwar von nicht nachhaltigen Produkten physisch getrennt, die Vermischung einzelner
nachhaltiger Produktchargen ist jedoch erlaubt. Dadurch wird der direkte physische Bezug
(Nämlichkeit) des nachhaltigen Produkts zum Produktionsort aufgehoben.
Bei der Chain of Custody Option Massenbilanz findet eine administrative Trennung von
nachhaltigen und nicht nachhaltigen Produkten statt, jedoch keine physische Trennung.
Dadurch kann zwar nicht mehr sichergestellt werden, dass es sich bei dem einzelnen
physischen Produkt um das tatsächlich nachhaltige handelt, durch die administrative
Trennung ist jedoch die Rückverfolgbarkeit bis zum Produktionsstandort der Biomasse
gewährleistet. Eine wichtige Rahmenbedingung für die Massenbilanz ist die Festlegung einer
Bilanzierungsebene, in der eine physische Mischung der Produkte stattfinden kann, aber
eine administrative Trennung erhalten bleibt. Gut überprüfbar wäre die Ebene, auf der die
physische Ware in Kontakt kommt, also die Anlagenebene. Eine höhere Bilanzierungsebene
erschwert je nach Produkt und Lieferkette die Rückverfolgbarkeit bzw. macht sie faktisch
unmöglich. Auch der zeitliche Rahmen, in dem die Massenbilanz ausgeglichen werden muss
(Massenbilanzperiode: Menge Output nachhaltiger Ware ≤ Menge des äquivalenten Inputs
von nachhaltiger Ware), sollte so festgelegt werden, dass die Ein- und Ausgänge
verifizierbar sind. Die untersuchten Studien legen die Massenbilanzperiode auf maximal ein
Jahr fest.20

19
20

WWF Deutschland 2012 a.a.O.
Van Dam, et al. 2012 a.a.O., WWF Deutschland 2012 a.a.O.
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Bei der Rückverfolgbarkeitsoption Trennung von Zertifikat und Rohstoff („Book & Claim“) ist
die physische Lieferkette komplett vom Handel der Nachhaltigkeitszertifikate entkoppelt. Nur
der Landwirt wird zertifiziert. Hier sollten Anforderungen an die Transparenz,
Verantwortlichkeiten und die Unabhängigkeit eines Handelssystem bzw. einer Clearingstelle
für Zertifikate bestehen und eine wirkungsvolle Kontrolle der Konsistenz von
landwirtschaftlichen Erträgen und ausgegebenen Zertifikaten ist notwendig.21
Bei Zertifizierungssystemen, welche gleichzeitig mehrere Rückverfolgbarkeitsoptionen
ausüben, muss sichergestellt sein, dass eine mehrfache Anrechnung (´double accounting`)
vermieden wird. Dafür sollten diese Systeme geeignete Kriterien nicht nur zur Vermeidung
von Mehrfachanrechnungen identifizieren, sondern auch Anforderungen an die Kontrolle von
Logos und Nachhaltigkeitsaussagen sowie die Weitergabe innerhalb der Lieferkette stellen.
Um die Glaubwürdigkeit eines Zertifizierungssystems sicherzustellen, benennen sowohl van
Dam et al., ISEAL und WWF Deutschland die Systemsteuerung als einen wichtigen Faktor.
Hierunter fallen sowohl die Beteiligung relevanter Akteure bei der Entwicklung und
Verbesserung des Systems, die Offenheit des Systems für neue Beteiligte als auch die
Transparenz des Zertifizierungssystems. Laut ISEAL sollten von glaubwürdigen
Zertifizierungssystemen diesbezüglich Mindestanforderungen erfüllt werden. Darunter fallen
u.a. die Beschreibung des Managements, die Festlegung von Autoritäten und
Verantwortlichkeiten innerhalb des Zertifizierungssystems, die Beschreibung von Rechten
und Pflichten der Unternehmen, Systemgrundlagen und Einspruchsmechanismen des
Systems sowie vollständige Informationen über gültige und entzogene Zertifikate. 22 Als
optionale Kriterien für die Sicherstellung der Transparenz werden von ISEAL die
Veröffentlichung von Auditberichten, bzw. zusammengefasste Berichte (summary reports),
Daten zur zertifizierten Fläche und die transparente Gebührenaufstellung für Bewerber und
zertifizierte Unternehmen genannt.23 Neben der Transparenz sind die Kontrollmechanismen
des Systems wichtige Parameter für die Glaubwürdigkeit eines Standards.24

21
22
23
24

WWF Deutschland 2012 a.a.O.
ISEAL 2011 a.a.O.
ISEAL 2011 a.a.O.
ISEAL 2011 a.a.O., WWF Deutschland 2012 a.a.O.
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1.3 Rahmenbedingungen Luftverkehr
In der Luftfahrt existieren zahlreiche Initiativen auf internationalem, supranationalem und
nationalem Level, die sich mit der Nachhaltigkeit der Luftfahrt und insbesondere dem
Ausstoß von klimarelevanten Emissionen auseinandersetzen. Nur einige wenige von ihnen
haben einen verbindlichen Charakter. In den folgenden Kapiteln werden sowohl rechtliche
Rahmenbedingungen als auch freiwillige Initiativen vorgestellt, die sich fast ausschließlich
mit der Emission von Treibhausgasen und den Reduktionsmöglichkeiten in der Luftfahrt
auseinandersetzen.

1.3.1 Rechtliche Rahmenbedingungen
Die Luftfahrt ist in verschiedene verpflichtende Emissionshandelssysteme eingebunden. In
der Europäischen Union muss sich der Luftverkehr seit 2012 am Emissionshandel
beteiligen.25
Das europäische Emissionshandelssystem (Emission Trading System, ETS) sieht für den
Luftverkehr bis 2020 eine 5%-ige Reduktion der durchschnittlichen Emissionen 2004 – 2006
vor. Ab 2013 sollten alle Flüge mit einem Höchstabfluggewicht von 5,7 t, die im europäischen
Wirtschaftsraum starten oder landen, am Emissionshandel teilnehmen. 26 In 2013 wurden
internationale Flüge nach Protesten von Drittstaaten vom Emissionshandel befreit. Seitdem
gilt der Emissionshandel nur für innereuropäische Flüge. Bis 2016 soll nun durch die
International Civil Aviation Organization (ICAO) ein international akzeptierter Ansatz für ein
marktbasiertes Instrument abgestimmt werden.27
Neben dem Erwerb von Emissionszertifikaten können Biokraftstoffe für die
Emissionsreduktion eingesetzt werden. Diese gehen mit einem CO2-Emissionswert von Null
ein, wenn sie nach einem, durch die Erneuerbaren Energien Richtlinie (Renewable
Energies Directive, RED, 2009/28/EG) anerkanntem Zertifizierungssystem zertifiziert
wurden. Die RED setzt ein einheitliches und verbindliches Ziel von 10% Erneuerbaren
Energien im Transportsektor. Um auf die Quote anerkannt zu werden, muss die
Biokraftstoffproduktion Anforderungen an die Nachhaltigkeit und Treibhausgasreduktion
erfüllen.28 Diese gelten auch für im Luftverkehr eingesetzte Biokraftstoffe wenn diese im ETS
anerkannt werden sollen. Zusätzlich zur RED schreibt die Kraftstoffqualitätsrichtlinie
(Fuels Quality Directive, FQD) eine sogenannte Dekarbonisierung der Kraftstoffindustrie vor.
Die Anbieter fossiler Kraftstoffe müssen demnach ihre Treibhausgasemissionen je
abgesetzter Energieeinheit bis Ende 2020 um mindestens 6 % reduzieren.29 Eine wichtige
Möglichkeit für die Mineralölindustrie zur Erreichung dieser Vorgaben ist der Einsatz von
Biokraftstoffen.

25

Hölzer-Schopohl, O.: Die Luftfahrt im EU ETS, 2. Sitzung des AK Nachhaltigkeit der AIREG, Bonn 2012.
Hölzer-Schopohl, O. 2012 a.a.O.
27
Spiegel-Online: CO2-Zertifikate: EU will Klimaabgabe für Flugzeuge aussetzen (Stand: 01.04.2013)
http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/eu-kommission-setzt-handel-mit-co2-verschmutzungsrechten-aus-a-866745.html.
28
Europäische Kommission: Directive 2009/28/EC oft he European Parliament and oft he Council of 23 April 2009 on the
promotion oft he use of energy from renewable sources amendingand subsequently repealing Directives 2001/77/EC and
2003/30/EC. L 140/16. Brüssel 2009a.
29
Europäische Kommission: Directive 2009/30/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 amending
Directive 98/70/EC as regards the specification of petrol, diesel and gas-oil and introducing a mechanism to monitor and
reduce greenhouse gas emissions and amending Council Directive 1999/32/EC as regards the specification of fuel used by
inland waterway vessels and repealing Directive 93/12/EEC. L140/88, Brüssel 2009b.
26
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Nachdem in 2011 ein Bericht der Europäischen Kommission zu indirekten
Landnutzungsänderungen (indirect land use change, iLUC) und Möglichkeiten der
Berücksichtigung von indirekten Landnutzungsänderungen veröffentlicht wurde,30 gibt es seit
Oktober 2012 einen Vorschlag der Europäischen Kommission für die Berücksichtigung von
iLUC in RED und FQD.31 Der Vorschlag zielt in erster Linie darauf ab, die Unterstützung der
konventionellen Biokraftstoffe nach 2020 zu beenden und iLUC anzugehen. Die Kommission
ist der Ansicht, dass nach 2020 nur noch Biokraftstoffe gefördert werden sollten, die zu
substanziellen THG-Einsparungen führen (inklusive iLUC-Effekt) und nicht aus Lebensmitteloder Futtermittel-Rohstoffen produziert werden. Der Beitrag der konventionellen
Biokraftstoffe zum 10 %-Ziel der RED soll begrenzt (der Vorschlag nennt eine Begrenzung
auf 5%) und die THG-Mindesteinsparung für neue Anlagen auf 60 % angehoben werden.
Zudem soll die Marktdurchdringung von Biokraftstoffen mit einem geringen iLUC-Effekt
(sogenannte „advanced biofuels“) gefördert werden. Hierfür ist eine doppelte bzw. sogar
vierfache Anrechnung auf die Ziele für erneuerbare Energien im Transportsektor
vorgesehen.32
Neben RED und FQD in Europa existiert ein weiterer regulativer Ansatz für den Einsatz von
Biokraftstoffen im Transportsektor. Die Regulation of Fuels and Fuels Additives 2 (RFS2)
schafft einen gesetzlichen Rahmen für in den USA eingesetzte Kraftstoffe im Schienen-,
Straßen- und Schiffsverkehr. Das RFS-Programm, das 2005 von der US-amerikanischen
Umweltschutzbehörde (Environmental Protection Agency, EPA) entwickelt wurde, hat
unterschiedliche Beimischungsquoten für 1. Generationen-Kraftstoffe (z.B. Mais-Ethanol),
´fortschrittliche` Kraftstoffe (advanced biofuels, z.B. Biodiesel, Zuckerrohr-Ethanol) und
zellulosebasierte Kraftstoffe sowie flächenbezogene Anforderungen für die Produktion von
Biokraftstoffen entwickelt.33 Der Luftverkehr ist bisher nicht im RFS2-Programm integriert.
In Kalifornien existiert der Low Carbon Fuels Standard (LCFS), der 2007 durch das
California Air Resources Board (CARB) entwickelt wurde. Das System ähnelt einem
Emissionshandelssystem. Das Ziel ist es, die THG-Emissionen der Energieproduktion bis
2020 wieder auf das Niveau von 1990 zu senken. 34 Je nach THG-Emission eines
Transportkraftstoffs kann ein verpflichtetes Unternehmen (Öl-Raffinerie) entweder Credits
(für Kraftstoffe mit niedrigeren Emissionen als der zugrundeliegende Standard) oder Deficits
(für Kraftstoffe mit höheren Emissionen als der zugrundeliegende Standard) erhalten.
Nachhaltigkeitskriterien für Biokraftstoffe finden sich momentan im Entwicklungsprozess.
In Neuseeland wurde ebenfalls ein Emissionshandelssystem für die Luftfahrt eingeführt.
Biokraftstoffe
ohne
Nachhaltigkeitsanforderungen
sind
vom
Emissionshandel
ausgeschlossen. Da es sich jedoch um ein nationales System für neuseeländische
Inlandsflüge handelt, wird die Auswirkung auf den internationalen Luftfahrtsektor als gering
bewertet.
Die folgende Tabelle zeigt die Hauptziele und Anforderungen der verpflichtenden
Rahmenbedingungen
sowie
mögliche
Konfliktfelder
und
identifizierte
Anknüpfungsmöglichkeiten für den aireg-Metastandard.

30

Europäische Kommission: Bericht der Kommission über indirekte Landnutzungsänderungen im Zusammenhang mit
Biokraftstoffen und flüssigen Biobrennstoffen, Brüssel, 22.12.2010. KOM(2010) 811 endgültig, 2010.
David Laborde (IFPRI) 2011: Assessing the Land Use Change Consequences of European Biofuel Policies. Final Report.
October 2011.
31
European Commission: Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive
98/70/EC relating to quality of petrol and diesel fuels and amending Directive 2009/28/EC on the promotion of the use of
nergy form renewable sources. COM(2012) 595 final. Brussels, 2012.
32
Europäische Kommission 2012 a.a.O.
33
Dallemand, F. Recent developments of biofuels/bioenergy sustainability certification: A global overview. In: Energy Policy 39
(2011), S. 1636, 2011.
34
Dallemand, F. 2011.
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Tabelle 1: Relevante Anforderungen der bestehenden Regularien und Anknüpfungspunkte für den aireg35
Metastandard
Europa

Regularien
Anwendungsbereich
THG-Ziele 2020
Referenz für
THG Ziele

ETS

RED

USA
FQD

RFS2

LCFS

Lösungsansätze
airegMetastandard

Luftverkehr

Transport ,
Biokraftstoffe

Transport,
fossile
Kraftstoffe

5%

2013: 35%
2017: 50%
38
2018: 60%

6%

1. Generation: 20%
Fortschrittlich: 50%
Zellulose-basiert: 60%

Stand 1990

Mind. RED

20042006

THG fossiler
Kraftstoff

THG
abgesetzte
Energieeinheit

THG fossiler Kraftstoff

1990

THG fossiler
Kraftstoff

-

-

36

37

Transport ,
Biokraftstoffe

Transport

Luftverkehr

-

10%

-

136,27 Mrd. L
davon fortschrittliche
Biokraftstoffe: 79,49
39
Mrd. L

Nachhaltigkeitsanforderungen

RED

Ja

RED

Ja

-

Mind. RED

Rückverfolgbarkeit

RED

Segregation,
Massenbilanz

RED

Segregation,
Massenbilanz

-

Segregation,
Massenbilanz,
book and
claim

Mengenziele
Biokraftstoffe
2020

35

36
37
38
39

Europäische Kommission 2009a a.a.O., Europäische Kommission 2009b a.a.O., Hölzer-Schopohl 2012 a.a.O., Dallemand
2011 a.a.O., Environmental Protection Agency: Renewable and Alternative Fuels, http://www.epa.gov/otaq/fuels/alternativerenewablefuels/index.htm (Stand: 01.04.2013), 2013.
Für den Straßenverkehr verbindlich. Im Luftverkehr abgesetzt Mengen können auf freiwilliger Basis integriert werden
Schienen-, Straßen-, Schiffsverkehr
Für Anlagen die 2017 in Produktion genommen wurden
Zahlen gelten für 2022
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Für den Luftverkehr existieren momentan keine verpflichtenden Mengenziele für
Biokraftstoffe. Die Quoten von RED und RFS2 sind für die Luftfahrt nicht verbindlich. In den
Emissionshandelssystemen ist der Einsatz von Biokraftstoffen nur eine Option um CO2Emissionen zu vermeiden. Die Preise für Emissionszertifikate und Biokerosin werden
zukünftig über die abgesetzte Menge an Biokraftstoffen im Luftfahrtsektor entscheiden.
Nachhaltigkeitsanforderungen für den Einsatz von Biokraftstoffen existieren im RFS2
Programm und in der RED. Das europäische Emissionshandelssystem und die FQD
verweisen auf die RED. Während im europäischen System ab dem 1.1.2008 bestimmte
biodiverse und kohlenstoffreiche Flächen von der Konversion ausgeschlossen sind, darf im
RFS2 seit dem 19.12.2007 keine Fläche mehr für die Biomasseproduktion für Biokraftstoffe
umgebrochen werden. Da das einzige momentan verbindliche Werkzeug für die Luftfahrt
ETS auf die RED verweist, sollte der Metastandard vorerst an die Mindestkriterien der RED
adaptiert werden. Es sollte jedoch vor dem Hintergrund, dass auch die RFS2 eines Tages für
den Luftverkehr verbindlich werden könnte, über Anpassungsmöglichkeiten diskutiert
werden.
Laut RED müssen alle Biokraftstoffe derzeit mindestens 35% Treibhausgase im Vergleich
zu fossilen Kraftstoffen einsparen. Bis zum Jahr 2017 wird die Mindesteinsparung auf 50%
steigen. In den USA gelten dagegen alle Kraftstoffe die mindestens 20% Treibhausgase
einsparen als 1. Generation. Biokraftstoffe mit mindestens 50% THG-Einsparung gelten als
fortschrittliche Kraftstoffe, deren Anteil an den verpflichtenden Mengenzielen bis 2020
steigen wird. Die Art des Nachweises der Treibhausgasemissionen läuft dabei für beide
Regularien vollkommen unterschiedlich ab. Während bei der RED die typischen
Treibhausgaswerte einer Lieferkette individuell von den beteiligten Unternehmen berechnet
werden müssen und die letzte Schnittstelle (der Biokraftstoffproduzent) verpflichtet ist, die
Einsparung der Lieferkette zu berechnen und auszuweisen, übernimmt beim RFS2 die EPA
diesen Vorgang. Hierfür werden umfangreiche technische Beschreibungen jeder einzelnen
Lieferkette von Biokraftstoffproduzenten und -importeuren verlangt. Die technischen
Beschreibungen umfassen Rohstoffeinsatz, dem Produktionsprozess sowie eine Energieund Massenbilanz aller Haupt-, Zwischen und Nebenprodukte. Mittelfristig könnte hier eine
Harmonisierung erfolgen, indem die RED-Anforderungen bezüglich individueller Berechnung
umgesetzt werden und weitere Kriterien an die Rückverfolgbarkeit und den
Informationstransfer entlang der Lieferkette identifiziert werden. Diese würde zu einem
erheblichen Mehraufwand für die Biokraftstoffproduzenten führen. Vor diesem Hintergrund
sollte eine Harmonisierung erst dann erfolgen, wenn die RFS2 für Biokerosin verpflichtend
wird.
Sowohl für die RED als auch RFS2 ist zur Sicherstellung der Rückverfolgbarkeit eine
Massenbilanz oder Segregation notwendig. Book & Claim ist im europäischen System
ausgeschlossen. Im RFS2-System ist Book & Claim aufgrund der umfangreichen
Produktdeklaration entlang der Lieferkette nicht anwendbar. Der aireg-Metastandard
konzentriert sich aus diesem Grund auf Segregation und Massenbilanz als mögliche
Rückverfolgbarkeitsoptionen, lässt den Book & Claim Ansatz jedoch als weitere denkbare
Lösung offen.
Kritisch wird die Harmonisierung der unterschiedlichen rechtlichen Rahmenbedingungen im
Hinblick auf die Systemsteuerung (Governance) betrachtet. Während die Einhaltung der
Bedingungen im EU-System über anerkannte Zertifizierungssysteme und die Überprüfung
über Zertifizierungsstellen läuft, übernimmt in den USA die EPA die Überwachung. Eine
Harmonisierung ist hier nicht möglich und würde, falls das RFS2-Programm für die Luftfahrt
verpflichtend wird, zu erheblichem Mehraufwand für die Biokraftstoffproduzenten führen.

- 25 -

Eine weitere entscheidende Rahmenbedingung für den Einsatz von Biokerosin wird von der
internationalen Standardisierungsorganisation ASTM (ursprünglich: American Society for
Testing and Materials) gesetzt. Sie entscheidet über die Zulassung für teil- oder
vollsynthetische Flugkraftstoffe. Bis 2013 waren nach der geltenden Zulassungsrichtlinie
ASTM D7566/D1655 als Biokerosine nur Produkte der Produktionswege FT (FischerTropsch) und HEFA (Hydroprocessed Esters and Fatty Acids) zugelassen. Einsetzbare
Biokerosine werden daher auf Grund der geringen Relevanz von Fischer-Tropsch momentan
vorwiegend auf HEFA basieren.

1.3.2 Freiwillige Initiativen im Luftverkehr
Auf internationaler Ebene gibt es bisher keine gesetzlichen Rahmenbedingungen für die
CO2-Emissionsreduktion oder den Einsatz von Biokerosin in der Luftfahrt, wohl aber
Selbstverpflichtungen der Industrie. Der internationale Luftverkehrsverband (International Air
Transport Association, IATA)40 und die internationale Zivilluftfahrtorganisation ICAO41 haben
Ziele zur CO2-Reduktion bis 2020 und 2050 gesetzt.
Die Ziele der IATA richten sich weitgehend an die Reduktion von CO2-Emissionen. Bis zum
Jahr 2020 soll die CO2-Effizienz der eingesetzten Kraftstoffe um 1,5% p.a. steigen. Ab 2020
soll das Wachstum in der Luftfahrtbranche CO2 neutral sein. Im Jahr 2050 sollen weltweit die
CO2-Emissionen der Luftfahrt 50% geringer als im Jahr 2005 sein.42 Die Emissionsreduktion
soll einerseits durch Verbesserungen im Flugbetrieb, der Infrastruktur und der Einführung
neuer Flugzeugtypen erreicht werden. Andererseits sollen über den Einsatz von
Biokraftstoffen die Emissionen minimiert werden.43 Bis 2030 müsste – unter Annahme einer
80%-igen CO2-Emissionsreduktion der eingesetzten Biokraftstoffe gegenüber fossilen
Kraftstoffen – der Anteil biogener Flugzeugtreibstoffe auf ca. 31% am Endenergieverbrauch
steigen. Bis 2050 wäre für die Umsetzung der Ziele ein 100%-iger Einsatz von
Biokraftstoffen notwendig. 44 Hinsichtlich der Nachhaltigkeit verweist die IATA auf die
Anforderungen der RED und des ETS. Sie fordert des Weiteren, dass die Nachhaltigkeit
über die gesamte Produktionskette sichergestellt wird.
Die ICAO setzt Ziele hinsichtlich des Kraftstoffverbrauchs. Bis zum Jahr 2050 soll dieser
global um 2% pro jährlichen Umsatztonnenkilometer (RTK) im Vergleich zu 2005 sinken.45
Die ICAO fordert für die Erreichung dieser Ziele den Einsatz von „nachhaltigen
Alternativkraftstoffen“, spezifiziert diese jedoch nicht genauer. 46 Weiterhin existieren
zahlreiche Initiativen auf der EU-Ebene, die Ziele für die Luftfahrtbranche identifizieren,
momentan jedoch nicht verpflichtend sind.

40
41
42
43
44
45
46

Zusammenschluss von 240 Fluggesellschaften (repräsentieren 84% des weltweiten Flugverkehrs)
Sonderorganisation der UN
IATA: IATA 2012 Report on Alternative Fuel. 7th Edition, Montreal, Genova 2012.
IATA 2012 a.a.O., Diskussion Stakeholder
SWAFEA: SWAFEA formal report D.9.2 v.1.1, Palaiseau Cedex 2011.
ICAO: Focus on Environment, IATA Brochure, Montreal, Quebec, 2012.
ICAO: ICAO's Role in Sustainable Alternative Fuels for Aviation, (Stand: 15.04.13), http://www.icao.int/environmentalprotection/Pages/Gfaaf_icao-role.aspx, Montreal, Quebec, 2013.
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Das EU White Paper ist ein Strategiepapier der EU für einen einheitlichen europäischen
Transportraum und sieht eine Senkung der CO2-Emissionen um 60% bis 2050 gegenüber
1990 vor. Die Luftverkehrsbranche soll eine führende Rolle bei der Verwendung
emissionsarmer, nachhaltiger Kraftstoffe übernehmen. Dafür soll der Anteil CO2emissionsarmer Flugkraftstoffe bis 2050 auf 40% steigen.47
Der Beirat für Luftraumforschung (Advisory Council for Aeronautic Research, ACARE) ist
eine europäische Initiative, die durch den europäischen Kommissar für Wissenschaft und
Forschung Philippe Busquin angestoßen wurde. Bis 2020 sollen laut ACARE die CO2Emissionen um 50% pro Passagier-km und die NOx-Emissionen um 80% pro Passagier-km
sinken. Die Reduktionen sollen vor allem durch die Verbesserung der Triebwerke, neue
Konfigurationen und verbesserte Verkehrsführung erreicht werden.48
Der auf ACARE aufbauende Flightpath 2050, der ebenfalls von der Europäischen
Kommission initiiert wurde, strebt eine CO2-Emissionsreduktion von 75% pro Passagier-km
und eine 90%-ige NOx-Emission pro Passagier-km bis 2050 an. Im Flightpath 2050 spielt
Biokerosin aus nachhaltiger Biomasse eine wichtige Rolle bei der Umsetzung der Ziele.49
Die von der Europäischen Kommission in Auftrag gegebene Studie SWAFEA (Sustainable
way for Alternative Fuels and Energy in Aviation) identifiziert Möglichkeiten und potentielle
Probleme einer nachhaltigen Nutzung alternativer Kraftstoffe in der Luftfahrt.50
In der Mobilitäts- und Kraftstoffstrategie der Bundesregierung in Deutschland werden
konkrete Emissionsreduktionsziele für die Transportsektoren festgelegt. Bis 2020 sollen 40%
Treibhausgase im Vergleich zu 1990 reduziert werden. Bis 2050 ist eine 80%ige THGReduktion angestrebt.51 Biokraftstoffe sollen hierfür einen signifikanten Beitrag leisten.
Die folgende Tabelle stellt noch einmal kurz die Ziele und Anforderungen der wichtigsten
freiwilligen Initiativen vor und identifiziert mögliche Anknüpfungspunkte für den airegMetastandard.

47
48
49
50
51

Europäische Kommission: White Paper, Roadmap to a Single European Transport Area – Towards a competitive and
resource efficient transport system, Brüssel 2011a.
Eruopean Aeronautics: Meeting society`s needs and winning global leadership, A vision for 2020, Brüssel 2011.
Europäische Kommission: Flightpath 2050, Europe´s Vision for Aviation, Brüssel 2011b.
SWAFEA 2011 a.a.O.
Die Bundesregierung: Mobilitäts- und Kraftstoffstrategie, Voruntersuchung 2011, 2011.
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Tabelle 2: Ziele und Anforderungen relevanter Initiativen für die Luftfahrt und Anknüpfungspunkte für den airegMetastandard
International

Europa

Deutschland

Initiative

ATAG/
IATA

EU Whitepaper

ACARE

Flighpath 2050

Initiator

Verband

EU KOM

EU KOM

EU KOM

Anwendungsbereich

Luftverkehr

Transport

Luftverkehr

Luftverkehr

2020

EmissionsZiele
2050

Referenz
Mengenziele
Biokraftstoffe
Nachhaltigkeit

2020
2050

THG: 1,5%
p.a.,
carbon
neutral
growth

-

Transport

THG: 50% pro
Passagier-km
NOx: 80% pro
Passagier-km

-

40%

THG: 75% pro
Passagier-km
NOx: 90% pro
Passagier-km

80%

THG: 50%

60%

-

2005
-

1990
40%
k.A.

2000
-

2000

k.A.

k.A.

RED

Mobilitätsund
Kraftstoffstrategie
Bundesregierung

1990
k.A.

Anknüpfungspunkte für
airegMetastandard
Luftverkehr
Erweiterung
der
Betrachtung
über THGEmissionen
hinaus
Erweiterung
der
Betrachtung
über THGEmissionen
hinaus
-

Für den Metastandard existieren nur wenige Anknüpfungspunkte, da bei aireg die Ziele für
die Biokraftstoffe mit einer festgelegten Quote (10% bis 2025) und identifizierten
Nachhaltigkeitskriterien bereits über die Anforderungen der hier untersuchten Initiativen geht.
Ein Großteil der Initiativen definiert keine Ziele für den Biokraftstoffeinsatz oder deren THGEmissionsreduktion, sondern legt allgemeine Emissionsreduktionsziele für die Luftfahrt fest.
Um die unterschiedlichen Ansätze zu harmonisieren, sollten THG-Reduktionsziele für
Biokraftstoffe festgelegt werden, um auf deren Basis die CO2-Einsparung für den Luftverkehr
in Deutschland zu berechnen. Vor dem Hintergrund der zahlreichen unterschiedlichen
Emissionsreduktionsziele wird aireg prüfen, ob ein Ziel zur Einsparung von CO2-Emissionen
im Luftverkehr für Deutschland festlegt werden sollte.

1.4 Benchmarking bestehender Zertifizierungssysteme
Um das Rad nicht neu zu erfinden und eine erhöhte Produktakzeptanz zu schaffen sowie
langfristig eine Konvergenz der Zertifizierungssysteme auf hohem Niveau zu erreichen, hat
sich die Initiative aireg e.V. darauf verständigt, kein eigenständiges Zertifizierungssystem für
die Zertifizierung von Biokraftstoffen zu entwickeln, sondern auf bestehende
Zertifizierungssysteme
zurückzugreifen.
Dafür
sollen
die
Kriterien
in
den
Zertifizierungssystemen mit den im Metastandard aufgelisteten Themen verglichen werden.
Aus den in Kapitel 1.3 untersuchten Rahmenbedingungen für den Luftverkehr ergeben sich
außerdem weitere Anforderungen, die berücksichtigt werden sollten. Diese Analyse
beschränkt sich auf die Zertifizierungssysteme, die innerhalb der EU RED anerkannt sind.
Da zur Zeit der Untersuchung nur Produkte des FT- und HEFA-Prozesses als Flugkraftstoff
anerkannt waren (ASTM), werden für eine detaillierte Betrachtung außerdem nur die
Zertifizierungssysteme herangezogen, welche für die HEFA-Herstellung aus Ölpflanzen (u.
ggf. Holz-, oder Holzabfallprodukte für BTL) relevant sind.
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1.4.1 Vorhandene Zertifizierungssysteme im Biokraftstoffbereich
2013 waren 13 Zertifizierungssysteme von der europäischen Kommission zur Zertifizierung
von Biokraftstoffen zugelassen.
Bonsucro wurde im Jahr 2010 von Produzenten, Investoren und Händlern der Zucker- und
Ethanolindustrie sowie Nichtregierungsorganisationen gegründet. Das System integriert
ökologische, soziale und ökonomische Kriterien für die Produktion von Zuckerrohr. Für die
Anpassung des Bonsucro-Standards an die Mindestanforderungen der RED und FQD wurde
´Bonsucro EU` erarbeitet. Bis zum April 2013 wurden insgesamt 42 Zertifikate (Mills, Chain
of Custody) ausgestellt.52
Greenergy Brazilian Bioethanol (Greenergy) ist für die Zertifizierung von Zuckerrohr für
Bioethanol in Brasilien konzipiert. Es wurde von Greenergy International Ltd, einem
Produzenten und Händler von Kraftstoffen und Biokraftstoffen für den UK-Transportsektor
entworfen. Es basiert auf der Renewable Transport Fuel Obligation (RTFO) der britischen
Regierung und wurde mit der Einführung der RED schrittweise auf diese Verordnung
angepasst.53 Die Zertifikate werden auf der Webseite nicht veröffentlicht.
Die in Großbritannien liegende Biokraftstoffanlage Ensus 1 hat das Ensus Voluntary
Scheme (Ensus) entwickelt, um aus Getreide RED-nachhaltigen Ethanol herstellen zu
können. Ensus integriert ausschließlich Anforderungen an die Chain of Custody. Landwirte,
die an Ensus liefern, können durch dieses System nicht zertifiziert werden, sondern müssen
hierfür eines der anderen RED-Systeme verwenden.54
International Sustainability and Carbon Certification (ISCC) hat einen internationalen
Standard für alle Arten von Biomasse entwickelt. Dabei wurden Stakeholder aus der
Produktion, der Verarbeitung und dem Handel von Biokraftstoffen sowie
Nichtregierungsorganisationen und Forschungseinrichtungen integriert. Über die REDMindestanforderungen hinaus setzt ISCC weitere ökologische und soziale Anforderungen an
die Biomasseproduktion um. Bis zum April 2013 wurden insgesamt über 2.500 Zertifikate
ausgestellt.55
NTA 8080 ist ein Zertifizierungssystem, der aus der niederländischen Cramer-Initiative zur
Definition von Nachhaltigkeitskriterien für den Bioenergiebereich hervorging. Das System
deckt alle Arten von Biomasse für die Produktion von Bioenergie ab und integriert weitere
ökologische, soziale und ökonomische Kriterien. In der Erstzertifizierung ist auch die
Zertifizierung nach der NTA RED Version möglich, die nur die Mindestanforderungen der
RED umsetzt. Bis zum April 2013 haben sich insgesamt 26 Unternehmen NTA-zertifizieren
lassen.56
Das RED Bioenergy Sustainability Assurance Scheme (RBSA) ist ein
Zertifizierungssystem des Biokraftstoffproduzenten Abengoa Bioenergia. Das System kann
nicht nur von Abengoa, sondern auch von anderen Marktteilnehmern genutzt werden. RBSA
setzt ausschließlich die Nachhaltigkeitskriterien der RED um. Er ist für alle

52
53
54
55

56

WWF
2012
a.a.O,
Bonsucro.com,
Europäische
Kommission:
Assessment
of
Bonsucro,
11.3.2011,
http://ec.europa.eu/energy/renewables/biofuels/sustainability_schemes_en.htm (Stand: 01.04.2013), Brüssel 2011c.
Europäische
Kommission:
Greenrgy
Brazilian
Bioethanol
verification
programme,
31.1.2011,
http://ec.europa.eu/energy/renewables/biofuels/sustainability_schemes_en.htm (Stand: 01.04.2013), Brüssel 2011d.
Europäische
Kommission:
Ensus
Voluntary
Scheme,
21.11.2011,
http://ec.europa.eu/energy/renewables/biofuels/sustainability_schemes_en.htm (Stand: 01.04.2013), Brüssel 2011e.
WWF 2012 a.a.O., iscc-system.org, Europäische Kommission: Assessment if International Sustainability and Carbon
Certification system (ISCC), 18.3.2011, http://ec.europa.eu/energy/renewables/biofuels/sustainability_schemes_en.htm
(Stand: 01.04.2013), Brüssel 2011f.
http://www.sustainable-biomass.org/,
Europäische
Kommission:
Assessment
of
NTA
8080,
18.3.2011,
http://ec.europa.eu/energy/renewables/biofuels/sustainability_schemes_en.htm (Stand: 01.04.2013), Brüssel 2011g.

- 29 -

Biomasseanwendungen nutzbar. Bis April 2013 waren rund 40 Unternehmen unter RBSA
zertifiziert.57
Das Renewable Energy Directive Certification System (REDcert) wurde von elf
Stakeholdern aus deutschen Industrieverbänden der Sektoren Landwirtschaft, Handel,
Kraftstoffe, Biokraftstoffe und Biogas gegründet. REDcert kann für alle Arten von Biomasse
verwendet werden. Anwendungsgebiet ist laut EU KOM die EU, Ukraine und Belarus. Das
System enthält weitere ökologische Anforderungen, die in der EU bereits durch Cross
Compliance abgedeckt sind, und einige Empfehlungen zu sozialen Kriterien, die aber nicht
Gegenstand einer Verifizierung sind. Bis zum April 2013 wurden über 1.100 Zertifikate
ausgestellt. 58
Das RED Tractor Farm Assurance Standard for Crops and Sugar Beet (RED Tractor) ist
eine Industrieinitiative, die zur Assured Food Standard (AFS) für das Qualitätsmanagement
für Lebensmittel, gehört. Es ist ausschließlich für die Zertifizierung von Landwirten in
Großbritannien konzipiert. Weitere Unternehmen der Biokraftstoffkette können unter diesem
System nicht zertifiziert werden. Auf Basis der Qualitätsanforderungen für Lebensmittel
integriert der Standard weitere, über die RED hinausgehende Anforderungen, vor allem
hinsichtlich Hygiene, nicht-genveränderter Organismen und die Anwendung, Lagerung und
Entsorgung von Düngern und Pflanzenschutzmitteln.59
Der Roundtable of Sustainable Biofuels (RSB) ist eine Multi-Stakeholderinitiative, die das
Ziel hat, einen weltweit anwendbaren Standard für die nachhaltige Produktion und
Verarbeitung von Biokraftstoffen und deren Rohstoffe zu entwickeln. Es ist für alle
Agrarrohstoffe anwendbar. Für den regulierten Biokraftstoffmarkt in der EU wurde der
internationale Standard mit ökologischen, sozialen und ökonomischen Kriterien um die
Mindestanforderungen der RED erweitert (RSB EU RED). Bis zum April 2013 wurden
insgesamt sieben Zertifikate ausgestellt.60
Der runde Tisch für nachhaltiges Palmöl, Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) ist
eine 2004 gegründete Initiative aus Unternehmen des Palmölsektors, der Lebensmittel- und
Konsumgüterindustrie, Händlern sowie Umwelt- und Sozialverbänden. Für die nachhaltige
Produktion und Verarbeitung von Palmöl hat der RSPO im November 2005 einen Standard
mit ökologischen, sozialen und ökonomischen Anforderungen verabschiedet. Für den EUBiokraftstoffmarkt wurde der RSPO-RED anerkannt. Unter dem internationalen
Zertifizierungssystem wurden bisher mehrere hundert Zertifikate ausgestellt. Unter RSPORED wurde bisher noch kein Zertifikat ausgestellt.61
Der Roundtable for Responsible Soy (RTRS) ist eine 2006 in der Schweiz gegründete
Initiative für den verantwortungsvollen Anbau von Soja. Es handelt sich hierbei um einen
Multi-Stakeholderansatz mit Vertretern aus Sojaindustrie, Handel, Finanzinstitute und
Nichtregierungsorganisationen. Im Jahr 2010 wurde der Standard mit ökologischen,
ökonomischen und sozialen Anforderungen für den Sojaanbau verabschiedet. Bis zum April
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2013 wurden insgesamt rund 40 Zertifikate ausgestellt. Unter der RED ist das RTRS EU
RED scheme zugelassen.62
Die Scottish Quality Farm Assured Combinable Crops Voluntary Scheme (SQC) ähnelt
RED tractor. Es wurde 1994 für Getreide gegründet. Die Mitglieder kommen aus der
schottischen Industrie für Anbau und Verarbeitung von Getreide. SQC deckt Winterweizen,
Mais und Ölsaaten ab und ist auf den Norden Großbritanniens beschränkt. Nur Landwirte
können unter SQC zertifiziert werden. Das System enthält neben REDMindestanforderungen auch Anforderungen aus der HACCP (Hazard Analysis and Critical
Control Points) zur Lagerung von Saaten, Hygiene und Transport.63
Biomass Biofuels voluntary scheme (2BSvs) wurde 2011 von einem Konsortium aus
Produzenten der französischen Biokraftstoffindustrie zusammen mit der Zertifizierungsstelle
Bureau Veritas entwickelt. Das Zertifizierungssystem setzt die Mindestanforderungen
teilweise um, hat darüber hinaus jedoch keine weiteren verbindlichen Anforderungen
definiert. 2BSvs ist für alle Arten von Biomasse anerkannt. Bis zum April 2013 wurden über
900 Zertifikate ausgestellt.64

1.4.2 Ergebnisse Standardbewertung
Von den 13 Systemen sind momentan 10 Zertifizierungssysteme für die Zertifizierung von
HEFA-Produkten und deren Rohstoffe relevant. Bonsucro, Greenergy und Ensus können
ausschließlich für die Zertifizierung von Ethanol aus Zuckerrohr bzw. Weizen verwendet
werden. Da diese Rohstoffe derzeit in der Luftfahrtindustrie keine Relevanz haben, werden
diese Systeme kurz vorgestellt, jedoch nicht in der detaillierten Analyse betrachtet. NTA8080
wurde im Benchmark betrachtet. Allerdings kann aufgrund des Umstandes, dass die
Unterlagen nur gegen Bezahlung erhältlich sind und somit nicht genauer analysiert werden
konnten, keine abschließende Bewertung über den Erfüllungsgrad getroffen werden.
Von den 13 von der europäischen Kommission anerkannten Systemen implementieren
momentan neun alle Anforderungen der RED. Vier Zertifizierungssysteme haben bisher
keine Regelung zum Ausschluss der Konversion von artenreichem Grünland gemäß Artikel
17(3)(c) der RED umgesetzt und sind deshalb nur teil-anerkannt. Werden Biomasse und
Bioenergie auf der Basis dieser Systeme zertifiziert, kann keine Aussage über die Einhaltung
des Verbots des Grünlandumbruchs entsprechend der RED-Anforderung gemacht werden.
Des Weiteren können nur sechs Systeme für eine aktuelle Berechnung der THG-Emissionen
verwendet werden. Alle anderen sind nur für die Nutzung der THG-Standardwerte
zugelassen. Acht der anerkannten Zertifizierungssysteme haben weitere Anforderungen an
die landwirtschaftliche Produktion, die über die Mindestanforderungen der RED
hinausgehen.
Keines der im Detail bewerteten Systeme erfüllt momentan alle Anforderungen des airegMetastandards. Die in der Bewertung genauer analysierten Systeme ISCC EU, RSB EU
RED, RSPO-RED und RTRS EU RED implementieren einen Großteil der Kriterien des airegMetastandards.
Die folgende Tabelle gibt einen zusammenfassenden Überblick über die Ergebnisse der
Systembewertung.
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Bonsucro
EU

Ensus

Greenergy

ISCC EU

NTA 8080

RBSA

REDcert

RED Tractor

RSB EU
RED

RSPO-RED

RTRS EU
RED

SQC

2BSvs

Zuckerrohr

Weizen

Zuckerrohr

Alle

Alle

Alle

Alle

Getreide,
Ölsaaten,
Zuckerrüben

Alle

Palmöl

Soja

Weizen, Mais,
Raps

Alle

Ethanol

Ethanol

Ethanol

Alle

Alle

Alle

Alle

HVO,
Biodiesel,
Ethanol

Alle

HVO,
Biodiesel

HVO,
Biodiesel

HVO,
Biodiesel,
Ethanol

Alle

Ja

Ohne Art.
17(3)(c)67,
Ohne
Möglichkeit
der akt. THGBerechnung

Ja

Ohne Art.
17(3)(c)67

Ja

Ja

Ohne
Möglichkeit
der akt. THGBerechnung

Ja

Ohne
Möglichkeit
der akt. THGBerechnung

Ohne
Möglichkeit
der akt. THGBerechnung
für Produktion,
Verarbeitung

Ohne
Möglichkeit
der akt. THGBerechnung

Ohne Art.
17(3)(c)67,
Ohne
Möglichkeit
der akt. THGBerechnung

Prinzip 1

-

Prinzip 2

Prinzip 6

Prinzip 5.1.2

-

Prinzip 3.8.1

Einleitung

Prinzip 1

Prinzip 2

Prinzip 1

SQC
Standard

-

Ökologie

Prinzipien 4,
5

-

Prinzipien 3,
4, 5

Prinzipien 1,
2, 5

Prinzipien
5.4, 5.5

-

Prinzip 3.5

Prinzipien E,
S

Prinzipien 7,
8, 9, 10

Prinzipien 4,
5, 7

Prinzipien 2,
4, 5

Prinzipien 1,
3, 4

-

Ökonomie

Prinzipien 3,
5

-

-

-

Prinzip 5.6

-

-

-

Prinzipien 2,
5, 11

Prinzip 3

Prinzipien 3,
4

-

-

Prinzip 2

-

Prinzipien 6,
7

Prinzipien 3,
4

Prinzip 5.7

-

-

-

Prinzipien 4,
5, 6, 12

Prinzip 6, 7

Prinzipien 1,
2, 3, 4

-

-

Limitierende Faktoren
Rohmaterial
65

Biokraftstoffe

EU RED Mindestanforderungen

Ohne Art.
17(3)(c)66,
Ohne
Möglichkeit
der akt. THGBerechnung

aireg-Hauptkriterien Nachhaltigkeit
Einhaltung Gesetze

Soziales

aireg – Hauptkriterien der Rückverfolgbarkeit
Art der Rückverfolgbarkeit
Abdeckung
Wertschöpfung

Massenbilanz,
Book&Claim67

Massenbilanz

Massenbilanz

Massenbilanz,
Segregation

Segregation,
Massenbilanz,
B&C68

Massenbilanz

Segregation,
Massenbilanz

-

Segregation,
Massenbilanz

Segregation,
Massenbilanz,
B&C68

Segregation,
Massenbilanz,
B&C68

-

Massenbilanz

Komplett

Landwirt,
Ensus

Landwirt,
Mühle

Komplett

Komplett

Komplett

Komplett

Landwirt

Komplett

Komplett

Komplett

Landwirt

Komplett

offen für MultiStakeholder

keine Angabe

offen für MultiStakeholder

offen für MultiStakeholder

offen für MultiStakeholder

Ja

-

Ja

Ja

Ja

aireg – Hauptkriterien Systemsteuerung
StakeholderIntegration
68

Transparenz

offen für MultiStakeholder

Ja

geschlossenes geschlossenes
System
System

-

-

geschlossenes geschlossenes geschlossenes
System
System
System

-

65

Ja

-

geschlossenes geschlossenes
System
System

-

Für die Luftfahrt kommen momentan und in naher Zukunft im wesentlichea HVO-basierte Kerosine in Frage
Erfüllt nicht die Anforderung an Schutz von biodiversem Grünland
67
Book&Claim (B&C) ist nicht erlaubt unter der EU RED (2009/28/EC)
68
Bewertung Transparenz setzt sich hier aus der Zugänglichkeit der Dokumente und einer frei zugänglichen Datenbank zu zertifizierten Unternehmen zusammen. Weitere Ergebnisse im Anhang 2
66
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Ja

In den folgenden Abschnitten werden die Ergebnisse des Benchmarks kurz
zusammengefasst. Der detaillierte Benchmark gegen die identifizierten Kriterien des airegMetastandards findet sich im Anhang 7.1.2.
Nachhaltigkeit
Über die Mindestanforderungen der RED hinausgehende ökologische Kriterien hinsichtlich
der guten landwirtschaftlichen Praxis, Wasser, Luft und Biodiversität werden von acht der
analysierten Zertifizierungssysteme integriert. Bei den Systemen REDcert, SQC oder
REDtractor beziehen sich die ökologischen Kriterien vor allem auf den richtigen Umgang,
Lagerung und Entsorgung von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln. Darüber hinaus haben die
Systeme NTA 8080, ISCC EU, RSB EU RED, RTRS EU RED und RSPO-RED weitere
Kriterien zur Bodenfruchtbarkeit, Erosionsvermeidung und Wassermanagement umgesetzt.
Die Sicherstellung der Luftqualität in Bezug auf NOx, SO2, Feinstaub wird nur von den
Systemen NTA 8080, RSB EU RED und RSPO-RED überprüft. Bei RSPO-RED ist jedoch
nicht klar, ob sich das Kriterium 5.6. „Plans to reduce pollution and emissions“ auch auf die
drei identifizierten Luftemissionen bezieht. Im Kriterium selbst wird ausschließlich Bezug auf
Abwasser (POME) genommen.
RED Tractor und RSB EU RED haben als einzige Systeme Anforderungen zum Umgang mit
genmodifizierten Organismen (GMO). Beide stellen jedoch die Kennzeichnungspflicht
entlang der Lieferkette bis zum Endproduzenten nicht sicher. Bei RED Tractor wird die
Information zu GMO aufgrund der eingeschränkten Abdeckung der Wertschöpfungskette nur
bis zum Ersterfasser weitergereicht. Bei RSB EU RED müssen die einzelnen Unternehmen
zwar Informationen zu eingesetzten Technologien (u.a. GMO) sammeln, die Weitergabe
dieser Informationen entlang der Lieferkette ist jedoch nicht integriert. RTRS EU RED hat ein
freiwilliges Modul zur Sicherstellung nicht-genmodifizierter Organismen.
Die für die Ökonomie identifizierten Kriterien im aireg-Metastandard erfüllen bisher nur RSB
EU RED und RSPO-RED komplett. RTRS EU RED erfüllt die Anforderungen an die
Energiebilanz und Energieeffizienz und das Leisten eines Mehrwertes für die Gesellschaft.
Bei den Zertifizierungssystemen ISCC EU, NTA 8080, RBSA und REDcert ist die
Energiebilanz und -effizienz kein eigenständiges Kriterium, wird jedoch als Bestandteil der
aktuellen THG-Berechnung mitbetrachtet.
Soziale Kriterien werden nur von fünf der bewerteten Systeme integriert: RSB EU RED,
RTRS EU RED, RSPO-RED, NTA8080 und ISCC EU. ISCC deckt einen Großteil der
sozialen Anforderungen des aireg-Metastandards ab. Allerdings hat ISCC zum Teil einige
der von den aireg-Mitgliedern identifizierten verpflichtenden Hauptkriterien bisher nur als
Kriterien 2. Ordnung (60% müssen für alle erfolgreiche Zertifizierung erfüllt sein) definiert.
Auch bei den anderen Systemen gibt es Differenzen hinsichtlich der verpflichtenden
Umsetzung der Kriterien. Bei RTRS EU RED wird ein ähnliches Verfahren wie bei ISCC
angewendet. Es existieren sogenannte „sofortige“, „kurzfristige“ und „mittelfristige“
Anforderungen. Im ersten Jahr der Zertifizierung müssen alle sofortigen Anforderungen und
20% der kurzfristigen Anforderungen erfüllt sein, im zweiten Jahr müssen zusätzlich zu den
sofortigen Anforderungen auch alle kurzfristigen Anforderungen erfüllt sein und im vierten
Jahr sollen 100% aller Anforderungen umgesetzt werden. Bei RSPO muss innerhalb des
ersten Jahres mindestens ein Indikator der meisten Kriterien69 erfüllt sein. Bis zum nächsten
Zertifizierungsüberprüfung („Audit“) nach fünf Jahren müssen alle Indikatoren umgesetzt
werden. Bei NTA 8080 kann in der ersten Zertifizierungsperiode auch der nicht über die
Mindestanforderungen der RED hinausgehende Standard ´NTA RED` gewählt werden. Hier
sind keine Mindestanforderungen hinsichtlich sozialer Themen definiert. Die Zertifizierung
69
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nach dem kompletten NTA 8080 Standard ist erst bei der Rezertifizierung nach fünf Jahren
verpflichtend.
Nicht alle in den Zertifizierungssystemen gelisteten Kriterien sind verpflichtend. Einige der
Kriterien sind frei wählbar. In der Umsetzung gibt es jedoch signifikante Unterschiede. Bei
REDcert und 2BSvs gibt es Empfehlungen zu sozialen Anforderungen. Sie werden jedoch
bei einem Audit nicht überprüft. Es fehlen aus diesem Grund die rechtlichen und
administrativen Grundlagen für eine Umsetzung des Kriteriums. Außerdem gibt es keinerlei
Anforderungen an die Weitergabe der Informationen in der Lieferkette hinsichtlich einer
Umsetzung der Empfehlungen. Der Käufer kann deshalb nicht bestimmen, ob Ware vorliegt,
die die Empfehlungen umsetzt. Andere Zertifizierungssysteme, wie ISCC oder NTA 8080
haben zusätzliche Module, die zu den bestehenden Mindestanforderungen freiwillig
hinzugewählt werden können. Der Unterschied dieser freiwilligen Module zu den
Empfehlungen ist, dass die Kriterien der Module Bestandteil der Überprüfung sind und
Informationen zur Umsetzung der höheren Anforderungen in der Kette weitergegeben
werden. Ein Kunde kann an seinen Lieferanten kommunizieren, dass er entweder einen
bestimmten Standard erfüllt sehen möchte („NTA 8080 approved“ anstatt „NTA RED“) oder
zusätzliche Anforderungen erfüllt sehen möchte (ISCC EU + ´Biodiversity Action Plan`). Die
Systeme haben somit Prozesse integriert, um die Umsetzung der Anforderungen
sicherzustellen.
Anforderungen an die Treibhausgasreduktion und -berechnung müssen bei den Systemen
ISCC EU, NTA 8080, RBSA, REDcert und RSB EU RED auch durch Unternehmen in der
restlichen Lieferkette umgesetzt werden. Bei RSB EU RED und RSPO-RED werden des
Weiteren auch Nachhaltigkeitskriterien für die restliche Lieferkette identifiziert. RSB EU RED
integriert neben der Rohstoffproduktion auch die Rohstoffverarbeitung und die
Biodieselproduktion in die Zertifizierung der Nachhaltigkeitskriterien. Beim RSPO wird die
Ölmühle in die Überprüfung der Nachhaltigkeitsaspekte integriert.
Rückverfolgbarkeit
Die meisten Systeme haben zur Rückverfolgbarkeit die Massenbilanz und Segregation
integriert. Einige Systeme bieten auch Book&Claim an, u.a. RSPO, RTRS und NTA8080.
Diese Art der Rückverfolgbarkeit ist jedoch unter den RED Systemen ausgeschlossen.
Maßnahmen zur Vermeidung der Mehrfachanrechnung einer Charge („double accounting“)
sind bei den meisten Zertifizierungssystemen nicht thematisiert. Nur bei RSB EU RED,
RSPO-RED, RTRS EU RED und ISCC EU sind genaue Anforderungen zur Vermeidung der
Mehrfachanrechnung genannt. Zu NTA8080 kann aufgrund der nicht einsehbaren
Dokumente keine genaue Aussage gemacht werden. SQC hat außerdem Kriterien
festgelegt, um eine Mehrfachanrechnung von Ware bei partieller Zertifizierung zu verhindern.
Anforderungen an die Nachhaltigkeitsaussagen und Logos sind bei allen Systemen
vorhanden. Sie sind jedoch sehr unterschiedlich in ihrer Detailgenauigkeit und Komplexität.
Bei den Anforderungen an das Managementsystem der Firma werden Berichtswesen und
Dokumentation relativ genau von allen Systemen abgedeckt. Hinsichtlich der Erfassung von
Verantwortlichkeiten und Befugnissen gibt es zwar Aussagen zu den Systemen selbst, es
mangelt jedoch bei einigen der Zertifizierungssysteme an der Umsetzung dieses Kriteriums
innerhalb des zertifizierten Unternehmens. Bei REDcert, RED Tractor und SQC sind keine
Angabe zu diesem Kriterium vorhanden.
Systemsteuerung
Die Systeme ISCC EU, RSB EU RED, RSPO-RED und RTRS EU RED wurden durch
Einbeziehung von relevanten Interessengruppen entwickelt. Außerdem wird gewährleistet,
dass sich bei der Weiterentwicklung dieser Systeme ebenfalls alle relevanten
Interessensgruppen beteiligen können. Bei ISCC EU, RSB EU RED und RTRS EU RED ist
in den Dokumenten festgehalten, dass ein heterogen besetzter Vorstand verpflichtend ist.
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Beim RSPO konnten diesbezüglich keine näheren Informationen gewonnen werden. In der
Auditierung haben RSB EU RED, RSPO-RED und RTRS EU RED spezifische Kriterien
entwickelt, um eine Beteiligung relevanter Interessengruppen zu gewährleisten. So wird
beispielsweise beim RSPO-RED die Prüfung vorher auf der RSPO-Webseite angekündigt
und auch nach erfolgreichem Abschluss sind die Berichte einige Zeit für eine öffentliche
Kommentierung vorhanden. Bei ISCC EU gibt es in der Checkliste für die Kontrolle der
Nachhaltigkeitskriterien ebenfalls die Anforderung ggf. relevante Interessengruppen bei der
Prüfung mit einzubeziehen.
Die Mindestanforderungen zur Transparenz eines Systems nach ISEAL70 werden von ISCC
EU, REDcert, RSB EU RED, RSPO-RED und RTRS EU RED erfüllt. Die darüber
hinausgehenden optionalen ISEAL-Anforderungen71 werden von NTA 8080, RSPO-RED und
RTRS EU RED bereits zum jetzigen Zeitpunkt umgesetzt. Bei ISCC EU sind diese Angaben
bis auf die Beschreibung der Gebühren bisher freiwillig. RSB EU RED macht keine Angaben
zu den Gebühren des Systems.
Anforderungen an die Zertifizierungsstelle und den Audit werden von allen untersuchten
Zertifizierungssystemen gestellt. Aufgrund des unterschiedlichen Detailgrades der
Nachhaltigkeitskriterien der verschiedenen Zertifizierungssysteme und des aireg
Metastandards ist eine abschließende Bewertung derzeit nicht in vollem Umfang möglich
und würde eine tiefergehende Analyse erfordern, die im Rahmen dieses
Forschungsprojektes nicht geleistet werden kann.

1.5 Nachhaltigkeit von Biokraftstoffen im internationalen Kontext
Um den aireg-Metastandard auf internationalem Niveau zu harmonisieren, sollen die
wichtigsten Initiativen analysiert und ihre Anforderungen mit dem aireg-Metastandard
verglichen werden. Bis auf die Initiative Sustainable Aviation Fuel Users Group (SAFUG)
sind die meisten der untersuchten Initiativen nicht spezifisch auf den Biokerosineinsatz in der
Luftfahrt ausgerichtet, sondern decken verschiedene energetische Verwendungen von
Biokraftstoffen ab.

1.5.1 Internationale Initiativen und Rahmenbedingungen
Für einen international harmonisierten Metastandard sind die bereits analysierten Initiativen
GBEP und BEFSCI relevant. Diese haben Leitfäden für politische Entscheidungsträger
entwickelt und dadurch einen internationalen Rahmen für national harmonisierte
Bioenergieprojekte geschaffen.
Der TC 248 (ISO) ist ein internationaler Standard, der momentan unter Beteiligung von 29
Staaten unter der Führung des Deutschen Instituts für Normung (DIN) entwickelt wird. Er
integriert
soziale,
ökonomische
und
ökologische
Aspekte
der
Produktion,
Wertschöpfungskette und Nutzung von Bioenergie.72 In Europa wird momentan unter dem
European Committee for Standardization (CEN) ein ähnliches Projekt entwickelt, das TC 383
(CEN). Dieser Standard soll nach Fertigstellung einen einheitlichen Rahmen zur Umsetzung
der RED in Europa setzen.73
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Zugang zur Beschreibung des Systems, Systemgrundlagen und Einspruchsmechanismen, Zugang zu gültigen und
entzogenen Zertifikaten und Beschreibung der Rechte und Pflichten von Unternehmen (ISEAL 2011 a.a.O.)
71
Zugang zu Übersichtsberichten, Zugang zu Daten der zertifizierten Fläche sowie Beschreibung der Quellen von Einkommen
und Gebühren für Bewerber/zertifizierte Firmen (ISEAL 2011)
72
Sarlat & Dallemand 2011 a.a.O.
73
CEN:
CEN/TC
383
Sustainably
produced
biomass
for
energy
applications,
http://www.cen.eu/cen/Sectors/Sectors/UtilitiesAndEnergy/Fuels/Pages/Sustainability.aspx (Stand: 01.04.13), Brüssel 2013.
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Im Luftfahrtsektor hat die Sustainable Aviation Fuel Users Group (SAFUG) bereits erste
Anforderungen für die Nachhaltigkeit von Biokraftstoffen identifiziert. 74 SAFUG wurde im
September 2008 gegründet und deckt mit 23 Mitgliedsunternehmen aus der Luftfahrbranche
ca. 32% des Kraftstoffverbrauchs in kommerziellen Flügen ab.75
Das Council on Sustainable Biomass Production (CSBP) ist eine Initiative verschiedener
Interessengruppen in den USA, die ein freiwilliges Zertifizierungssystem für zellulosebasierte
Kraftstoffe entwickelt hat. Das System wurde speziell für die Anwendung in den USA mit
dem Ziel entwickelt, eine Übereinstimmung mit nationalen Gesetzen zu erreichen.76
Weitere nationale Initiativen für die Regulierung von Biokraftstoffen existieren momentan in
Indien (National Policy on Biofuels), Brasilien (Social Fuel Seal) und Kanada (Guiding
Principles for Sustainable Biofuels). Da es sich bei diesen jedoch um Anreizprogramme mit
ganz spezifischen Kriterien für die Unterstützung der einheimischen Produktion handelt,
eignen sie sich nicht für den Vergleich und der Harmonisierung mit dem aireg-Metastandard.

1.5.2 Lückenanalyse und Lösungsansätze für eine Harmonisierung
ISO und CEN befinden sich momentan noch in der Entwicklung. Informationen zu den
Anforderungen sind entweder sehr limitiert oder zu hoch aggregiert, um daraus Kriterien für
einen Vergleich mit dem aireg-Metastandard zu ziehen. Sie wurden aus diesem Grund nicht
weiter in die Analyse einbezogen. Sobald diese Standardisierungsprogramme anwendbar
sind, wird aireg eine Harmonisierung prüfen. Zum Beispiel könnte eine Anpassung der
Strukturen der unterschiedlichen Initiativen eine gemeinsame Basis für einen harmonisierten
Standard bilden.
Die Initiativen SAFUG, GBEP, BEFSCI, CSBP und IDB wurden mit dem aireg-Metastandard
verglichen. Die folgende Tabelle zeigt alle Themen, die in den unterschiedlichen Initiativen
behandelt werden. Der Vergleich zeigt, dass der aireg-Metastandard einen Großteil dieser
Themen abdeckt.
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ICAO:
Sustainable
Aviation
Fuel
User
Group
(SAFUG),
http://www.icao.int/environmentalprotection/GFAAF/Pages/Project.aspx?ProjectID=13 (Stand: 10.04.2013). 2013.
75
http://safug.org/safug-pledge/
76
Council on Sustainable Biomass Production (CSBP): http://www.csbp.org/ (Stand: 20.03.2013)
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Soziales

Ökologie

Tabelle 3: Abdeckungsgrad verschiedener Nachhaltigkeitsthemen durch relevante Initiativen

Öko
nom
ie
Son
stige

Kriterien
Einhaltung Gesetze
Ausschluss bestimmter Flächen
von Konversion
- HCV Flächen
- natürliche Ökosysteme
iLUC
Schutz Biodiversität
Schutz Wasser
Schutz Boden
Integriertes Rohstoffmanagement
Dünger/Pestizide/Management
Abfallmanagement
THG-Emissionsreduktion
Weitere Luftemissionen
Ausschluss Brandrodung
Ernährungssicherheit/ keine
Konkurrenz mit Nahrungsmittel
Ländliche Entwicklung
Landnutzungsrechte
Arbeitsbedingungen/-schutz
Unterstützung Smallholder
Konsultation lokaler Bevölkerung
Ertrag/Produktivität

SAFUG

GBEP

BEFSCI

x

x

x

x
x
x
x
x

x
x
x

x
x

x

x
x
x

x

x
x
x
x

CSBP
x

x
x
x

x
x

77

IDB

aireg
x

x

x

x

x
x
x
x
(x)
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x

x

x

x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x
x
x

x

x

Energiebilanz
kontinuierliche Weiterentwicklung
Transparenz des
Systems/Zertifizierung

x

x
x

x

x
x

x

x

x

x

x

Kriterien zu direktem Landnutzungswandel, Biodiversität, Wasser, Boden und Luft sind im
aireg-Metastandard ähnlich stark abgedeckt wie durch die internationalen Initiativen. CSBP
verlangt zusätzlich zu umfangreichen Kriterien im Bereich Boden und Wasser auch einen
integrierten Rohstoffmanagementplan, der Umweltrisiken der Produktion adressieren soll.
aireg implementiert hierzu die Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung, die jedoch nur auf
zukünftige Produktionsflächen beschränkt ist.
Nicht alle Anforderungen der Initiativen können durch aireg abgedeckt werden.
Problematisch ist dabei vor allem das unterschiedliche Aggregationsniveau der Standards.
Die Initiativen GBEP und BEFSCI behandeln zwar ähnliche Problemfelder, sind jedoch
aufgrund ihrer abweichenden Zielstellung nur schwer mit dem Metastandard von aireg zu
vergleichen. Einige der in GBEP und BEFSCI identifizierten Indikatoren gehen über die
Anforderungen von aireg hinaus. GBEP definiert zum Beispiel weitere Anforderungen im
Bereich Energie, wie z.B. den Indikator „Wandel im Verbrauch fossiler Kraftstoffe versus
traditionelle Nutzung von Biomasse“ und zum Bereich menschliche Gesundheit mit
Indikatoren wie dem „Wandel in der Sterblichkeitsrate“.78 Die Anwendung solcher Indikatoren
findet auf politische Ebene statt und nicht auf der Ebene der Unternehmen, auf der die
meisten Zertifizierungssysteme und auch aireg ansetzen. Sie sind deshalb für eine
Aufnahme in den aireg-Metastandard zu hoch aggregiert und sollten nicht Gegenstand der
Bewertung bestehender Zertifizierungssysteme sein.
Der IDB Scorecard basiert auf einem Indikatorenset für alle der in der Tabelle aufgeführten
Themen. Auf Basis des Erfüllungsgrades der einzelnen Indikatoren kann ein
Biokraftstoffprojekt bewertet werden. So wird etwa ein Ertrag über 6.000 Litern Biokraftstoff
pro Hektar als exzellent bewertet, während ein Ertrag von unter 1.000 Litern Biokraftstoff pro
77

Thofern 2010 a.a.O,; GBEP 2011 a.a.O.; Van Dam J.: Background document from: Dam et al (2010), from the global efforts
on certification of bioenergy towards an integrated approach based on sustainable land use planning, k.A. 2010., Council on
Sustainable Biomass Production (CSBP): Standard for Sustainable Production of Agricultural Biomass, V. 1.0, k.A. 2012.
78
GBEP 2011 a.a.O.
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Hektar als potentielles Risiko eingeschätzt wird.79 Somit ähneln sich zwar die behandelten
Themen des IDB Scorecard und des aireg-Metastandards, die Bewertungsebene ist jedoch
unterschiedlich. Dadurch, dass der aireg-Metastandard nicht auf Indikatorenebene ausgelegt
ist, kommt es zu einem grundsätzlichen Zielkonflikt bei der Lückenanalyse. Für einige
Kriterien ist eine Bewertung der Erfüllung auf Indikatorenebene sicherlich sinnvoll. Ein
Beispiel sind Indikatoren für die THG-Emissionen und Reduktionsziele. Für den gesamten
Metastandard wäre jedoch die Auslegung auf Indikatorenebene wenig zielführend, da sich
nicht alle Kriterien über „harte“ Indikatoren messen lassen. Außerdem ist eine reine
Bewertung über Indikatoren zu starr, um regionale klimatische Unterschiede,
Bodeneigenschaften, Bewirtschaftungsarten und Rohstoffe im global anwendbaren airegMetastandard berücksichtigen zu können.

1.6 Zusammenfassung
Die Luftfahrtindustrie hat sich für die Zukunft ambitionierte Klimaziele gesetzt. Ab dem Jahr
2020 soll das Wachstum der Luftfahrt welches 4,5 % pro Jahr (Passagier, Fracht) beträgt,
CO2-neutral sein.80 Bis zum Jahr 2050 sollen die CO2-Emissionen im Vergleich zu 2005 um
50% reduziert werden. Da die Luftfahrt auf mittlere Sicht keine Alternativen zur
Kerosinnutzung hat, wird der Einsatz von Biokerosin einen wesentlichen Beitrag zum
Erreichen dieser Klimaziele leisten. In Deutschland haben sich die Mitglieder der Aviation
Initiative for Renewable Energy in Germany e.V. (aireg) vorgenommen bis zum Jahr 2025
mindestens 10% Biokraftstoffe einzusetzen.
Die Nachhaltigkeit von Biokraftstoffen und damit zusammenhängende Themen wie z.B.
Flächenknappheit, Ernährungssicherheit und Treibhausgasemissionen werden in Politik,
Forschung und Gesellschaft debattiert. Deshalb hat sich aireg das Ziel gesetzt, wichtige
ökologische, soziale und ökonomische Probleme der Biokraftstoffproduktion zu identifizieren.
In einem Metastandard wurden Ziele und Kriterien für eine nachhaltige Rohstoffproduktion
und -verarbeitung festgelegt. Dieser soll als Basis für einen Vergleich mit bestehenden
Zertifizierungssystemen dienen. Über diesen Ansatz des Metastandards soll sichergestellt
werden, dass eine einfache Umsetzung der Kriterien mit bereits etablierten Systemen
erfolgen kann.
Zu diesem Zweck hat aireg auf Basis des aktuellen Forschungsstandes geeignete,
international harmonisierbare Nachhaltigkeitskriterien für die Wertschöpfungskette von
Biokraftstoffen identifiziert und deren Umsetzung in etablierten Zertifizierungssystemen
analysiert.
Auf Basis einer Literaturanalyse und einer Diskussion der aireg-Mitglieder wurden in dem
Metastandard Anforderungen in den Dimensionen Nachhaltigkeit, Rückverfolgbarkeit und
Governance definiert und nach Relevanz in Major und Minor Must kategorisiert.
Um den Metastandard mit bestehenden Initiativen und Rahmenbedingungen der Luftfahrt zu
harmonisieren, wurden sowohl verpflichtende als auch freiwillige Rahmenbedingungen
identifiziert und analysiert. Mehrere der identifizierten Initiativen verweisen auf die
Erneuerbaren Energien Richtlinie (Renewable Energies Directive, RED), die verpflichtende
Mindestanforderungen für den Einsatz von Biokraftstoffen in den Ländern der EU vorgibt.
Darüber hinaus existieren auch in den USA verpflichtende Rahmenbedingungen für
Biokraftstoffe unter der Regulation of Fuels and Fuels Additives 2 (RFS2). Es konnten vier
Konfliktfelder zwischen RED und RFS2 identifiziert werden. Da die Initiativen verschiedene
Ansätze für den Nachweis der THG-Einsparung gewählt haben (RED: individuelle
79
80

Van Dam J 2010 a.a.O.
Booz&Co: Developing a Sustainable Aviation Baseline for Germany, Aireg AK5 Meeting, München 2011.
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Berechnung, RFS2: Einreichung relevanter Daten zu Berechnung durch US-Umweltbehörde
(EPA)), wäre eine Harmonisierung hier mittelfristig möglich. Es besteht außerdem
Handlungsbedarf in den Bereichen
Flächenhistorie, Nachhaltigkeitskriterien und
Systemsteuerung. Vor allem bei der Systemsteuerung ist aufgrund der unterschiedlichen
Herangehensweisen
der
unabhängigen
Überprüfung
(RED:
Freiwillige
Zertifizierungssysteme und Drittparteienüberprüfung durch Zertifizierungsstellen, RFS2:
Überprüfung durch EPA) eine Harmonisierung momentan nur mit erheblichem Mehraufwand
möglich.
Der an die rechtlichen Rahmenbedingungen adaptierte Metastandard diente als Grundlage
für ein Benchmark von bestehenden Zertifizierungssystemen. Das Benchmark ergab, dass
momentan keines der Zertifizierungssysteme alle Anforderungen des aireg-Metastandards
erfüllt. Vier im Detail untersuchte Systeme (RSPO-RED, RTRS EU RED, RSB EU RED,
ISCC EU) erfüllen einen Großteil der Anforderungen. Unter anderem bewerten die Systeme
die Relevanz der geforderten Kriterien unterschiedlich. Hier sollte bei den Systemen
gegebenenfalls eine Restrukturierung gemäß den aireg-Anforderungen erfolgen. Einige der
aireg-Kriterien in den Dimensionen Rückverfolgbarkeit und Systemsteuerung sind momentan
zu hoch aggregiert um zu bewerten, ob die gebenchmarkten Systeme diese ausreichend
abdecken. Hier wäre die Definitionen von Zielen und Mindestanforderungen notwendig, um
eine Bewertung der Systeme vorzunehmen.
Aufgrund der Vielzahl der Initiativen zur Nachhaltigkeit von Biokraftstoffen ist die
internationale Harmonisierung bestehender Initiativen ein wichtiger Schritt für eine
Vereinheitlichung der Anforderungen auf globalem Niveau. Die Lückenanalyse des airegMetastandards mit den Initiativen GBEP, BEFSCI, CSBP, IDB-Scorecard und SAFUG ergab,
dass hier eine recht große Übereinstimmung bezüglich der zu adressierenden Kriterien
herrscht. Problematisch ist jedoch das unterschiedliche Aggregationsniveau der Standards.
Bei einigen der Nachhaltigkeitskriterien, wie THG-Emissionen, könnten Indikatoren helfen,
die Ziele des Metastandards zu verfeinern. Nicht alle der Kriterien sind jedoch geeignet, auf
Indikatorenebene ausgelegt zu werden.
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2 Life Cycle Analyse für unterschiedliche
Biokraftstoffoptionen im Luftverkehr
2.1 Einleitung
Im Rahmen dieser Arbeit wird eine Literaturanalyse bestehender Ökobilanzen von
ausgewählten Rohstoffen und Konversionstechnologien zur Biokraftstoffherstellung
durchgeführt. Die Auswahl der untersuchten Biokraftstoffoptionen für den Luftverkehr baut
auf den Ergebnissen des aireg Arbeitskreis 5 „Nachhaltigkeit“ auf und erfolgt anhand der
Vorarbeiten im Rahmen des Arbeitspakets 3. Die Literaturanalyse basiert auf vorhandenen
Literaturstudien, welche zuvor gesichtet und nach festgelegten Kriterien selektiert werden.
Sofern die Literaturergebnisse dies zulassen, erfolgt eine Harmonisierung zur Erhöhung der
methodischen Konsistenz und damit der Verbesserung der Vergleichbarkeit. Der Vergleich
der Ergebnisse wird durch eine geeignete Gegenüberstellung in einer THG-Kraftstoffmatrix
(Treibhausgas) realisiert. Diese wird für die ausgewählten Konversionspfade für jeweils
einen selektierten Rohstoff aufbereitet und detailliert ausgewertet.
Ziel ist es, anhand der THG-Kraftstoffmatrix sowie der Analyse der ausgewählten
Biokraftstoffoptionen einen Katalog geeigneter Handlungsempfehlungen zum „ökologischen“
Optimierungspotenzial der möglichen Biokraftstoffpfade abzuleiten.
Abschließend wird in diesem Arbeitspaket als Exkurs eine qualitative Diskussion weiterer
ökologischer Effekte der verstärkten Nutzung von Biokraftstoffen im Luftverkehr
durchgeführt.

2.1.1 Methodik einer Ökobilanz
Das folgende Unterkapitel bezieht sich auf die Normen DIN EN ISO 14040 [8] und DIN EN
ISO 14044 [9], sofern keine anderen Quellen angegeben werden.
Der Begriff Ökobilanz beschreibt eine ökobilanzielle Bewertung des Lebenszyklus eines
Gutes oder einer Dienstleistung im Hinblick auf die Nachhaltigkeit. Sie umfasst dabei die
ganzheitliche Erfassung, Quantifizierung und Bewertung aller relevanten Auswirklungen auf
die Umwelt über den gesamten Lebenszyklus.
Die Normen DIN EN ISO 14040 [8] und DIN EN ISO 14044 [9] fassen die allgemeinen
Grundsätze und Rahmenbedingungen sowie spezielle Anforderungen und detaillierte
Vorgehensweise einer Ökobilanz zusammen. Abb. 1 zeigt das dadurch standardisierte
Rahmenschema.

- 45 -

Festlegung von Ziel und
Untersuchungsrahmen

Auswertung

Sachbilanz

Wirkungsabschätzung

Abbildung 1: Phasen einer Ökobilanz nach DIN EN ISO 14040 [8], modifiziert

Das Rahmenschema der prozessbasierten Ökobilanz gliedert sich in vier iterativ verknüpfte
Phasen. In der ersten Phase werden das Ziel und der Untersuchungsrahmen festgelegt und
dadurch grundlegende Definitionen und Eingrenzungen für den weiteren Ablauf festgelegt.
Zur Erstellung der Sachbilanz werden, unter Berücksichtigung der zuvor getroffenen
Definitionen, die umweltrelevanten Eingangs- und Ausgangsgrößen quantifiziert und als
Modell abgebildet. Diese Eingangs- und Ausgangsgrößen werden aus Stoff- und
Energieflüssen sowie Emissionen in die Umgebung des betrachteten Systems gebildet. Dies
umfasst abhängig von der Systemgrenze auch Vorketten, Energiebereitstellung, Transport
und Betriebsmittel.
Produktsysteme oder Prozesse können mehr als ein Wertprodukt hervorbringen. In diesen
Fällen müssen Allokationsverfahren angewendet werden, um den Produkten nach eindeutig
festgelegten und begründeten Verfahren die jeweiligen Eingangs- und Ausgangsgrößen
zuzuweisen.
Anschließend erfolgt eine Zuordnung der Ergebnisse der Sachbilanz in Wirkungskategorien
und eine darauf basierende Wirkungsabschätzung. Häufig verwendete Wirkungskategorien
und Indikatoren [21] sind:
•

Treibhauspotential (THG bzw. GWP)

•

Versauerungspotential (AP)

•

Überdüngungspotential (EP)

•

Sommersmogpotential (POCP)

•

Primärenergiebedarf

Neben den sogenannten traditionellen Wirkungskategorien, welche vor allem durch
chemische Vorgänge verursachte Umweltwirkungen abbilden, sind bei Gütern oder
Dienstleistungen, die durch einen hohen Flächenverbrauch oder andere physikalische oder
biologische Vorgänge die Umwelt beeinflussen auch weitere Wirkungskategorien von
Bedeutung. Dazu gehört unter anderem auch die Landnutzung bzw. Landnutzungsänderung
(Land Use Change LUC), da durch Landoberflächenveränderungen nicht nur Treibhausgase
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freigesetzt werden, sondern beispielsweise auch wichtige Landfunktionen oder die
Biodiversität beeinträchtigt werden. [24], [32]
Für die abschließende Auswertung werden basierend auf den Ergebnissen der
Wirkungsabschätzung unter Berücksichtigung des definierten Untersuchungsrahmens
Schlussfolgerungen abgeleitet. Eine Ableitung von Handlungsempfehlungen ist dadurch
möglich.

2.1.2 Methodik einer Literaturanalyse
Eine Literaturanalyse ermöglicht eine theoretische Studie, deren Datenbasis durch Werte
von bereits durchgeführten Studien gebildet wird. Anhand dieser Datenbasis erfolgt eine
Auswertung der Umweltindikatoren des untersuchten Produktsystems.
Die Qualität der im Rahmen einer Literaturanalyse ermittelten Zusammenhänge und
Ergebnisse hängt maßgeblich von der Konsistenz und der Genauigkeit der Daten sowie der
Nachvollziehbarkeit der Datenerfassung und gewählten methodischen Definitionen ab. Bei
literaturbasierten Analysen besteht aufgrund der in verschiedenen Studien potentiell
unterschiedlich gewählten methodischen Definitionen eine Limitierung bezüglich der
Vergleichbarkeit der Daten. Einflussreiche Definitionen sind dabei zum Beispiel die
Systemgrenze, Vorketten, die Energiebereitstellung, Transportvorgänge, eingesetzte
Betriebsmittel und vorgenommene Allokationen. Die Wahl dieser Parameter wird häufig
durch regionenspezifische Gegebenheiten beeinflusst und kann nur mithilfe einer
konsistenten Dokumentation in der Literaturstudie berücksichtigt werden. Falls die
Dokumentation nicht ausreichend genau ist, kann es sein, dass keine Vergleichbarkeit
hergestellt werden kann.

2.1.3 Untersuchungsrahmen dieser Literaturanalyse
Im Folgenden soll ausschließlich eine Untersuchung des Treibhausgaspotentials der
betrachteten Produktsysteme vorgenommen werden. Neben Kohlenstoffdioxid (CO2) existiert
eine Reihe weiterer Treibhausgase, wie beispielsweise Methan (CH4) und
Distickstoffmonoxid (N2O), welche bei der Herstellung von Biokraftstoffen in signifikanter
Menge auftreten. Für die Auswertung und den Vergleich der einzelnen Produktsysteme wird
das Treibhauspotential mit der Referenzeinheit CO2-Äquivalenten pro Energieinhalt des
produzierten Treibstoffs (g CO2äquiv./MJ) charakterisiert.
Die Ermittlung der CO2-Äquivalente der jeweiligen Treibhausgase erfolgt über die
Umrechnungsfaktoren laut IPCC [16].

2.2 Selektion der zu analysierenden Biokraftstoffpfade
Im ersten Arbeitsschritt soll eine Vorselektion der relevanten Biokraftstoffpfade auf Basis der
erwarteten Biomassepotenziale sowie der erwarteten Verfügbarkeit der relevanten
Konversionstechnologien in Anlehnung an die vom AP 3 vorgenommene Bewertung
erfolgen.
Die im Rahmen des AP 3 durchgeführten Analysen ergaben, dass sowohl die BioGTL- als
auch die HEFA-Prozessroute gegenüber den anderen untersuchten Optionen das Potenzial
besitzt, am schnellsten einen Beitrag zur Biokerosinherstellung leisten zu können. Mit einem
Aufbau industrieller Verarbeitungskapazitäten beider Verfahrenswege auch in Deutschland
würde sich deren Wirtschaftlichkeit erhöhen. Die wesentliche Herausforderung besteht daher
in der Verfügbarkeit des jeweils verwendeten Rohstoffs.
Neben den hier im Detail betrachteten Prozessen und Rohstoffen, sind alle weiteren im
Rahmen dieser Literaturstudie aufgenommenen Daten auch für weitere Prozesse und
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Rohstoffe in der THG Kraftstoffmatrix enthalten. Diese gemeinsam mit dem Bericht als
Excel-Dokument übergebene Matrix enthält neben allen aufgenommenen Werten zu den
Prozessen HEFA, Biomethan und GTL auch Werte für BTL, FAME, HEFA+BTL, NExBTL
und PTL. Es treten Werte für verschiedenste Rohstoffe wie beispielsweise Algen, Holz,
Switchgrass, Ölpalme, Queller, Raps, Soja, Stroh und Dung auf. Die im Zuge der intensiven
Literatur-Recherche dieses Arbeitspaketes aufgenommenen Werte können für
weiterführende Untersuchungen herangezogen werden, stellen jedoch noch keine
umfassende Recherche zu den jeweiligen hier nicht explizit betrachteten Prozessrouten dar.

2.2.1 HEFA-Prozess
Der Herstellungsprozess für HEFA-Produkte („Hydrogenated Esters and Fatty Acids“) ist in
vier übergeordnete Prozessschritte gegliedert. Aus der bereitgestellten pflanzlichen oder
tierischen Biomasse wird bei der Ölproduktion das Öl von den festen Rückständen
abgetrennt und daraufhin aufbereitet. Dieses aufbereitete Öl wird durch einen katalytischen
Prozess hydriert und anschließend zum gewünschten Produkt raffiniert.
Biomasse

Ölproduktion

Feste
Rückstände

Pflanzenölaufbereitung

Hydrierung

Produktaufbereitung
Produkte

Abbildung 2: HEFA-Prozess

Für den HEFA-Prozess kommen verschiedene Fette und Öle als Rohstoffe in Frage:
•

Pflanzenöle (z.B. aus Raps, Soja, Ölpalmen, Kokosnüssen,
Sonnenblumen, Camelina, Jatropha)

•

Tierische Fette (z.B. aus Schlacht- und Fleischereiabfällen)

•

Fette aus Mikroorganismen (Mikroalgen, Bakterien, Pilze, Hefen)

•

Abfallfette

Für den Anbau der möglichen pflanzlichen Rohstoffe für den HEFA-Prozess besteht ein
großer Bedarf an Anbaufläche, wenn ein relevanter Anteil des Kraftstoffbedarfs der Luftfahrt
abgedeckt werden soll. Weiterhin steht bei vielen der grundsätzlich in Frage kommenden
Rohstoffe die Verwendung für die zur Biokraftstoffherstellung in Konkurrenz mit der
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Verwendung als Nahrungsmittel. Die davon nicht betroffenen Rohstoffe fallen entweder als
Abfallstoffe nur in begrenzten Mengen an oder die eingesetzte Technologie zur Kultivierung
ist noch nicht ausgereift genug, um den Bedarf zur Kerosinherstellung zu decken. Damit
stellt die Rohstoffsituation bei der HEFA-Prozessroute eine entscheidende Herausforderung
dar.
Für die folgende Literaturstudie wurde als Rohstoff für den HEFA-Prozess Pflanzenöl aus
Jatropha betrachtet. Gründe für diese Wahl sind die weltweiten potentiell großen
Anbauflächen, die sich für Jatropha eignen, sowie der Umstand, dass Jatrophaöl auf Grund
seiner Toxizität nicht als Nahrungsmittel in Frage kommt [19].

2.2.2 BioGtL-Prozess
Für den Gas-to-Liquid-Prozess wird Methan als Grundstoff verwendet. Bisher wird Methan
aus fossilen Quellen bezogen, jedoch eignet sich auch Biomethan für diese Prozessroute,
sofern es die vom Prozess geforderten Reinheitskriterien erfüllt.
Zur Untersuchung der BioGTL-Route wäre es optimal die beiden Prozessschritte
„Biomethanherstellung“ und „Gas-to-Liquid“ gemeinsam zu betrachten, was jedoch keine der
vorliegenden Studien macht. Deswegen werden beide Routen getrennt voneinander
betrachtet.
Die Biomethanherstellung kann grundsätzlich über verschiedene Prozesse mit
unterschiedlichen Zwischenprodukten erfolgen. Der Fokus wird in dieser Arbeit jedoch auf
den mikrobiellen Herstellungsprozess in einem anaeroben Fermenter gelegt.
Zur Biomethanherstellung wird die verwendete Biomasse in einem ersten Schritt aufbereitet,
was je nach Biomasse unterschiedliche Schritte, wie z.B. kleinhäckseln oder silieren
bedeutet. Dann wird die Biomasse je nach Trockensubstanzanteil getrocknet oder mit
Wasser versetzt, um ein pump- und rührbares Gemisch zu erstellen. Dieses Gemisch wird
anschließend mittels anaerober Vergärung zu Biogas. Biogas ist ein Gemisch, das
hauptsächlich aus Methan und Kohlenstoffdioxid besteht. Zur Erhöhung des geforderten
Methangehalts im Produktgas muss vor allem das Kohlenstoffdioxid im Rahmen der
Rohgasaufbereitung durch eine geeignete Methode abgetrennt werden.

Abbildung 3: Biomethanherstellung

Das im ersten Teilprozess erzeugte Biomethan dient als Rohstoff für den anschließenden
Gas-to-Liquid-Prozess.
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Im GTL-Prozess wird das aufbereitete Biomethan zu Synthesegas reformiert und
anschließend erneut aufbereitet. Durch eine Fischer-Tropsch-Synthese wird das
Synthesegas zu langkettigen Kohlenwasserstoffen synthetisiert. Durch Variation der
Betriebsparameter können bei der Synthese verschiedene Produkte wie z.B. Naphtha,
Rohbenzin oder Wachse produziert werden, welche in einem letzten Schritt raffiniert und
aufbereitet werden.

Abbildung 4: GtL-Prozess

Als Rohstoffe für die Biogasherstellung eignen sich besonders folgende Arten an Biomasse
[5]:
•

Energiepflanzen (z.B. Maissilage, Getreide-Ganzpflanzensilage,
Zucker- und Futterrüben sowie Grassilage)

•

Wirtschaftsdünger (z.B. Schweine- und Rindergülle, Rindermist,
Hühnertrockenkot)

•

Organische Reststoffe (z.B. Bioabfall, Abfallfette und –öle, Molke
und Klärschlamm)

Auch bei der möglichen Rohstoffauswahl für den BioGTL-Prozess konkurrieren die
Energiepflanzen mit einer alternativen Verwendung als Nahrungs- oder Futtermittel und
haben einen Bedarf an Anbaufläche. Da es sich bei den anderen Rohstoffen wiederum um
Abfälle anderer Prozesse handelt, ist eine Deckung des benötigten Rohstoffbedarfs für die
Kerosinherstellung über den BioGTL-Prozess zu prüfen.
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Die Zusammensetzung der verfügbaren Rohstoffe beeinflusst besonders die
Biogasherstellung, da sowohl die Effizienz, die Produktgaszusammensetzung als auch der
Ausstoß an Treibhausgasen davon abhängend variieren [20].

2.3 Erarbeitung von Bewertungskriterien für die Literaturauswahl
und -auswertung
Im Rahmen dieses Abschnitts werden methodische, qualitative und regionalbezogene
Voraussetzungen für die Auswahl der zur Auswertung herangezogenen Literatur festgelegt.
Die Erarbeitung von Bewertungskriterien für die Literaturauswahl und -auswertung erfolgt
anhand der Darstellung der Treibhausgasemissionen der einzelnen Teilschritte der
untersuchten Biokraftstoffpfade.
Bezüglich der HEFA-Prozessroute mit Jatropha werden daher nur Werte aus Studien für die
Bewertung herangezogen, in denen Angaben zu den Treibhausgasemissionen für die
Teilprozesse Anbau, Konversion, Transport und ggf. Verwendung gemacht werden. Falls
vorhanden werden zusätzlich die Werte für den Biomass Credit und andere
Treibhausgasemissionen, die während des Herstellungsprozesses anfallen, für die
Bewertung verwendet. Studien, bei denen eine Präsentation der Daten für die Teilprozesse
rein über Diagramme erfolgt, werden dabei aus Gründen der Qualitätssicherung der
Bewertung nicht verwendet. Eine weitere Anforderung an die ausgewerteten Studien stellen
definierte Systemgrenzen und eine Beschreibung der Vorgehensweise zur Ermittlung der
Werte (idealerweise mit Angabe eines Nachhaltigkeitsstandards) dar.
Bisher gibt es nur eine begrenzte Anzahl an Untersuchungen der HEFA-Prozessroute mit
Jatropha als Rohstoff, die den oben gestellten Anforderungen gerecht werden. Es erfolgt
daher keine regionale Festlegung bei der Auswahl der Studien, sondern eine Betrachtung
durch Gegenüberstellung der einzelnen Studien.

2.4 Literatursichtung und -auswertung
Für die Literatursichtung wird eine Vorauswahl an verfügbaren Literaturstudien
herangezogen. Diese besteht sowohl aus den von aireg bereit gestellten Studien, sowie
weiteren für die spezifischen Rohstoffe und Prozessrouten relevanten Studien. Die Sichtung
der Literatur ergibt eine Auswahl an Studien, welche die im vorangegangenen Abschnitt
erläuterten Kriterien erfüllen und in Folgenden für die ökobilanzielle Bewertung
herangezogen werden. Die verschiedenen Ergebnisse der Studien bilden zusammengefasst
eine Rohstoffmatrix. Für die BioGTL- und die HEFA-Prozessroute mit den
Rohstoffmischungen bzw. mit Jatropha erfolgt mit Hilfe der Rohstoffmatrix eine detaillierte
Auswertung und Darstellung der Studienergebnisse.

2.4.1 Untersuchte Literatur
Bei den im Arbeitskreis Nachhaltigkeit von aireg diskutierten Literaturstudien handelt es sich
um Stratton et al. [34], Nikander [27], Bailis und Baka [3], Achten [1] und Paz und Vissers
[28].
In der Veröffentlichung von Stratton et al. [34] finden sich Werte für die Biokerosinherstellung
über die HEFA-Prozessroute mit Jatropha aus Indien, Ölpalmen aus Malaysia, Raps aus
England und Frankreich sowie Soja und Algen aus den USA. Weiterhin sind dort Werte für
das BTL-Verfahren mit Stroh bzw. Holzfasern und Chinaschilf aus Nordamerika aufgeführt.
Für den Rohstoff Queller (Salicornia) wird dort eine Kombination aus HEFA- und BTLProzess untersucht. Die Allokation wird in dieser Studie in Abhängigkeit der anfallenden
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Koprodukte für jeden Rohstoff individuell festgelegt. Zudem ist eine Untersuchung des GTLProzesses mit Erdgas aus Quellen außerhalb Nordamerikas enthalten.
Die Untersuchungen von Nikander [27] umfassen die HEFA- und NExBTL-Prozessroute
(Neste Oil) zur Herstellung von Biodiesel mit Ölpalmen aus Malaysia, Raps aus der
Europäischen Union sowie tierischen Fetten aus Finnland als Rohstoff. Die Werte werden
sowohl ohne als auch unter der Anwendung verschiedener Allokationsverfahren angegeben.
In der Studie von Bailis und Baka [3] werden Bandbreiten für die HEFA-Prozessroute mit
Jatropha aus Brasilien unter Anwendung eines energie- bzw. massenbasierten
Allokationsverfahrens angegeben.
Die Untersuchung von Achten [1] beinhaltet verschiedene Szenarien zur FAMEProzessroute (Fettsäuremethylester) mit Jatropha aus Indien unter Betrachtung des
Einflusses der Landnutzungsänderung beim Anbau auf degradiertem Land. Dabei werden
die Ko-Produkte durch eine Systemerweiterung über Gutschriften egalisiert.
Für Paz und Vissers [28] bildet die FAME-Prozessroute für die Biodieselherstellung aus
Jatropha aus Mosambik mit energiebasierter Allokation den Untersuchungsrahmen.
Weiterhin wurden die Studien von Meyer et al. [23], Allen et al. [2], Fritsche et al. [13] , GIZ
[7], Majer et al. [22], Dunkelberg et al. [10], Skone und Gerdes [33], Reinhardt et al. [30][31],
Dehue und Hettinga [6] und econsense [11] im Kreis der aireg-Mitglieder diskutiert, welche
jedoch keine relevanten Daten zu den Treibhausgasemissionen der einzelnen Prozessrouten
enthalten.
Als Referenzwerte wurden zusätzlich alle relevanten Daten zur Biokraftstoffherstellung
mithilfe der FAME-, HEFA-, Biogas-, GTL-und der BTL-Route aus den verschiedenen
angegebenen Rohstoffen aus der Renewable Energy Directive (RED) [12] und Hamje et al.
[15] übernommen.
Zusätzlich zu den aireg-intern bewerteten Studien wird für die HEFA-Prozessroute mit
Jatropha als Biomasse sowie für die BioGTL-Prozessroute für eine breitere Datenbasis
weitere Literatur herangezogen. So werden die Ergebnisse der Studie zu Biodiesel aus
indischem Jatropha von Kumar et al. [18] sowohl mit als auch ohne Allokationsverfahren
verwendet. Zudem werden als Vergleichswerte auch die Studien von Prueksakorn und
Gheewala [29] und Mortimer [25] miteinbezogen, welche eine FAME-Prozessroute für
Biodiesel für Jatropha aus Thailand bzw. Kenia bilanzieren.
Wie bereits in Kapitel 2.2.2 erläutert, besteht der BioGTL-Prozess aus zwei Teilprozessen.
Da sich diese Prozessroute noch im Untersuchungsstadium befindet und daher einer
begrenzten
Literaturverfügbarkeit
unterliegt,
werden
die
beiden
Teilprozesse
„Biomethanerzeugung“ und „GTL-Prozess“ bei der Literatursichtung und -auswertung
separat behandelt.
Zur Untersuchung der Biomethanherstellung werden die Ergebnisse der Studie von MüllerLanger et al. [26] sowie von Lindner et al. [20] herangezogen. Dabei dient bei Müller-Langer
et al. [26] eine variierende Mischung aus Gülle und nachwachsenden Rohstoffen als
Ausgangsbiomasse für die verschiedenen betrachteten Szenarien. Bei Lindner et al. [20]
werden hingegen verschiedene existierende Biogasanlagen mit deren spezifischen
Rohstoffzusammensetzungen untersucht.
Der GTL-Prozess wird zusätzlich mithilfe der Werte von Goellner et al. [14] quantifiziert,
welche eine Allokation durch eine Systemerweiterung über Gutschriften beinhalten.
Zusätzlich zum Bericht wurde eine THG Kraftstoffmatrix erstellt, welche als formloses Excel
Dokument mit dem Bericht übergeben wurde. Diese enthält die Daten aller untersuchten
Studien.
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2.4.2 Literaturauswertung
Zur Literaturauswertung werden ausschließlich Werte herangezogen, die den Anspruch an
Plausibilität und Aktualität erfüllen. Zukunftsszenarien werden zudem außen vor gelassen,
um mit der Auswertung den aktuellen Stand der Technik abbilden zu können.
Die Landnutzungsänderung kann sowohl direkt als auch indirekt erfolgen. Die aktuell in der
Diskussion stehenden Einflüsse durch indirekte Landnutzungsänderung (iLUC) sind nicht
Teil dieser Untersuchung. Hierzu wurde seitens des aireg e. V. ein Positionspapier (siehe
Anhang unter 7.2.2.) verfasst, in welchem darauf hingewiesen wird, dass es noch zahlreiche
offene Fragen zu klären gilt, bevor verlässliche und valide Zahlen für iLUC-Faktoren in einer
LCA integriert werden können.
In einigen der untersuchten Studien werden die Treibhausgasemissionen durch
Landnutzungsänderungen mit berücksichtigt. Diese haben potentiell einen großen Einfluss,
sind aber durch Unsicherheiten, resultierend aus unvermeidbaren Schwankungen der
spezifischen Eigenschaften der betrachteten Anbaufläche, behaftet. So reicht beispielsweise
die Bandbreite innerhalb einer Studie für die Treibhausgasemissionen durch
Landnutzungsänderungen für den Anbau verschiedener Rohstoffe auf unterschiedlichen
Anbauflächen von -49,7 g CO2/MJ (Queller/ Salicornia, Wüste, Mexiko, Low Szenario) bis
763,1 g CO2/MJ (Ölpalme, Torf-Regenwald, Malaysia, High Szenario [34].Zudem wird in den
betreffenden Studien nicht ausreichend dargestellt, welche Methoden als Grundlagen für die
Quantifizierung des freigesetzten CO2 und andere Treibhausgasemissionen verwendet
wurden, wodurch die Vergleichbarkeit bzw. Möglichkeit zur Harmonisierung der Studien nicht
mehr gegeben ist. Daher werden beim Vergleich der Studien nur Werte ohne
Landnutzungsänderungen
miteinander
verglichen
bzw.
der
Einfluss
der
Landnutzungsänderung wenn möglich rausgerechnet. Für weitere Diskussionen bezüglich
der Treibhausgasemissionen durch Landnutzungsänderungen siehe auch Kapitel 2.5 und
2.5.1.
2.4.2.1 HEFA-Prozess mit Jatropha
Die Überprüfung der für die Biokraftstoffherstellung aus Jatropha verfügbaren Werte auf
Plausibilität legt eine Vernachlässigung der Werte von Prueksakorn und Gheewala [29]
nahe, da der Wert für Anbau und Konversion auffällig gering ausfällt.
Weiterhin wurden Werte mit Landnutzungsänderung, wie zuvor erwähnt, nicht mit
einbezogen. Grund hierfür ist, dass eine Betrachtung des Einflusses der direkten
Landnutzungsänderung nur dann relevant wird, wenn für den Anbau der Biomasse
Ackerland aus anderen Landarten geschaffen wird. Bei den betrachteten Studien werden
jedoch Plantagen auf bestehendem Ackerland oder degradierten landwirtschaftlichen
Flächen untersucht.
Letztlich ergeben sich als Quellen mit vergleichbaren Werten, die sich auf die Herstellung
von Biokerosin aus Jatropha über die HEFA-Prozessroute beziehen, die Studien von
Stratton et al. [34] und Bailis und Baka [3]. Dabei wird bei Stratton et al. [34] nur eine
energiebasierte Allokation vorgenommen, während bei Bailis und Baka [3] sowohl eine
energiebasierte als auch eine massenbasierte Allokation erfolgt. In beiden Studien wird
neben dem Baseline-Szenario sowohl ein Szenario mit niedrigen Emissionswerten als auch
ein Szenario mit hohen Emissionswerten betrachtet. Im Folgenden werden diese Szenarien „
Low“, „Baseline“ und „High“ bezeichnet.
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Die zugehörigen Werte für die „Well-to-Wake“-Treibhausgasemissionen sind in Abb. 5
dargestellt.

Abbildung 5: Vergleichbare Studien zum HEFA-Prozess mit Jatropha

Die Abweichungen der Studien untereinander sind auf die jeweils verfügbaren Basisdaten
wie Land und Anbaufläche sowie den getroffenen Annahmen wie Transportwege und -mittel
zurückzuführen. So wird bei Stratton et al. [34] der Jatrophaanbau auf ehemaligem
Weideland in Brasilien untersucht, bei Bailis und Baka [3] hingegen auf bestehendem
Ackerland in Indien. Da beide Studien den gleichen Herstellungsprozess untersuchen,
weisen die Werte für die Konversion nur eine geringe Varianz auf.
Die Differenz der Emissionen zwischen energiebasierter und massenbasierter Allokation
innerhalb der Studie von Bailis und Baka [3] lässt sich auf die Bestandteile der
Jatrophafrüchte zurückführen. Diese Kapselfrüchte haben einen großen Massenanteil an
Schale und Presskuchen des Kerns und einen vergleichsweise geringeren Massenanteil an
Öl, welches aber wiederrum der energiereichere Anteil der Frucht ist. [30] [3]
Für weitere Betrachtungen bezüglich der Harmonisierung der verglichenen Studien siehe
auch Kapitel 2.5.1.
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Abbildung 6: Bandbreiten der THG-Emissionen von Biokraftstoffen aus Jatropha

Die Bandbreite der zusammengefassten Treibhausgasemissionen der HEFA-Prozessroute
mit Jatropha von Stratton et al. [34] und Bailis und Baka [3] ist in Abb. 6 gegenüber allen
verfügbaren Werten für die HEFA- und FAME-Prozessroute mit Jatropha dargestellt. Die
Werte für die FAME-Prozessroute werden zur Erweiterung der ausgewerteten Datenbasis
mit einbezogen. Dieses Vorgehen ist insofern legitim, da die Biokraftstoffe aus dem gleichen
Rohstoff bestehen. So werden hier neben den Werten von Stratton et al. [34] und Bailis und
Baka [3] auch die Ergebnisse von Paz und Vissers [28], Kumar et al. [18] und Mortimer [25]
verwendet.
Um den Einfluss der verschiedenen Allokationsmethoden auf das resultierende
Treibhauspotential der Prozessroute deutlich zu machen, sind in Abb. 6 die
zusammengefassten Bandbreiten der Werte der HEFA- und der FAME-Prozessroute auf
Basis von Jatropha mit energiebasierter und massenbasierter Allokation aufgetragen.
Für weitere Betrachtungen bezüglich der Harmonisierung der verglichenen Studien siehe
auch Kapitel 2.5.1.
Die zugehörigen Werte für Maximum, Minimum, Median und Mittelwert der einzelnen
Betrachtungen in Abb. 6 sind im Anhang einzusehen.
2.4.2.2 BioGtL-Prozess
Für BioGTL ergab die Literatursichtung, wie bereits zuvor beschrieben, keine Studie die eine
ökobilanzielle Bewertung des vollständigen Prozesses vom Rohstoff bis zum Biotreibstoff
vornimmt. Es werden daher Studien zur Biomethanherstellung, als auch Studien zum GTLProzess untersucht.
Die Bewertung des gesamten BioGTL-Prozesses erfolgt anschließend durch Aggregieren
der Werte der beiden Einzelschritte.
Die Auswertungen zum BioGTL-Prozess beschränken sich, wie zuvor bereits erläutert, nicht
auf einen einzelnen Rohstoff, da sich zum einen nicht genügend Studien auf einen
bestimmten Rohstoff beziehen und zum anderen die Zusammensetzung der Rohstoffe in
realen Biomethananlagen nicht konstant ist.
- 55 -

2.4.2.2.1 Biomethanherstellung
Die Überprüfung der für die Biomethanherstellung verfügbaren Werte auf Plausibilität und
Vollständigkeit ergibt drei Studien, deren Ergebnisse vergleichbar sind. Diese Studien
wurden, analog zur Vorgehensweise in Kap. 0, so ausgewählt, dass Emissionswerte durch
die Landnutzungsänderung entweder nicht miteinbezogen oder rechnerisch ausgeklammert
werden können. Die resultierenden Studien von Lindner et al. [20], Hamje et al. [15] und der
EU RED [12] untersuchen jeweils verschiedene Arten von Biomasse und verwenden zudem
unterschiedliche Nutzungsarten. So wird bei Linder et al. das erzeugte Biogas als
Biokraftstoff für einen Bus verwendet, bei Hamje et al. [15] sowohl in einem Motor mit
Saugrohreinspritzung und Fremdzündung (PISI) als auch in einem mit Direkteinspritzung und
Fremdzündung (DISI). Bei der EU RED [12] wird die Nutzungsart nicht genauer spezifiziert,
jedoch wird hier zusätzlich zum Baseline-Szenario ein Szenario mit höheren
Emissionswerten („High“) angegeben.

Abbildung 7: Vergleichbare Studien Biomethanherstellung, verschiedene Rohstoffe

In Abb.7 sind die ermittelten „Well-to-Wake“-Treibhausgasemissionen in Abhängigkeit des
verwendeten Rohstoffs und der jeweiligen Studie aufgetragen.
Anhand dieser Gegenüberstellung wird ersichtlich, dass die Biomethanherstellung in einem
Fermenter mit dafür angebauten Energiepflanzen ein höheres Treibhauspotential besitzt, als
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die Herstellung aus organischen Rest- und Abfallstoffen. Dies liegt daran, dass bei der
Verwendung von Rest-und Abfallstoffen im Gegensatz zu der Verwendung von
Energiepflanzen keine Emissionswerte für den Anbau berücksichtigt werden müssen. Bei
einer zusätzlichen Berücksichtigung der direkten Landnutzungsänderung sowie der
Biodiversität ist zu erwarten, dass dieser Unterschied zwischen den beiden Arten an
Biomasse noch deutlicher ausfällt.
Weiterhin werden die Werte der Studie von Hamje et al. [15] für Dung als Biomasse für die
Biomethanherstellung auffällig. Anhand der Angaben in der Studie sind diese negativen
Werte nicht nachvollziehbar, sodass zur Klärung des Zustandekommens weitere
Untersuchungen nötig wären.
Für weitere Betrachtungen bezüglich der Harmonisierung der verglichenen Studien siehe
auch Kapitel 2.5.2.
2.4.2.2.2 GTL-Prozess
Für die GTL-Prozessroute ergibt die Überprüfung der verfügbaren Werte auf Plausibilität und
Vollständigkeit drei Studien, deren Ergebnisse vergleichbar sind. Dabei erfolgt die Auswahl
der Daten anhand des verwendeten Rohstoffs. So werden zur Erhöhung der Vergleichbarkeit
nur Studien ausgewertet, bei denen als Rohstoff für den GTL-Prozess Erdgas oder
Begleitgas zum Einsatz kommt, da hier die Emissionswerte für die Förderung trotz
Unterschiede in der Herkunft und der Fördermethode vergleichsweise gering ausfallen.
Die Werte für die „Well-to-Wake“-Treibhausgasemissionen der Studien von Goellner et al.
[14], Stratton et al. [34] und Hamje et al. [15] sind in Abb. 8 aufgetragen. Wie bereits bei den
Werten für den HEFA-Prozess mit Jatropha (vgl. Kap. 2.4.2.1) berücksichtigt die Studie von
Stratton et al. [34] neben dem Baseline-Szenario mit nominalen Werten jeweils ein weiteres
Szenario mit niedrigeren („Low“) und höheren („High“) Werten für die Schlüsselparameter.
Die gegenüberstellende Auftragung zeigt, dass zwischen den einzelnen Werten und Studien
nur eine geringe Abweichung besteht. Diese ist auf die unterschiedliche Herkunft des
Rohgases und die verschiedenen Technologien, die bei der Extraktion und beim GTLProzess zum Einsatz kommen sowie den zusätzlichen, in den Studien getroffenen
Annahmen zurückzuführen.
Für weitere Betrachtungen bezüglich der Harmonisierung der verglichenen Studien siehe
auch Kapitel 2.5.2.
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Abbildung 8: Vergleichbare Studien GTL-Prozess

2.4.2.2.3 BioGTL-Prozess aggregiert
Die Auswertung der BioGTL-Prozessroute erfolgt durch Aggregieren der in Kap. 2.4.2.2.1
und Kap. 2.4.2.2.2 untersuchten Werte. Da in diesen Kapiteln sowohl bei den Werten für die
Biomethanherstellung als auch den GTL-Prozess die Nutzungsphase miteinbezogen wird, ist
es nötig diese für eine hinreichend genaue Darstellung auf realistische Werte zu verringern.
Da die Datenbasis für die Biomethanherstellung umfassend genug ist, werden zum
Aggregieren nur Werte für „Well-to-Tank“-Treibhausgasemissionen herangezogen. Somit
fließt die Nutzungsphase nur über die „Well-to-Wake“-Emissionen des GTL-Prozesses in die
BioGTL-Werte mit ein.
Für das Aggregieren der Werte wurden alle verfügbaren „Well-to-Tank“-Werte der
Biomethanherstellung mit allen „Well-to-Wake“-Werten des GTL-Prozesses addiert und in
Abb. 9 als Bandbreite zusammengefasst den Bandbreiten der „Well-to-Wake“-Werten der
Biomethanherstellung und des GTL-Prozesses gegenübergestellt.
Die aufgetragene Bandbreite des BioGTL-Prozesses stellt durch die einfache Addition der
Werte der beiden Teilprozesse eine konservative Abschätzung des Gesamtprozesses dar.
Dies liegt daran, dass sowohl bei den Werten für die Biomethanherstellung als auch den
GTL-Prozess die Aufbereitung des Rohgases zum Ende bzw. Beginn des Prozesses
mitbilanziert wird. Eine Eliminierung dieser Einflüsse aus den resultierenden
Treibhauspotentialen für den BioGTL-Prozess ist mangels Daten nicht möglich.
Weiterhin beinhalten die Werte für den GTL-Prozess zusätzlich die Gewinnung des
Rohgases. Durch die in Kap. 2.4.2.2.2 getroffene Auswahl der Studien mit Erdgas oder
Begleitgas als Rohstoff ist dieser Einfluss jedoch als gering einzuschätzen.
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Die Werte für Biomethan aus Dung von Hamje et al. [15] wurden für die folgende Darstellung
mangels Plausibilität nicht miteinbezogen.

Abbildung 9: Bandbreiten der THG Emissionen

Für weitere Betrachtungen bezüglich der Harmonisierung der verglichenen Studien siehe
auch Kapitel 2.9.2.
Die zugehörigen Werte für Maximum, Minimum, Median und Mittelwert der einzelnen
Betrachtungen in Abb. 9 sind im Anhang einzusehen.

2.5 Harmonisierung der Berechnungsmethodik für die
ausgewählten Literaturergebnisse
Bei der Durchführung einer Ökobilanz treten verschiedene in der Methodik basierte
Entscheidungsmöglichkeiten auf, wobei die gewählten Entscheidungen idealerweise
innerhalb der Studie klar und unmissverständlich kommuniziert und dokumentiert sind. Diese
Entscheidungen betreffen unter anderem beispielsweise die folgenden Punkte:
•

Bewertung von Landnutzungsänderungen

•

Verschiedene
Bewertungsmöglichkeiten
(Allokation, Entstehung mehrere Produkte)

•

Verschiedene Methoden zur Wirkungsabschätzung

von

Multifunktionalität

In einigen der untersuchten Studien zur Biokraftstoffherstellung werden die
Treibhausgasemissionen durch Landnutzungsänderungen zwar berücksichtigt, für die durch
die Wahl von Anbauflächen aber auch von Quantifizierungsmethodik mit Unsicherheiten
behafteten und daher in großen Bandbreiten auftretenden Werte ist die Vergleichbarkeit
jedoch problematisch.
Die große Bandbreite der Treibhausgasemissionen durch Landnutzungsänderungen für
verschiedene Anbauflächen und Rohstoffe resultiert zum einen aus den spezifischen
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Eigenschaften der betrachteten Anbaufläche. So reicht beispielsweise die Bandbreite
innerhalb einer Studie für die Treibhausgasemissionen durch Landnutzungsänderungen für
den Anbau verschiedener Rohstoffe auf unterschiedlichen Anbauflächen von -49,7 g CO2/MJ
(Queller/ Salicornia, Wüste, Mexiko, Low Szenario) bis 763,1 g CO2/MJ (Ölpalme, TorfRegenwald, Malaysia, High Szenario), für den Anbau von Soja auf Wiese in den USA
werden im Baseline Szenario 60,8 g CO2/MJ angegeben [34]. Dabei kommen die negativen
Werte für Queller (Salicornia) und beispielsweise auch Chinaschilf (Switchgrass) zustande,
indem Wüste bzw. erschöpfter Boden als Anbaufläche verwendet werden. Eine Verwendung
solcher Flächen für den Anbau wird als positiver Landnutzungsänderungseffekt durch eine
„Aufwertung“ der degradierten Fläche samt einer höheren CO2 Bindung durch die
Kultivierung bewertet und mit einer Gutschrift versehen. Es ist davon auszugehen, dass
innerhalb einer Studie dieselbe Methodik zur Quantifizierung verwendet wurde und die
genannten Bandbreiten daher nur durch den Rohstoff und die Anbaufläche bedingt sind.
Zusätzlich bringt die Verwendung unterschiedlicher Quantifizierungsmethoden in
verschiedenen Studien große Unsicherheiten mit sich. Da die Methodengrundlagen der
Quantifizierung in den Studien mit Berücksichtigung der Treibhausgasemissionen durch
Landnutzungsänderung nicht ausreichend dokumentiert sind, ist bei Einbeziehung dieser
Werte die Vergleichbarkeit nicht mehr gegeben. Daher wurden nur Werte ohne
Landnutzungsänderungen
miteinander
verglichen
bzw.
der
Einfluss
der
Landnutzungsänderung wenn möglich wieder rausgerechnet.

2.5.1 Betrachtung der methodischen Rahmenbedingungen beim
Prozess mit Jatropha

HEFA-

Von den beiden vergleichbaren Studien für den HEFA-Prozess mit Jatropha werden bei
Bailis und Baka [3] die Treibhausgasemissionen durch direkte Landnutzungsänderungen
generell nicht betrachtet. Bei Stratton et al. [34] werden zwar Treibhausgasemissionen
durch Landnutzungsänderungen berücksichtigt und Werte dafür angegeben, der Anbau von
Jatropha wurde allerdings für Ackerland als Anbaufläche betrachtet, sodass durch den
Anbau keine direkte Landnutzungsänderung stattfindet . In der Studie von Bailis und Baka [3]
wird als Anbaugebiet ehemaliges Weideland in Brasilien betrachtet wohingegen bei Stratton
et al. [34] Ackerland in Indien untersucht wird. Da die Treibhausgasemissionen während des
Anbaus in einem ähnlichen Bereich liegen, wirkt sich der Unterschied dieser beiden
speziellen Gebiete nicht oder nur wenig auf die Ergebnisse aus, ob andere Anbaugebiete
sich auf die Ergebnisse auswirken würden, ist basierend auf diesen Studien nicht zu klären.
Einen deutlichen Einfluss zeigt bei genauerer Betrachtung der Studien, die mittels HEFA
Prozess aus Jatropha Biokraftstoff herstellen, aber die gewählte Allokationsmethode. Hierbei
kann zwischen dem Öl und der Schale und dem Presskuchen entweder nach Masse oder
nach Energieinhalt alloziiert werden. Bei der Allokation nach Energieinhalt ist der Anteil der
Umweltwirkungen der Ölfrucht deutlich höher als bei der Allokation nach Masse, siehe dazu
auch Kapitel 2.4.2.1. [3]
Beide Studien verwenden die IPCC Faktoren zur Wirkungsabschätzung, jedoch basierend
auf unterschiedlichen Herausgabezeitpunkten. Während Stratton et al. [34] IPCC 1995
heranzieht, welches dem verwendeten GREET Modell zu Grunde liegt, basiert die
Wirkungsabschätzung bei Bailis und Baka [3] auf IPCC 2007. Der Unterschied zwischen
diesen beiden unterschiedlichen Methoden zur Wirkungsabschätzung ist aber zu
vernachlässigen.
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2.5.2 Betrachten der methodischen Rahmenbedingungen beim BioGTLProzess
Auch
bei
den
miteinander
verglichenen
Biomethan-Studien
wurden
Landnutzungsänderungen im Detail mit betrachtet, jedoch werden verschiedene Rohstoffe
untersucht. Je nach Rohstoff kommen deutlich unterschiedliche Ergebnisse zu Stande,
sodass es bei BioGTL (mit-)entscheidend sein wird, welcher Rohstoff zur
Biomethanherstellung verwendet wird.
Bei der Biomethanherstellung sind verschiedene Methoden zur Lösung der Multifunktionalität
zum Einsatz gekommen. Neben der energiebasierten und der massenbasierten Allokation
werden hier auch Systemraumerweiterungen in Form von Gutschriften vorgenommen. Es ist
davon auszugehen, dass sich die unterschiedlichen Möglichkeiten zwar auf die Ergebnisse
auswirken, dieser Einfluss jedoch nicht ersichtlich ist, da keine der Studien weitere Angaben
hierzu macht.
Da alle Studien IPCC Wirkungsindikatoren verwenden, ist hier von keinem Einfluss
auszugehen.
Methodisch interessant ist die Frage, weshalb die Ergebnisse für Dung-basiertes Biomethan
bei Hamje et al. [15] sich deutlich von den Werten in den anderen Studien unterscheiden. Da
hierzu keine weiteren Angaben gemacht wurden, können allerdings nur Vermutungen
getroffen werden. So wäre eine mögliche Erklärung die Verwendung von Gutschriften, diese
kann jedoch basierend auf den gegebenen Daten weder bestätigt noch wiederlegt werden.
Bezüglich der GTL-Herstellung wurden in allen untersuchten Studien nur fossiles Erdgas als
Rohstoff genutzt. Da es sich hier sowohl bei der Erdgas Bereitstellung als auch bei dem
GTL-Prozess bei den meisten Studien keine Koppelproduktherstellung gab, sind die
methodischen Fragestellungen diesbezüglich nicht relevant. In allen GTL-Studien werden
IPCC Faktoren als Wirkungsindikatoren verwendet. Aktuell wird bei fossilen Quellen keine
Landnutzungsänderung berücksichtigt.

2.6 Gesamtbewertung und Handlungsempfehlungen
Die durchgeführte Literaturstudie zur Ökobilanz von Treibhausgaspotentialen für
unterschiedliche Biokraftstoffoptionen im Luftverkehr bestätigt zum einen das Potential zur
Einsparung von CO2 in der Nutzungsphase durch den Einsatz von Biokraftstoffen und damit
ihre Relevanz. Zum anderen verdeutlicht sie die Notwendigkeit zu einer exakten
Quantifizierung
der
Umweltauswirkungen
der
Biokraftstoffherstellung.
Die
Literaturauswertung zeigt, dass die Harmonisierung und damit Vergleichbarkeit von bisher in
Studien veröffentlichten Ökobilanzergebnissen nur begrenzt gegeben ist. Da bereits der
Vergleich von Studien zu Biokraftstoffen hergestellt aus demselben Rohstoff mittels
demselben Konversionsprozess aufgrund von unterschiedlich getroffenen Randbedingungen
nur eingeschränkt möglich ist und auch innerhalb von Studien mit ähnlichen
Randbedingungen größere Varianzen auftreten, ist der direkte Vergleich unterschiedlicher
Biokraftstoffe allein auf Basis von Literatur nicht ausreichend.
Die Varianz innerhalb der Ergebnisse aus verschiedenen Studien ergibt sich zum einen aus
den unterschiedlichen methodischen Vorgehensweisen und getroffenen Randbedingungen
wie Systemgrenzen und Bezugszeiträumen. Weiterhin werden die Ergebnisse auch von
Faktoren wie den verwendeten Datensätzen aus unterschiedlichen Quellen und
unterschiedlicher Aktualität beeinflusst, welche ebenso wenig harmonisiert werden können.
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Einer der größten Einflussfaktoren auf die Ökobilanzergebnisse von Biokraftstoffen ist zudem
die Berücksichtigung der Landnutzungsänderung (LUC). Die Quantifizierung von
Umweltauswirkungen durch Wahl von Anbauland und Anbaufläche und der davon
abhängigen Flächennutzungsänderung bringt neben dem größten Optimierungspotential
auch die größte Unsicherheit mit sich. Die Ökobilanzergebnisse variieren hier nicht nur
abhängig von den spezifischen Eigenschaften der jeweiligen Fläche sondern auch mit der
gewählten Bewertungs- bzw. Quantifizierungsmethode. Studien, die auf unterschiedlichen
Quantifizierungsmethoden beruhen, sind daher nicht direkt miteinander vergleichbar. Daher
wurden auch bei den hier untersuchten Studien nur Werte ohne Landnutzungsänderung
miteinander verglichen.
Des Weiteren ist die alleinige Betrachtung des Treibhausgaspotentials bei der Bewertung
von Biokraftstoffen nicht zielführend, da hier vor Allem der Einfluss der
Landnutzungsänderung
nicht
ausreichend
abgebildet
werden
kann.
Durch
Landoberflächenveränderungen werden neben der Freisetzung von Treibhausgasen
beispielsweise auch wichtige Landfunktionen, wie beispielsweise Erosionsregulierung und
Wasserfilterung beeinträchtigt [24]. Daher empfiehlt sich für einen bewertenden Vergleich
verschiedener Biokraftstoffe neben der Betrachtung der sogenannten traditionellen
Wirkungskategorien wie Versauerungspotential und Eutrophierungspotential (siehe dazu 2.1)
auch eine Betrachtung innerhalb der noch relativ neuen Ökobilanz-Themenfelder
Landnutzung, Biodiversität und Regionalisierung (siehe dazu Kapitel 2.7).
Die eingeschränkte Vergleichbarkeit und große Varianz innerhalb der Ergebnisse der als
vergleichbar angesehenen Studien zeigen, dass zum direkten Vergleich unterschiedlicher
Biokraftstoffe eine einheitliche Betrachtung und Modellierung der gesamten Prozessketten
erforderlich ist. Auch die eingeschränkte Aussagekraft des Treibhauspotentials führt zu der
Notwendigkeit einer vollständigen Ökobilanz mit der Betrachtung verschiedener
Wirkungskategorien. Diese ist unter denselben Rahmenbedingungen und auf derselben
Datenbasis erforderlich und bestenfalls innerhalb einer LCA Software, wie zum Beispiel dem
Software- und Datenbanksystem GaBi, durchzuführen. Nur wenn diese Faktoren gegeben
sind, können gezielt Handlungsempfehlungen auch an die einzelnen Unternehmen entlang
der gesamten Biokraftstoff-Wertschöpfungskette gegeben werden.
Innerhalb von aireg wird zum einen durch die einzelnen Arbeitskreise als auch durch die
Industriepartner die gesamte Prozesskette von Biokraftstoffen abgedeckt. Basierend auf den
Arbeiten des AK5 „Nachhaltigkeit“ und der Kompetenz des für die Bearbeitung dieses
Arbeitspakets beauftragten Fraunhofer
IBP in Sachen Ökobilanz und speziell der
Agrarmodellierung kann mit einem potentiell zukünftigen Forschungsvorhaben ein großer
Schritt in Richtung einer einheitlichen Bilanzierung von unterschiedlichen Biokraftstoffen
gemacht werden. Zudem sind neue Ökobilanz-Themenfelder wie Landnutzung, Biodiversität
und Regionalisierung sinnvolle weitere Forschungsfelder welche die Bewertung von
Biokraftstoffen noch umfangreicher ermöglichen als bisher.

2.7 Exkurs weitere ökologische Effekte (qualitativ)
Die Produktion von Biokraftstoffen verursacht neben den hier hauptsächlich betrachteten
Treibhausgasemissionen eine Vielzahl von anderen Umweltwirkungen, die unter dem
Schlagwort „Landnutzung und Biodiversität“ zusammengefasst werden können. Eine von der
UNEP SETAC Life Cycle Initiative berufene Arbeitsgruppe schlägt für diesen
Themenkomplex ein Rahmenwerk und verschiedene Indikatoren wie z.B. Biotische
Produktion, Erosionsregulierung und Wasserfilterung vor [17]. Die Abteilung für
Ganzheitliche Bilanzierung am Fraunhofer IBP war Mitglied dieser Arbeitsgruppe und ist seit
vielen Jahren an der Entwicklung dieser Indikatoren maßgeblich beteiligt. Eine Auswahl
- 62 -

(Erosionswiderstand,
Physikochemische
Filterung,
Mechanische
Filterung,
Grundwasserneubildung und Biotische Produktion) wurde bereits in das Software- und
Datenbanksystem GaBi übernommen und im Rahmen von Industrie- und
Forschungsprojekten angewendet. Im Augenblick laufen Forschungsarbeiten zur
Entwicklung und Erprobung eines Biodiversitätsindikators für die Anwendung in
Produktökobilanzen. [24], [17]
Ebenfalls eng mit der Produktion von Biokraftstoffen verbunden und zur Zeit aktuell in der
wissenschaftlichen Diskussion sind die Themenbereiche „Wasser“ bzw. „Regionalisierte
Betrachtung von Umweltwirkungen“: Je nach geografischer Lage der Anbaugebiete und
Intensität des Anbaus verursacht der landwirtschaftliche Wasserverbrauch mehr oder
weniger große Änderungen des natürlichen Wasserhaushalts, die wiederum Auswirkungen
auf die Lebensbedingungen und wirtschaftlichen Standorteigenschaften des Anbaugebiets
haben [24]. Eine durchgängige Modellierung von industriellen und landwirtschaftlichen
Wasserverbräuchen ist in dem Software- und Datenbanksystem GaBi enthalten, zum Thema
Regionalisierung laufen ebenfalls aktuelle Forschungsarbeiten.

2.8 Zusammenfassung und Ausblick
Im Abschnitt 2 wurde eine Literaturstudie bestehender Studien zu dem Thema Ökobilanzen
von Biokraftstoffen speziell für die Luftfahrt mit Fokus auf das Treibhauspotential
durchgeführt. Dazu wurden in einem ersten Schritt aufbauend auf die Ergebnisse des aireg
e.V.-Arbeitskreises 5 und dem Arbeitspaket 3 die Biokraftstoffrouten HEFA aus Jatropha als
auch BioGTL zur genaueren Analyse selektiert.
Den Analysen des AP3 zufolge besitzen beide Prozessrouten das Potenzial, am schnellsten
einen Beitrag zur Biokerosinherstellung leisten zu können, während Jatropha durch seine
weltweit potentiell großen Anbauflächen und als nicht in Konkurrenz zur
Nahrungsmittelindustrie stehend als Rohstoff ausgewählt wurde.
In einem zweiten Schritt wurden Bewertungskriterien für die Auswahl und Auswertung der
vorhandenen Literaturstudien erarbeitet. Neben den Arbeitskreis-intern diskutierten Studien
wurde für eine breitere Datenbasis weitere Literatur herangezogen, welche im Schritt der
Literatursichtung unter anderem nach Vollständigkeit, Plausibilität und Vergleichbarkeit
untersucht wurden. Anschließend wurden die Ergebnisse der als vergleichbar eingestuften
Studien gegenübergestellt und Bandbreiten ermittelt und in einem abschließenden
Arbeitsschritt die Harmonisierung der Berechnungsmethodik diskutiert.
Während für den HEFA-Prozess aus Jatropha die Ergebnisse verschiedener Studien direkt
miteinander verglichen werden konnten, wurden zur Gesamtbewertung vom BioGTL Prozess
die als vergleichbar eingestuften Werte für die Biomethanherstellung mit den verwendbaren
Werten für den GTL-Prozess aggregiert. Durch die damit zusammenhängende Unsicherheit
empfiehlt es sich für eine abschließende Bewertung des BioGTL-Prozesses die gesamte
Route genauer zu untersuchen. Aber auch bei Betrachtung der Ergebnisse des HEFAProzesses mit Jatropha wurde deutlich, dass selbst innerhalb der wenigen vergleichbarer
Studien noch Schwankungen in den Ergebnissen auftreten, welche zwar die Interpretation
von Tendenzen erlauben, das Formulieren von qualitativen Schlussfolgerungen und
Handlungsempfehlungen nicht zulassen.
Der Vergleich von Ökobilanzergebnissen verschiedener Biokraftstoffe aus verschiedenen
Studien ist daher nicht zu empfehlen. Zusätzlich wird die reine Betrachtung der
Treibhausgasbilanz dem ökobilanziellen Gedanken nicht gerecht, da vor allem bei
Prozessen mit Flächennutzung wie hier der Biokraftstoffherstellung Umweltauswirkungen
entstehen, die erst durch die Berücksichtigung weiterer Wirkungskategorien sichtbar werden.
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In diesem Zusammenhang wurde in einem abschließenden Arbeitsschritt eine qualitative
Diskussion von weiteren ökologischen Effekten der verstärkten Nutzung von Biokraftstoffen
im Luftverkehr innerhalb der Themen Landnutzung, Biodiversität, Regionalisierung und
Wasser durchgeführt.
Für eine qualitative Bewertung und Vergleich verschiedener Biokraftstoffoptionen empfiehlt
sich daher die Durchführung einer vollständigen Ökobilanz auf Basis einer einheitlichen
Datengrundlage, Methodik und Rahmenbedingungen, wobei sich hier die Erweiterung des
Fokus auf weitere Routen anbietet.
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3 Bewertung aktueller und zukünftiger
Konversionstechnologien – Stand der Technik und
Herstellungswege der Zukunft
3.1 Einleitung
Im Rahmen dieses Arbeitspakets werden unterschiedliche Konversionspfade zur Erzeugung
von Biokerosin dargestellt. Dies umfasst zum einen eine detaillierte Analyse der bereits
kommerziell genutzten Prozesse des Gas-to-Liquid-Verfahrens (GtL) und der Herstellung
von Hydroprocessed Esters and Fatty Acids (HEFA). Zu diesem Zweck wird eine technische
Analyse in Form einer Energieflusssimulation sowie eine Untersuchung der Wirtschaftlichkeit
vorgenommen. Zudem werden weitere, heute bekannte und diskutierte Technologien
beschrieben, die sich jedoch noch im Entwicklungsstadium befinden. Dazu gehören die
Biokerosinproduktion über das Biomass-to-Liquid-Verfahren (BtL) und die Alcohol-to-JetTechnologie (AtJ). Weiterhin wird kurz die Mitraffination von Pflanzenölen in konventionellen
Raffinerien beschrieben. Ziel ist es, den Stand der Umsetzung für die verschiedenen
Konversionstechnologien darzustellen und für den GtL und den HEFA Prozess eine
Abschätzung der Gestehungskosten für das erzeugte Kerosin zu geben.

3.2 Methodik
In diesem Kapitel wird ein kurzer Überblick über die Vorgehensweise bei der technischen
und ökonomischen Analyse und Bewertung der Konversionsprozesse zur Herstellung von
GtL- und HEFA-Kraftstoff gegeben.

3.2.1 Technische Analyse
In einer technischen Analyse werden in einen Prozess ein- und austretende Stoffe sowie
Energieströme bilanziert. Die so gewonnen Daten bilden die Grundlange für eine
energetische und später auch eine ökonomische Bewertung des Prozesses. Es werden hier
beispielweise die Wirkungsgrade und die erzeugten Produktmengen ermittelt. Die
dargestellten Prozesse werden mithilfe eines Programms zur Bilanzierung von
kontinuierlichen Stoff- und Energieströmen simuliert. Das Programm arbeitet objektorientiert,
für die Abbildung wird eine sequentiell-modulare Darstellung gewählt, da dies der
Berechnung der unterschiedlichen Prozessvarianten entgegenkommt. Entsprechend der
auftretenden Stoffströme, sowie der Temperaturen und Drücke wird das Peng-RobinsonVerfahren mit Boston-Mathias-Variation als Berechnungsgrundlage gewählt [Aspen 2001].
Bei der Untersuchung dieser Prozesse werden verschiedene Parameter variiert und deren
Einfluss anhand der im Folgenden definierten Kenngrößen charakterisiert. Von Bedeutung
sind insbesondere die Wirkungsgrade der Prozesse. Da hier verschiedene Stoffe eine Rolle
spielen, werden sowohl die Wirkungsgrade bezüglich einzelner Stoffströme Gl.(3.1) als auch
der Wirkungsgrad des Gesamtsystems Gl.(3.2) betrachtet.
(3.1)
Dabei ist ηs der Wirkungsgrad für das entsprechende Stoffgemisch s,
der zugehörige
Energiestrom errechnet auf der Basis des Heizwertes und
der der Anlage zugeführte
Energiestrom. Der Gesamtwirkungsgrad ergibt sich zu:
- 68 -

(3.2)
Dabei ist Pel die erzeugte elektrische Bruttoleistung und Peigen der elektrische Eigenbedarf der
Anlage.

3.2.2 Ökonomische Analyse
Um die Prozesse hinsichtlich ökonomischer Kriterien zu vergleichen, werden die
spezifischen Herstellungskosten für das jeweils erzeugte Kerosin errechnet. Als
finanzmathematisches Rahmenmodell wird die Annuitätenmethode verwendet, in deren
Rahmen die durchschnittlichen jährlichen Einzahlungen mit den durchschnittlichen jährlichen
Auszahlungen einer Investition verglichen werden [Eilenberger 2010]. Die Annuität A ist das
Produkt aus den insgesamt aufgewendeten Investitionen Iges und dem Annuitätenfaktor a.
(3.3)
Der Annuitätenfaktor errechnet sich aus dem Kalkulationszinssatz i und der Periode z (vgl.
Gl. (3.4)).
(3.4)

Entsprechend der VDI-Richtlinie 2067 werden die Annuitäten der investitionsgebundenen,
bedarfsgebundenen, betriebsgebundenen und sonstigen Kosten sowie der Erlöse ermittelt.
Die Annuität der bedarfsgebundenen Kosten ergibt sich aus dem Jahresenergieverbrauch
aller Verbrauchsstellen sowie sonstiger Betriebsstoffverbräuche. Die Annuität der
betriebsgebundenen Kosten beinhaltet zum Beispiel Zahlungen für Bedienung, Reinigung,
Wartung und Inspektion. Beispiele für sonstige Kosten sind Versicherungskosten, allgemeine
Abgaben und Steuern sowie anteilige Verwaltungskosten. Zu den Erlösen zählen zum
Beispiel Erlöse aus dem Verkauf von Nebenprodukten. Die Differenz der Annuität der Erlöse
und der Summe der kapitalgebundenen, bedarfsgebundenen, betriebsgebundenen und
sonstigen Annuitäten der Kosten ergibt schließlich die Gesamtannuität [VDI 2012].
Um die spezifischen Herstellungskosten für das produzierte Biokerosin zu erhalten, wird
schließlich die Gesamtannuität durch die jährlich produzierte Menge an Biokerosin dividiert.
So können die verschiedenen Prozesse in Hinblick auf die Wirtschaftlichkeit verglichen und
besonders einflussreiche Kostentreiber identifiziert werden.
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Abbildung 10: Methodik der ökonomischen Analyse

Die den Berechnungen in diesem Bericht zugrunde liegenden, allgemeinen Parameter sind
in Tabelle 4 dargestellt.
Tabelle 4: Basisparameter der ökonomischen Betrachtung

Parameter

Annahme

Betrachtungszeitraum z

30 a

Vollaststunden t

8000 h/a

Kalkulationszins i

6,5 %

Inflationsrate r

0%

3.3 Verfahrenstechnische Grundlagen
Im Folgenden werden die verfahrenstechnischen Grundlagen der zu betrachtenden
Prozesse beschrieben. Dabei wird neben erprobten Technologien auch auf in der
Entwicklung befindliche Verfahren eingegangen.

3.3.1 Gas-to-Liquid (GtL)
Die GtL-Technologie wurde ursprünglich entwickelt um Gasvorkommen, für die ein
wirtschaftlicher Transport über Pipelines nicht möglich erscheint, erschließen zu können. Der
Prozess ist unter der Verwendung von Erdgas bereits demonstriert und wird kommerziell
eingesetzt (z.B. Pearl GtL Katar). GtL-Prozesse sind nach dem Schema
Rohgasaufbereitung, Reformierung, Synthesegasaufbereitung, Fischer-Tropsch-Synthese
und Produktaufbereitung aufgebaut (siehe Abbildung 11).

Abbildung 11: Schema eines GtL-Prozesses
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Die Herkunft und somit die Eigenschaften des eingesetzten Gases geben dabei die
notwendigen Prozessschritte in den Kategorien des Schemas vor. Beispielsweise müssen
vorhandene Schwefelverbindungen vor Eintritt in die Reformierung aus dem Rohgas entfernt
werden. Bei der Verwendung von Biomethan entfällt ein solcher Schritt beispielweise
komplett, da das Gas bereits die entsprechende Qualität besitzt. Aus diesem Grund und der
Tatsache, dass für eine Gasaufbereitung eine enorme Anzahl an Verfahren zur Verfügung
steht, erfolgt hier lediglich ein Verweis auf Literatur [Kohl 1997], [Ullmanns 2003],
[Higman 2008]. Die Grundlage des Gesamtprozesses bildet die Fischer-Tropsch-Synthese
(FTS), welche das hergestellte Synthesegas (mit den Hauptkomponenten H2 und CO) in
Kohlenwasserstoffe umwandelt. Die hergestellten Produkte zeichnen sich durch eine hohe
Qualität beispielsweise aufgrund der geringen Anteile von Schwefel und Aromaten aus
[Patel 2005], [Velasco 2010].
3.3.1.1 Reformierung
Der Prozessschritt der Reformierung dient der Umwandlung des eingesetzten Rohgases in
ein Synthesegas, welches, nach weiterer Aufbereitung, für die Fischer-Tropsch-Synthese
verwendet werden kann. Für die Reformierung stehen zwei unterschiedliche Techniken - die
Dampfreformierung und die autotherme Reformierung - zur Verfügung und werden im
Folgenden vorgestellt [de Klerk 2011].
• Bei der Dampfreformierung werden Wasserdampf und das eingesetzte Gas nach
Gleichung (3.1) zu Synthesegas umgesetzt.
(3.5)
Da diese Reaktion stark endotherm ist, muss der Reaktor beheizt werden, um die
chemische Umwandlung aufrecht zu erhalten. Für gewöhnlich geschieht dies durch die
Verbrennung eines Teilmassenstroms des zugeführten Gases bzw. von Restgasen aus
nachgeschalteten Prozessschritten. Die für diese Art der Reformierung eingesetzten
Reaktoren werden im Wesentlichen nach dem Konzept der Wärmeübertragung
unterschieden. In der Regel werden Rohrbündelreaktoren verwendet, bei denen die
Wärme entweder durch die Strahlung eines Brenners oder über ein heißes Gas an die
Rohrbündel übertragen wird. Letztere werden häufig als Wärmetauscher-Reaktoren
bezeichnet.
•

Bei einem autothermen Reformer wird die Wärme bereits im Reaktor durch eine
partielle Oxidation des Gasstromes erzeugt. Die Reaktion der partiellen Oxidation zeigt
Gleichung (3.2).
(3.6)
Aufgrund der Art der Wärmebereistellung können hier kommerzielle Festbettreaktoren
zum Einsatz kommen. Neben Wasserdampf und Gas wird dem Reformer Sauerstoff als
Oxidationsmittel zugeführt. Hierfür wird i.Allg. reiner Sauerstoff verwendet, um große
Einträge von Stickstoff in das System zu unterbinden. Die Bereitstellung von Sauerstoff
erfolgt mittels Luftzerlegungsanlagen (LZA). Die heute vorherrschende Technik ist die
kryogene Luftzerlegung [Nipper 2004]. Die Trennung der einzelnen Bestandteile der Luft
erfolgt aufgrund ihrer unterschiedlichen Siedepunkte. Diese Technik erfordert angesichts
der benötigten, tiefen Temperaturen viel Energie, weshalb nach effizienteren Alternativen
gesucht wird. So werden z.B. Membranen betrachtet, die ab einer bestimmten
Temperatur Sauerstoffionen leiten. Der Temperaturbereich für diesen Vorgang liegt bei
etwa 700 bis 1000 °C [Pfaff 2008], [Weber 2008]. Die treibende Kraft ist dabei das
Gefälle des Sauerstoffpartialdrucks über der Membran. Da diese Membranen lediglich
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Sauerstoffionen leiten, kann mit ihnen 100 % reiner Sauerstoff gewonnen werden, sofern
keine Leckagen vorliegen.
Beide Reformierungsprozesse finden unter Anwesenheit eines Katalysators statt, um den
Ablauf von Reaktionen zu beschleunigen. Die Katalyse der verschiedenen
Reformierungsverfahren erfolgt für gewöhnlich heterogen [Pors 2006]. Dabei werden die
Reaktanden temporär an den Katalysator gebunden und so die Aktivierungsenergie
erniedrigt. Die Lage des chemischen Gleichgewichts wird dabei nicht verändert. Kommerziell
werden für die oben beschriebenen Reformierungsprozesse hauptsächlich Katalysatoren auf
Nickelbasis (z.B. Ni/Al2O3) eingesetzt [Gritsch 2007], [de Klerk 2011]. Je nach Anwendung ist
auch der Einsatz von Katalysatoren auf Kupferbasis sowie verschiedener Edelmetalle
denkbar [Ritzkopf 2005]. Die Aktivität des Katalysators spielt gegenüber dem Reaktordesign
eine eher untergeordnete Rolle, da die Aktivität meist höher als benötigt ist. Besonders bei
Dampfreformern werden Katalysatoren auf einen hohen Wärmetransport bei geringem
Druckverlust ausgelegt [Steynberg 2004].
3.3.1.2 Synthesegasaufbereitung
Da die Teilprozesse eines Gesamtsystems unterschiedliche Anforderungen an die
Betriebsstoffe stellen, müssen entsprechende Anpassungen vorgenommen werden. Hierzu
gehören unter anderem Verdichten, Trocknen und die CO2-Abtrennung. Der CO2-Abtrennung
kommt hierbei eine besondere Bedeutung zu, da die Abtrennung vergleichsweise aufwendig
und der weitere Umgang mit dem Stoff die Klimabilanz des Gesamtprozesses erheblich
beeinflusst. Für die Verdichtung sei hier nur erwähnt, dass bei Gasen aufgrund ihrer
Kompressibilität vergleichsweise große Energiemengen benötigt werden und eine
mehrstufige Verdichtung mit Zwischenkühlung sinnvoll sein kann. Für weitere Informationen
sei auf entsprechende Literatur verwiesen [Menny 2006]. Ebenso sei für die Trocknung nur
erwähnt, dass sich hierfür die drei unterschiedlichen Methoden (Absorption, Adsorption und
Kondensation) infrage kommen und auf entsprechende Literatur verwiesen [Kohl 1997]. Die
CO2-Abtrennung soll im Folgenden aufgrund ihrer besonderen Rolle näher betrachtet
werden; dazu werden zwei großtechnisch relevante Verfahren – die Aminwäsche und die
Druckwechseladsorption - vorgestellt.
•

Bei der Aminwäsche werden Mono- und/oder Diethanolamin (MEA und DEA) sowie
Methyldiethanolamin (MDEA) eingesetzt. Das Gas wird durch die flüssige Waschlösung
geführt und das CO2 dabei chemisch absorbiert. Auf nicht saure Komponenten wie CO
und H2 haben die Amine keine Wirkung. Aminwäschen arbeiten bei Umgebungsdruck
oder leicht erhöhten Drücken und Temperaturen von etwa 40 °C [Petrov 2006]. Das
Waschmittel muss nach der Aufnahme des CO2 durch Wärmezufuhr bei 100 bis 160 °C
regeneriert werden. Gegenüber anderen Verfahren wird hier viel Wärme, aber wenig
elektrischer Strom benötigt. Abbildung 12 zeigt das Schema des Verfahrens.
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Abbildung 12: Schema der Aminwäsche [Petrov 2006]

•

Die Druckwechseladsorption nutzt die unterschiedlich starke Adsorption von
bestimmten Gasen an verschiedenen Adsorbentien. Bevorzugt werden polare
Gaskomponenten und solche mit hoher Molmasse adsorbiert, während Stoffe mit
geringerer Molmasse im Gas verbleiben. Als Adsorbentien werden u.a. Molekularsiebe
und Aktivkohlen eingesetzt. Der Prozess läuft bei Drücken bis zu 40 bar ab, wobei
höhere Drücke zu einer erhöhten Adsorption von CO2 führen. Da die Aufnahmekapazität
der Adsorbentien begrenzt ist müssen mindestens zwei Behälter verwendet werden,
damit der Prozess kontinuierlich betrieben werden kann. Auf diese Weise kann ein
Behälter gespült werden, während der andere im normalen Betrieb arbeitet. Abbildung 13
zeigt ein solches Schema
Reingas

Vakuum Pumpe
Restgas
Rohgas

Abbildung 13: Schema der Druckwechseladsorption

Auch für das Abtrennen von CO2 existieren noch zahlreiche weitere Verfahren, die hier nicht
alle dargestellt werden. Diese finden sich ebenfalls in der in diesem Abschnitt erwähnten
Literatur sowie an anderen Stellen [Ullmanns 2003].
3.3.1.3 Fischer-Tropsch-Synthese (FTS)
Die Fischer-Tropsch-Synthese ist ein Polymerisationsprozess, welcher Wasserstoff und
Kohlenstoffmonoxid in Kohlenwasserstoffe unterschiedlicher Kettenlänge und Wasser
umwandelt [Güttel 2007]. Die Geschwindigkeit mit der das Verfahren weiterentwickelt wurde,
war häufig vom Ölpreis und politischen Rahmenbedingungen geprägt. Im Folgenden werden
die Grundlagen beschrieben, die zum Verständnis des Prozesses notwendig sind. Hierzu
gehören die Darstellung der ablaufenden Reaktionen und der Produktverteilung, der
eingesetzten Katalysatoren sowie der unterschiedlichen Reaktoren.
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Reaktionsmodell
und
Produktverteilung.
Die
bei
der
FTS
ablaufenden
Polymerisationsreaktionen sind exotherm und bilden hauptsächlich Alkane und Alkene
[Höfer 2009]. Den zugrunde liegenden Hauptmechanismus stellt Gleichung (3.7) dar.
(3.7)
Das dabei entstehende -CH2- kann als „Baustein“ für länger Kohlenwasserstoffe betrachtet
werden. Vereinfachend wird bei den hier untersuchten Niedrigtemperatursynthesen (LTFT:
Low Temperature Fischer-Tropsch) nur die Bildung von Alkanen nach Gleichung (3.8)
betrachtet.
(3.8)
Gleichung (3.8) macht deutlich, dass nicht ein einzelnes Produkt, sondern ein
Produktspektrum entsteht. Die Produktverteilung in dieser Arbeit wird nach dem Modell von
Anderson, Schulz und Flory (ASF Verteilung) berechnet, wonach die FTS als ideale
Polymerisation betrachtet wird [Güttel 2007], [Spath 2003]. Abbildung 14 zeigt diese
Verteilung.

Abbildung 14: Produktverteilung nach Anderson, Schulz und Flory [Spath 2003]

Katalysatoren. Die Reaktionen benötigen einen Katalysator um abzulaufen. Katalysatoren
senken die Aktivierungsenergie einer chemischen Reaktion und beschleunigen diese
hierdurch. Bei manchen Reaktionen ist dies der optimalste Weg um die Aktivierungsenergie
soweit zu senken, dass die Reaktion unter den sonstigen Randbedingungen überhaupt
abläuft. Außerdem ist es mit ihnen möglich, die Geschwindigkeit mit der die Reaktionen
ablaufen zu erhöhen, was auch auf die Wirtschaftlichkeit einen Einfluss hat. Als
Katalysatoren für die FTS kommen Metalle der achten Hauptgruppe des Periodensystems in
Frage. Nur Eisen (Fe), Kobalt (Co), Nickel (Ni) und Ruthenium (Ru) weisen eine ausreichend
hohe Aktivität für die Hydrierung von Kohlenstoffmonoxid auf [Steynberg 2004]. In
kommerziellen Großanwendungen kommen lediglich Eisen und Kobalt zum Einsatz, da
Ruthenium sehr selten und daher äußerst kostenintensiv ist, während Nickel bei FTS
Betriebsbedingungen flüchtige Bestandteile bildet, was zu einem permanenten
Katalysatorverlust führt. Werte für Kettenwachstumswahrscheinlichkeiten liegen je nach
eingesetztem Material zwischen 0,5-0,95 [van der Laan 1999]. Die höchsten Werte erreicht
Ru, wobei auch für Co Werte von 0,95 angestrebt werden [Güttel 2007] und Werte von 0,93
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bereits erreicht wurden [Hargreaves 2013]. Kobaltkatalysatoren eigenen sich hervorragend
zum Einsatz in Slurrry phase Reaktoren und zur Herstellung von Mitteldestillaten und
Wachsen [van Djik 2001].
Reaktoren. Neben den Slurry phase Reaktoren werden kommerziell noch Festbettreaktoren
sowie Wirbelschicht- und Fließbettreaktoren für die FTS verwendet. Diese werden im
Folgenden vorgestellt und ein kurzer Überblick über andere Reaktorkonzepte gegeben,
welche sich in der Entwicklung befinden.
•

Slurry phase Reaktoren. Bei Slurry phase Reaktoren befindet sich der feste Katalysator
in einer Suspension aus flüssigem Wachs. Das Synthesegas wird unten in den Reaktor
eingeführt, steigt blasenförmig auf und reagiert dabei. Das entstandene Produktgas kann
oben am Reaktor abgezogen werden, während die flüssigen Produkte an der Seite des
Reaktors abgezogen werden. Die Katalysatorteilchen können sehr klein sein, was
Diffusionsprobleme vermeidet, aber auch eine aufwendige Trennung von flüssigen
Produkten und Katalysator notwendig macht. Der Katalysator kann im Betrieb ersetzt
werden, die Temperaturverteilung im Reaktor ist nahezu isotherm [de Deugd 2003].

Abbildung 15: Schematische Darstellung eines Slurry phase Reaktors

•

Festbettreaktoren. Für gewöhnlich kommen Reaktoren mit einer großen Anzahl an
katalysatorgefüllten Röhren als Festbettreaktoren zum Einsatz. Den Kernpunkt der
Reaktorauslegung stellt der Durchmesser der einzelnen Röhren dar. Kleinere
Durchmesser erleichtern die Kühlung und kleinere Katalysatorpartikel verbessern die
Konversionsrate. In Kombination mit den hohen Gasgeschwindigkeiten führt dies jedoch
zu erheblichen Druckverlusten über dem Reaktor. Es muss daher ein Kompromiss
gefunden werden, der einen stabilen Betrieb zulässt. Aufgrund der genannten und
weiterer Probleme liegt immer ein axialer und radialer Temperaturgradient im Reaktor vor
[Steynberg 2004], [Sie 1999].
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Abbildung 16: Schematische Darstellung eines Rohrbündel-Festbettreaktors

•

Wirbelschicht- und Fließbettreaktoren. Diese sind für die Produktion von
Kohlenwasserstoffen, welche schwerer sind als Naphtha ungeeignet. Im Betrieb dürfen
keine flüssigen Produkte im Reaktor entstehen, da sonst die Katalysatorteilchen
verkleben würden. Es sei daher auf Literatur verwiesen [de Deugd 2003],
[Steynberg 2004], [Sie 1999].

Abbildung 17: Schematische Darstellung eines Wirbelschichtreaktors

•

Andere Reaktoren. Die Entwicklung beschäftigt sich mit Reaktoren die den Prozess
intensivieren können, wie beispielweise Monolithreaktoren. Weiterhin werden
mikrostrukturierte
(microchannel)
Reaktoren
untersucht,
die
neben
einer
Prozessintensivierung auch eine isotherme Temperaturverteilung aufweisen. Diese
sollen hauptsächlich für kleine bis mittlere dezentrale Anlagen geeignet sein. Ein weiterer
Ansatz sind Membranreaktoren [Güttel 2007], [Atkinson 2010].

3.3.1.4 Produktaufbereitung
Das bei der FTS entstandene Stoffgemisch muss weiter aufbereitet werden, um es als
Kraftstoff oder Kraftstoffzusatz einsetzen zu können. Je nachdem, welche Endprodukte
gewünscht werden, kommen verschiedene Verfahren zum Einsatz. Die beiden wichtigsten
Verfahren sind hier das Hydrocracking und die Destillation und werden im Folgenden
beschrieben.
•

Das Hydrocracking ist ein katalytisches Verfahren zur Umwandlung langkettiger
Kohlenwasserstoffe (hauptsächlich Wachse) in niedriger siedende Produkte wie Kerosin
oder Diesel. Dabei werden unter Zugabe von Wasserstoff und bei erhöhten Drücken und
Temperaturen die C-C Bindungen langkettiger Moleküle gespalten. Im Gegensatz zu
Rohölprodukten besteht das FTS Produkt hauptsächlich aus Alkanen und ist praktisch
frei von Schwefel und Aromaten [Steynberg 2004]. Die Verfahrensbedingungen können
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daher wesentlich moderater gewählt werden, als dies in der Mineralölverarbeitung der
Fall ist. Während dort Drücke von 100 bis 200 bar und Temperaturen von 350 bis 430 °C
üblich sind [de Klerk 2011], reichen für FTS Produkte 35 bis 70 bar und 330 bis 355 °C
aus [Steynberg 2004]. Das Verfahren ist sehr flexibel und kann in Grenzen auf ein
bestimmtes Produktspektrum optimiert eingestellt werden.
•

Um die einzelnen Fraktionen aus dem Rohprodukt abzutrennen wird in der Regel die
Rektifikation verwendet. Fraktionen, die gewonnen werden sollen, müssen gasförmig in
die Kolonne eintreten [Fahim 2010]. Die Trennung erfolgt anhand der Siedepunkte, wobei
leichte Produkte auf den oberen Zwischenböden kondensieren, während die schweren
dies schon im unteren Teil der Kolonne tun. Der Prozess wird seit vielen Jahren
kommerziell angewendet. Ausführliche Beschreibungen liefern Cheremisinoff
[Cheremisinoff 2000] und Parkash [Parkash 2003].

Abbildung 18: Schema einer Rektifikationskolonne

Unter Umständen wird noch eine Isomerisierung benötigt, um bestimmte
Kraftstoffeigenschaften wie Kälte- und Zündverhalten einzustellen [Pearlson 2011]. Weitere
Verfahren, die in der Produktaufbereitung zum Einsatz kommen dienen der Druck- und
Temperaturänderung sowie der Abscheidung von Wasser. Für eine Beschreibung solcher
Verfahren sei auf Literatur verwiesen [Kohl 1997], [Menny 2006].
3.3.1.5 Stand der Umsetzung
GtL Prozesse werden bereits seit Jahrzehnten zur kommerziellen Erzeugung von flüssigen
Kraftstoffen aus gasförmigen Energieträgern eingesetzt. Shell begann bereits in den 1970er
Jahren mit der Entwicklung der entsprechenden Technologie und errichtet ihre erste
kommerziell arbeitende Anlage in Bintulu, Malaysia. Die Kapazität der Anlage betrug 12.500
bbl/Tag und die erste Lieferung von Kraftstoffen aus der Anlage erfolgte 1993 [de Klerk
2011]. Es wurde weiterhin auf die Entwicklung großer Anlagen gesetzt und im Jahr 2013 das
Pearl GtL Projekt mit einer Kapazität von 140.000 bbl/Tag fertig gestellt [Shell 2013].
Der Maßstab der Anlagen ist ein entscheidender Punkt für ihre Wirtschaftlichkeit. So werden
insbesondere Apparate wie Reaktoren für die FTS und die Reformierung, sowie der
Hydrocracker im kleinen Maßstab schnell unwirtschaftlich im Betrieb. Aktuell wird daher an
neuen Reaktoren und Katalysatoren zur Prozessintensivierung gearbeitet. Die Firmen Oxford
Catalysts Group und Velocys arbeiten an GtL Prozessen mit Anlagengrößen um 2500
bbl/Tag und weniger [OCG 2013].
Kraftstoff aus einem GtL Prozess bei dem fossiles Erdgas als Ausgansstoff verwendet wird
ist bereits seit 2009 ASTM zertifiziert. Für Biomethan gilt dies noch nicht, jedoch handelt es
sich chemisch um einen identischen Stoff, weshalb hier keine Probleme erwartet werden.

3.3.2 Hydrogenated Esters and Fatty Acids (HEFA)
HEFA ist die Abkürzung des englischen Begriffs „Hydrogenated Esters and Fatty Acids“ und
beschreibt damit alle Produkte, die aus wasserstoffbehandelten, veresterten und freien
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Fettsäuren hergestellt werden. Das Konversionsverfahren zur Herstellung von Kraftstoffen
über den HEFA Prozess ist technisch ausgereift und in mehreren Raffinerien von
verschiedenen Herstellern erfolgreich getestet. Als Edukt werden pflanzliche oder tierische
Fette eingesetzt, welche mittels Wasserstoff in einem katalysator-gestützten Prozess unter
Freisetzung von Propan und Wasser hydriert und schließlich entsprechend der gewünschten
Produkteigenschaften isomerisiert und gecrackt werden.

Abbildung 19: Schema eines HEFA Prozesses

Im Folgenden wird das Konversionsverfahren in einer Bioraffinerie aufgegliedert in die
Verfahrensschritte der Ölproduktion, Vorbehandlung des Pflanzenöls, Hydrierung und die
Produktaufbereitung beschrieben sowie der Stand der Umsetzung des Verfahrens
betrachtet.
3.3.2.1 Ölproduktion
Als Ressource für die Erzeugung von HEFA kann grundsätzlich jede Form von nativem Fett
oder Öl verwendet werden. Neben Altfetten, welche zum Beispiel als Abfälle der
Nahrungsmittelindustrie
entstehen,
werden
heute
hauptsächlich
Pflanzenöle
unterschiedlichster Herkunft eingesetzt [Mousdale 2010]. Für die Produktion von
Pflanzenölen aus Ölsaaten gibt es grundsätzlich die Möglichkeit einer mechanischen oder
einer chemischen Ölgewinnung, wobei diese Verfahren auch kombiniert werden können. Im
Vorhinein muss bei beiden Verfahren eine Vorbehandlung der Ölsaat erfolgen [Kaltschmitt
2009]. Auch bei der Verwendung von Altfetten müssen verschiedene Prozessschritte zur
Vorbereitung für den Konversionsprozess erfolgen [Nikander 2008]. Im Folgenden werden
die verschiedenen Schritte der Ölproduktion im Einzelnen erläutert.
Vorbehandlung. Für die Produktion von Pflanzenöl müssen die entsprechenden Ölsaaten
zunächst vorbehandelt werden, um Differenzen in Qualität und Reinheit aufgrund
unterschiedlicher Vorprozesse wie Ernte, Transport und Lagerung auszugleichen. Zudem
kann bei einigen Ölsaaten eine Schälung notwendig sein. Diese wird in der Regel in
Spezialmaschinen mit Walz- und Schlagwerken durchgeführt, die die Saathülle aufbrechen,
ohne den Samenkern zu beschädigen. Nach der Schälung werden Speichergewebe und
Samenschale in einem Zerkleinerungsprozess mit Hilfe von verschiedenen Walzen zerstört,
um so den Ölaustritt zu erleichtern [Kaltschmitt 2009]. Im Falle einer Nutzung von
Palmfrüchten zur Gewinnung von Palmöl müssen die Früchte in einer rotierenden Trommel
von den Fruchtbündeln gelöst werden [Parkhomenko 2004]. Bevor die Ölsaat in den Pressoder Extraktionsprozess überführt wird, werden der Wassergehalt und die Temperatur
eingestellt. Ein optimaler Wassergehalt ermöglicht zum einen eine gute Durchdringung mit
dem hydrophoben Extraktionsmittel und verhindert gleichzeitig ein Zerpulvern der Saat.
Durch eine hohe Temperatur von über 80°C wird der durch Enzyme und Mikroorganismen
stattfindende Alterungsprozess des Öls gestoppt und dadurch die Haltbarkeit verlängert.
Zudem wird durch die Koagulierung von Eiweißstoffen ein Verschmieren der Pressen oder
eine Schaumbildung bei der Extraktion verhindert, die Durchdringung mit dem Lösemittel
erhöht und die Fließfähigkeit des Öls beim anschließenden Pressvorgang erhöht [Kaltschmitt
2009].
Im Falle der Verwendung von tierischen Fetten, welche zum Beispiel in Form von
Tierkörperteilen in der Fleischproduktionsindustrie und auch in Fleischereien und
Supermärkten anfallen, muss das Rohmaterial nach der Sammlung in einem ersten Schritt
zerkleinert werden. Daraufhin wird das Material unter Druck erhitzt, um Mikroorganismen
abzutöten und den Feuchtigkeitsgehalt zu reduzieren und das flüssige Fett von den festen
Bestandteilen in einer Zentrifuge getrennt [EC 2005].
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Pressung. Für die mechanische Pressung von Ölsaaten kommen heute hauptsächlich
kontinuierlich arbeitende Schneckenpressen zum Einsatz. Zentrales Bauteil ist die
Pressschnecke mit einer abnehmenden Steigung der Windungen und einem steigenden
Wellendurchmesser. Sie wird durch einen Elektromotor angetrieben und dreht sich in einem
Presszylinder aus eng anliegenden, rechteckigen Stäben. Durch die in ihrer Breite
variierbaren Abstände der Stäbe kann das Öl austreten. Eine andere Version der
Schneckenpresse beinhaltet ein Presszylinder mit kreisrunden Bohrungen, in welchem die
Pressschnecke die Ölsaat zu einem Presskopf transportiert. Der Presskuchen, welcher als
Nebenprodukt bei der Ölproduktion entsteht, hat bei einem mechanischen Pressverfahren
noch einen Restölgehalt von ungefähr 15-20%. Nach der Pressung der Ölsaat ist das Öl
noch mit kleineren Saatteilchen (ca. 0,5 – 6 Gew.-%) verunreinigt. Diese können in
nachgeschalteten Öltrub-Abscheidern durch Sedimentation oder Filtration entfernt werden
[Kaltschmitt 2009].
Extraktion. Bei einer Extraktion wird das Pflanzenöl durch ein Lösemittel aus der Ölsaat
oder (im Falle eines kombinierten Verfahrens aus Pressung und Extraktion) aus dem bei der
mechanischen Pressung entstandenen Presskuchen herausgelöst. Zu diesem Zweck wird
zunächst die Oberfläche der Ölsaat bzw. des Presskuchens durch ein Auswalzen in flache
Plättchen vergrößert.
Für die Extraktion werden heute vorrangig aliphatische Kohlenwasserstoffe wie zum Beispiel
n-Hexan verwendet. Die Lösungsmittel lösen im Verlauf von diskontinuierliche oder
kontinuierliche Extraktionsverfahren ausschließlich die Glyzeride aus der Ölsaat bzw. dem
Presskuchen. In den heute üblichen kontinuierlichen Verfahren wird das Extraktionsgut in
einem geschlossenen Extraktionsraum beim Transport in offenen Behältern dem Lösemittel
im Gegenstrom ausgesetzt. So kann das Lösemittel durch den vorbereiteten Presskuchen
oder die Ölsaat laufen und schließlich zusammen mit dem gelösten Öl entgegen der
Transportrichtung des Extraktionsgutes abgepumpt werden. Als Produkte entstehen zum
einen das mit Öl angereicherte Lösemittel (Miscella) und das mit lösemitteldurchsetzte
Extraktionsschrot. Um das Öl vom Lösemittel zu trennen, muss die Miscella zunächst durch
Filtration oder Zentrifugation gereinigt werden. Daraufhin wird das Lösemittel mit einem
niedrigeren Siedepunkt als das Extraktionsöl in einer mehrstufigen Destillation ausgedampft.
Der lösemittelhaltige Dampf wird schließlich in Kondensatoren gesammelt und verflüssigt, so
dass das Lösemittel erneut dem Prozess zugeführt werden kann. Auch das Schrot wird in
Folgeprozessen weiterbehandelt, um das enthaltene Lösemittel zu entfernen und es für eine
Weiterverwendung aufzubereiten. Mit einer solchen Lösungsmittelextraktion lässt sich bis zu
99 % des Pflanzenöls aus dem Presskuchen herauslösen [Kaltschmitt 2009], [Corradini
1999].
3.3.2.2 Vorbehandlung des Pflanzenöls
Aufgrund der sehr unterschiedlichen Rohmaterialien und Ölproduktions- und aufbereitungsverfahren müssen die zur Raffination bereitgestellten biogenen Öle zunächst
weiter aufbereitet werden (vgl. [Nikander 2008]). Im Zuge der Vorbehandlung werden
unerwünschte Begleitstoffe wie zum Beispiel freie Fettsäuren, Farbstoffe, Aldehyde und
Ketone entfernt. Zu diesem Zweck wird das Öl zuerst in einem chemischen Prozess unter
Zugabe von Wasser und Phosphorsäure entschleimt. Dadurch können Phosphatide und
andere Schleimstoffe als ölunlöslicher Schlamm zusammen mit weiteren sedimentierbaren
Teilchen durch Separatoren vom Öl getrennt werden. In einer anschließenden Entsäuerung
werden die freien Fettsäuren sowie weitere Begleitstoffe wie Phenole, oxidierte
Fettbestandteile etc. entfernt. Eine solche Entsäuerung findet meist durch Zugabe von
alkalischen Mitteln statt, kann aber auch als destillative Entsäuerung, als Entsäuerung durch
Veresterung oder als Entsäuerung durch Lösemittelextraktion durchgeführt werden
[Kaltschmitt 2009]. Es gibt eine Reihe weiterer Reinigungsverfahren für pflanzliche Öle, die
jedoch nur bei einer angestrebten Verwendung der Öle als Nahrungs- oder Futtermittel
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notwendig sind und im Rahmen einer Weiterverarbeitung des Öls zu Kraftstoff keine Rolle
spielen.
3.3.2.3 Hydrierung
Nach der Reinigung und Homogenisierung des Pflanzenöls wird dieses in den
Hydrierungsprozess geleitet. Pflanzenöle bestehen hauptsächlich aus Triglyzeriden. Diese
wiederum setzen sich zusammen aus drei Fettsäuren unterschiedlicher Sättigung, welche
über ein dreifach acyliertes Glyzerin miteinander verbunden sind [Pearlson 2011]. Die
Triglyzeride werden im Hydrierungsprozess mit Hilfe von heißem Dampf auf
eine
Temperatur von ca. 188 °C erhitzt. Daraufhin wird unter erhöhtem Druck Wasserstoff
zugeführt [Huo 2009]. Wie in Abbildung 20 gezeigt, greifen die Wasserstoffmoleküle an
unterschiedlichen Stellen in die Struktur der veresterten Fettsäuren ein. Zum einen werden
die Sauerstoffatome durch eine sogenannte Hydrodeoxygenation entfernt. Eine andere
Möglichkeit der Abtrennung der Sauerstoffatome ist eine Decarboxylation, bei der der
Sauerstoff das System in Form von CO2 verlässt. Zudem werden die Doppelbindungen der
Fettsäuren mit Wasserstoff gesättigt. Als Produkte entstehen Propan, Wasser und lange
Kohlenwasserstoffketten. Deren Zusammensetzung ist – ebenso wie der notwendige
Wasserstoffbedarf zu Sättigung – abhängig von der Anzahl der Kohlenstoffatome und der
ungesättigten Verbindungen im Pflanzenöl [Pearlson 2011].

Abbildung 20: Chemische Reaktionen bei der Hydrierung von Pflanzenölen

Das entstehende Produktgemisch wird anschließend mit Kühlwasser auf ca. 38 °C
abgekühlt. In einer nachgeschalteten Abtrennungseinheit werden die Gase von den flüssigen
Bestandteilen abgeschieden. Während das Kühlwasser nach einer destillativen Trennung
von den Kohlenwasserstoffketten in eine Wiederaufbereitungsanlage gepumpt wird, werden
die Gase einer Druckwechsel-Adsorption zugeführt. Das abgeschiedene CO2 wird in die
Atmosphäre entlassen, während das Propan Verwendung als Treibstoff findet. Die flüssigen
Bestandteile des Produktspektrums werden in eine Destillationsanlage gepumpt und die
flüchtigen Stoffe mithilfe von Dampf abgetrennt [Huo 2009].
3.3.2.4 Produktaufbereitung
Als Produkt der Hydrierung entsteht ein Gemisch von Kohlenwasserstoffen unterschiedlicher
Kettenlänge. Das Vorgehen für die weitere Aufbereitung entspricht im Wesentlichen dem in
Kapitel 3.3.1.4 vorgestellten Vorgehen.
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3.3.2.5 Stand der Umsetzung
Auch für diesen Prozess sind bereits kommerzielle Anlagen vorhanden. So nahm
beispielsweise die finnische Firma Neste Oil bisher vier Anlagen mit Kapazitäten von
190.000 bis 800.000 t/Jahr im Zeitraum von 2007 bis 2011 in Betrieb [Neste Oil 2013]. Neste
Oil setzt vor allem Palmöl ein, bemüht sich aber die Einsatzstoffe zu erweitern, da Palmöl nur
begrenzt verfügbar ist und stark in der Kritik von Umweltverbänden steht.
Honeywell‘s UOP beschäftigt sich ebenfalls mit dem Prozess und errichtet im Jahr 2008 eine
Demoanlage in den USA, die heute eine Kapazität von etwa 200 bbl/Tag hat. Für dieses
Jahr ist eine Anlage mit einer Kapazität von 10.000 bbl/Tag geplant, die ebenfalls in den
USA stehen soll [UOP 2012]. Neben der Prozesstechnologie gehört die Entwicklung neuer
Katalysatoren zum Kerngeschäft von UOP.
Mineralölkonzerne wie OMV und TOTAL untersuchen die Möglichkeiten der Mitraffination
von Pflanzenölen und haben teilweise erste Ergebnisse vorliegen. Es werden jedoch weitere
Untersuchungen benötigt um verlässliche Aussagen über die Wirtschaftlichkeit und die
Kapazitäten, sowie die nötigen Umbauten an bestehenden Raffinerien zu treffen.

3.3.3 Mitraffination von Pflanzenölen
Eine weitere Möglichkeit, Pflanzenöle in Kraftstoffe umzuwandeln stellt die Mitraffination in
einer konventionellen Raffinerie dar. Die sehr unterschiedlichen Eigenschaften und die stark
voneinander abweichenden Inhaltsstoffe von Rohöl und Pflanzenöl sind die zentrale
Herausforderung bei einer Mitraffination. Die folgenden drei Optionen der Mitraffination von
Pflanzenölen wurden einer detaillierten Betrachtung unterzogen [Kaltschmitt 2010]:
•
•
•

Einsatz gemeinsam mit Rohöl
Einsatz zu dem Hydrofiner
Einsatz zu dem Fluid Catalytic Cracker (FCC)

Um einen Überblick über die Verschaltungen in einer klassischen Raffinerie zu gewinnen,
wird diese in Abbildung 21 Schematisch dargestellt.

Abbildung 21: Exemplarisches Schema einer Raffinerie [Kaltschmitt 2010]
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Unabhängig davon, wie eine Mitraffination letztlich aus technischer Sicht realisiert wird, sind
für alle Optionen folgende Aspekte zu beachten [Egeberg 2009].
•

•

•

Bei einer Hydrierung des Pflanzenöls werden aus bestimmten Ölkomponenten (mehr
oder weniger wertvolle) Nebenprodukte erzeugt. Damit steht zwingend nicht die
gesamte Masse des ursprünglich eingesetzten Pflanzenöls am Ende als Mitteldestillat
(Diesel, Heizöl) zur Verfügung. Entscheidend ist daher die Ausbeute im Verlauf des
gesamten Produktionsprozesses.
Mit dem Pflanzenöl wird Sauerstoff in das System "Raffinerie" eingetragen. Dieser
Sauerstoff, der im Rohöl in einem viel geringeren Ausmaß – und wenn, dann nur in
den schwereren Komponenten – vorhanden ist, kann in der Raffinerie zu einer
Vielzahl von Schwierigkeiten führen (z. B. Deaktivierung von Katalysatoren).
Aufgrund des anderen Molekülaufbaus von Pflanzenöl im Vergleich zu Mineralöl kann
es beim Pflanzenöleinsatz in Mineralölraffinerien zu merklichen Veränderungen in
den Eigenschaften einzelner Blending-Komponenten kommen. Dies bedingt einen
entsprechend (letztlich finanziellen) höheren Aufwand in der Raffinerie.

3.3.3.1 Einsatz gemeinsam mit Rohöl
Pflanzenöl und Mineralöl zeigen eine deutlich unterschiedliche Zusammensetzung. Deshalb
können beim Mischen der beiden Öle Probleme auftreten. So kann es zu Ausfällungen von
schweren Asphaltenen (hochmolekulare Verbindungen mit Aromaten und Heteroatomen)
kommen, da die Löslichkeit der Asphaltene rapide abnehmen kann, wenn "artfremde"
Lösungsmittel (z. B. Kohlenwasserstoffe, Paraffine) hinzukommen. Dieses Verhalten kann zu
erheblichen verfahrenstechnischen Schwierigkeiten in der Raffinerie führen (z. B. in den
Wärmeübertragern) und sollte deshalb auf jeden Fall vermieden werden.
Pflanzenöl ist bezüglich seines Siedebereiches eine "Mitteldestillatfraktion" und im Vergleich
zu Mineralöl bezüglich seiner Zusammensetzung deutlich homogener. Würde man das
Rohöl-Pflanzenöl-Gemisch in die atmosphärische Destillation geben, würde man die
Pflanzenölkomponenten nahezu vollständig in der Produktfraktion "Gasöl" wiederfinden. Da
in der atmosphärischen Destillation das Pflanzenöl nahezu nicht verändert wird, reduziert
dies die Durchsatzkapazität der Destillation. Ist in einer Raffinerie die
Rohölverarbeitungskapazität ausgeschöpft (d. h. die atmosphärische Destillation wird mit
dem maximalen Durchsatz betrieben), würde deshalb eine Zumischung von Pflanzenöl zum
Rohöl den Rohöleinsatz reduzieren und dadurch die Wirtschaftlichkeit der Raffinerie deutlich
negativ beeinflussen.
Damit ist die Verarbeitung einer Mischung aus Pflanzenöl mit Rohöl in Raffinerien wenig
sinnvoll.
3.3.3.2 Einsatz zu dem Hydrofiner
Pflanzenöl kann auch mit der entsprechenden Rohölfraktion (z. B. Gasöl-Fraktion), welche
von der atmosphärischen Destillation kommt, zusammengeführt werden (d. h. Vermischung
nach der Destillation bzw. vor dem Hydrofiner). Dann treten potenzielle Mischungsprobleme
kaum noch auf.
Im Hydrofiner (Abbildung 22) wird die von der Destillation kommende Fraktion mittels
Wasserstoff zur Reaktion gebracht. Dadurch werden die im Öl vorhandenen
Schwefelverbindungen aufgebrochen und der Schwefel in Schwefelwasserstoff überführt. An
den verbleibenden offenen Bindungen lagert sich Wasserstoff an. Zusätzlich können die ggf.
im Rohöl vorhandenen Doppelbindungen abgesättigt werden. Die entstandenen gasförmigen
Komponenten werden in einem Gasabscheider und einem Stripper abgetrennt. Der
Schwefelwasserstoff wird aus dem Gasstrom abgeschieden (z. B. mit MEA Wäsche) und in
der Clausanlage zu elementarem Schwefel weiterverarbeitet.
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H2S zur Clausanlage

MEA

H2S-haltiges
Wasserstoffgas

Restgas (hoher H2-Anteil) z. B.
als Heizgas oder als Feedstock
für Steam Reformer

Gas
Wasser

Abbildung 22: Exemplarisches Schema eines Hydrofiners

Bei einem Einsatz von Pflanzenöl zusammen mit der entsprechenden Rohölfraktion zum
Hydrofiner entstehen die folgenden Produkte (Abbildung 23).
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Abbildung 23: Gewünschte und unerwünschte Produkte der Hydrierung von Pflanzenölen

o

o

Produktion von Propan
Bei der Hydrierung des Pflanzenöls entsteht sehr viel Propan, das u. a. als Flüssiggas
genutzt werden kann. Für dessen Verarbeitung in der Raffinerie müssen die
anlagentechnischen Voraussetzungen (u. a. Gasabscheider, Lagerungskapazitäten)
gegeben sein.
Langkettige Paraffine
Wird Pflanzenöl hydriert, entstehen langkettige, unverzweigte Paraffine. Durch diese
Paraffine verbessert sich die Cetanzahl des Produkts (d. h. die Zündwilligkeit steigt).
Gleichzeitig verschlechtert sich das Kälteverhalten (d. h. der Cloud Point sinkt). Letzteres
kann – da unerwünscht – möglicherweise durch einen katalytischen Dewaxer
ausgeglichen werden (z. B. separaten Reaktor oder separate Katalysatorschicht im
Hydrofiner). Dies ist aber mit entsprechenden Investitionen verbunden oder hat
Auswirkungen auf die Durchsatzmenge des Hydrofiners (über die Laufzeit betrachtet).
- 83 -

o

o

o

Hinzu kommt, dass beim Blending zum Endprodukt zusätzlich kostspielige Änderungen
in der Rezeptur (auch der Additive) wahrscheinlich sind.
Wasser (H2O)
Durch die Hydrierung wird aus dem Sauerstoff im Pflanzenöl Wasser gebildet, das
ebenfalls aus dem Raffinat abgetrennt werden muss. Auch dafür müssen die
anlagentechnischen Voraussetzungen gegeben sein (z. B. Abscheidevermögen,
Behältergrößen, Leitungen). Dies gilt auch für die in einer Raffinerie vorhandene,
nachgeschaltete Sauerwasseraufbereitung, bei der der Schwefelwasserstoff (H2S) aus
den anfallenden Prozesswassern entfernt wird.
Kohlenstoffdioxid (CO2)
Im Hydrofiner wird beim Hydrieren von Pflanzenöl auch Kohlenstoffdioxid (CO2) gebildet.
Dieses Gas muss ebenfalls abgetrennt und separat verwendet bzw. entsorgt werden.
Dazu muss ebenfalls die entsprechende Anlagentechnik vorhanden sein. Da das CO2 im
Gleichgewicht u. a. mit Kohlenstoffmonoxid (CO) steht (CO2 + H2 = CO + H2O), kann aus
dem CO2 auch CO entstehen.
Kohlenstoffmonoxid (CO)
CO wirkt als Katalysatorgift und führt zu einer Deaktivierung der katalytischen Aktivität im
Hydrofiner. Dies gilt insbesondere bei Kobalt-Molybdän Katalysatoren; CO wird hier
selektiv an den aktiven Zentren adsorbiert und verhindert so die Adsorption von
Reaktanden und deren Reaktion. Bei Nickel-basierten Katalysatoren tritt dieses Problem
in geringerem Maße auf. Wird das wasserstoffreiche Restgas nach einer H2S-Wäsche
(z. B. mit MEA) als Einsatzgas für die Wasserstofferzeugung verwendet, kann CO auch
den Katalysator der bei der Wasserstofferzeugung vorgeschalteten Hydrierung deaktivieren. Diesbezüglich ist es vorteilhafter, je selektiver der Katalysator bei der Hydrierung
den Sauerstoff in H2O statt CO2 umwandelt.

Neben diesen Aspekten, die sich direkt aus den entstehenden Produkten beim Hydrieren
ergeben, sollten zusätzlich die folgenden Randbedingungen betrachtet werden.
o

o

o

o

Oxidationsstabilität bei Lagerung und Aufheizen des Pflanzenöls
Bei der Lagerung und dem Aufheizen von Pflanzenölen auf die erforderliche Temperatur
im Hydrofiner (z. B. 350 °C) kann es aufgrund der geringen Oxidationsstabilität und einer
dadurch bedingten Gum-Bildung (durch Di-Olefine) zu Blockaden in den
Wärmeübertragern der Vorwärmstrecke kommen; dies gilt insbesondere dann, wenn der
Wasserstoff zur Hydrierung erst unmittelbar vor dem Hydrofiner zugegeben wird. Durch
Gum-Bildung und dessen Ablagerung auf der obersten Schicht des KatalysatorFestbettes kann es zu einem unerwünschten Druckverlust über den Hydrier-Reaktor
kommen. Oft ist ein sogenanntes "bed-grading" (d. h. Schichten geringerer Schüttdichte
und Aktivität oben im Reaktorbett) sinnvoll.
Logistik
Die benötigten Lagerkapazitäten für das Pflanzenöl müssen am Raffineriestandort
vorhanden sein. Dies gilt ebenso für die erforderlichen Leitungsverbindungen. Müssen
diese logistischen Erfordernisse neu geschaffen werden, ist dies i. Allg. mit hohen Kosten
verbunden.
Korrosionsprobleme
Durch CO2 und Wasser kann Kohlensäure entstehen, die zu erhöhten Korrosionsraten
führen kann. Dies zu vermeiden bzw. zu minimieren kann eine entsprechende
Materialauswahl erfordern. Auch diesbezüglich ist es umso vorteilhafter, je selektiver der
Katalysator bei der Hydrierung den Sauerstoff in H2O statt CO2 umwandelt.
Wasserstoffbereitstellung
Wasserstoff kann in Raffinerien z. B. durch eine Reformierung aus Erdgas (sogenanntes
Steam Reforming) oder durch eine Wasserdampfvergasung der schweren Rückstände
aus der Vakuumdestillation erzeugt werden. Beide Prozesse sind energieaufwändig, mit
hohen Klimagasemissionen verbunden und kostenintensiv. Außerdem muss die
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zusätzlich benötigte Kapazität der Wasserstofferzeugung vorhanden sein, die – wenn sie
neu geschaffen werden muss – mit sehr hohen Kosten verbunden ist.
Damit können Pflanzenöle zusammen mit der entsprechenden Rohölfraktion in den
Hydrofiner eingesetzt werden. Dabei muss aber sichergestellt sein, dass die anlagentechnischen Voraussetzungen vorhanden sind oder geschaffen werden können.
3.3.3.3 Einsatz zu dem Fluid Catalytic Cracker (FCC)
Pflanzenöl kann auch mit dem Produkt aus der Vakuumdestillation vermischt und zusammen
mit der Mineralölfraktion dem Fluid Catalytic Cracker (FCC) als Einsatzstoff zugeführt
werden. Eine derartige Lösung wäre mit den folgenden Aspekten verbunden.
o

o

o

Ausbeute im Cracker
Im FCC werden die Pflanzenöle z. T. gecrackt und dadurch die Ausbeutestruktur
verändert, d. h. die eingesetzte Masse an Pflanzenöl findet sich anschließend nur noch
teilweise im Mitteldestillat wieder. Auch bei der Verarbeitung im FCC entstehen große
Mengen an H2O und COx. Die "Verluste" in Bezug auf die Mitteldestillatausbeute sind im
Vergleich zu einem Einsatz direkt zum Hydrofiner damit größer.
Erforderliche Hydrierung der FCC-Mitteldestillate
Nicht gecrackte Pflanzenöle finden sich im Mitteldestillatschnitt der anschließenden
Fraktionierung wieder. Für eine nachfolgende Hydrierung ergeben sich wieder die bereits
erwähnten Probleme (u. a. Propanproduktion, langkettige Paraffine, Wasser, COx).
Weitergehende Aspekte
Aspekte der Lagerung und Aufheizung des Pflanzenöls, der Wasserstoffbereitstellung
und der Korrosion verändern sich nicht. Katalysatorprobleme sind jedoch nur
eingeschränkt zu erwarten, da der Katalysator beim FCC kontinuierlich regeneriert bzw.
erneuert wird. Möglicherweise muss die zugesetzte Menge an Frischkatalysator erhöht
werden.

Damit ist ein Einsatz von Pflanzenöl zum FCC technisch möglich. Im Vergleich zu dem zuvor
betrachteten Einsatz zu dem Hydrofiner lässt diese Option aber eine geringere Ausbeute an
Mitteldestillat erwarten.
3.3.3.4 Stand der Umsetzung
Bisher wurden entsprechende Verfahren nicht im großen Maßstab kommerziell umgesetzt.
Eine Reihe von Unternehmen beschäftigt sich jedoch aktiv mit dem Thema. So wurde von
OMV bereits in den 1990er Jahren in Zusammenarbeit mit der Universität Wien eine
Pilotanlage mit einem FCC entwickelt. Die Daten aus den Testläufen lieferten Ergebnisse,
die sich mit den Daten des FCC in der Raffinerie in Schwechat decken [OMV 2009]. Die
OMV möchte hierzu noch weitere Analysen durchführen. Auch andere Konzerne wie
Honneywell’s UOP beschäftigen sich mit diesem Thema und entwickeln die entsprechende
Technologie weiter [UOP 2007].

3.3.4 Biomass-to-Liquid (BtL)
Beim BtL Prozess wird feste Biomasse in einen gasförmigen Zustand überführt, um
anschließend über eine FTS Kerosin zu erzeugen. Es wird hier eine feste Biomasse direkt
vergast, so dass ein Synthesegas entsteht welches nach einer Aufbereitung der FTS
zugeführt werden kann. Das Verfahren gliedert sich in die Prozessschritte
Biomasseaufbereitung, Vergasung, Synthesegasaufbereitung, Fischer-Tropsch Synthese
und Produktaufbereitung (Abbildung 24). Diese Schritte werden im Folgenden näher
beschrieben und abschließend einige Anmerkungen zum Stand der Umsetzung gemacht.
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Abbildung 24: Schema eines BtL Prozesses

3.3.4.1 Biomasseaufbereitung
Die Vorbehandlung dient dazu, die inhomogenen Eigeschafften des Rohstoffs
auszugleichen. Dazu gehören beispielsweise eine mechanische Zerkleinerung zum
Erreichen einer einheitlichen Korngröße, aber auch thermische Verfahren zur Trocknung, um
den Heizwert zu erhöhen [Rönsch 2011]. Auch thermochemische Verfahren wie Pyrolyse
oder Torrefizierung können je nach eingesetztem Vergaser erforderlich sein.
3.3.4.2 Vergasung
Die Vergasung ist ein thermochemischer Vorgang, bei dem ein Feststoff bei
unterstöchiometrischen Bedingungen unter Verwendung eines Vergasungsmittels (z.B. Luft,
H2O, O2, CO2) in ein brennbares Gasgemisch mit den Hauptkomponenten (H2, H2O, CO und
CO2) überführt wird [Rönsch 2011]. Der Vorgang der Vergasung lässt sich in die vier Schritte
Trocknung, Entgasung, Verbrennung und Reduktion einteilen. Für die Vergasung von
Biomasse wird eine Temperatur von mindesten 800 bis 900 °C benötigt. Probleme können
sich mit der Asche ergeben, da diese, je nach eingesetzter Biomasse, einen vergleichsweise
niedrigen Schmelzpunkt hat und in geschmolzener Form sehr aggressiv ist [Higman 2008].
Die verwendeten Vergaser lassen sich in die drei Kategorien Festbett-, Wirbelschicht- und
Flugstromvergaser einteilen [Swanson 2009].

Abbildung 25: Schematische Darstellung der unterschiedlichen Vergaserbauformen [Kaltschmitt 2009]

Bei Festbettvergasern wird der ruhende Brennstoff von einem Vergasungsmittel durchströmt,
während bei Wirbelschichtvergasern eine intensive Mischung von Brennstoff und
Bettmaterial erfolgt. Flugstromvergaser nutzen sehr feine Brennstoffpartikel und setzen diese
bei hohen Drücken und Temperatur (1300 bis 1600 °C) sehr schnell um [Rönsch 2011]. Die
notwendige Aufbereitung der Biomasse und die extremen Prozessbedingungen beim
Flugstromvergaser machen das Verfahren sehr aufwendig, weshalb es eher für große
Anlagen in Betracht gezogen werden sollte.
3.3.4.3 Synthesegasaufbereitung
Die Synthesegasaufbereitung beinhaltet die gleichen Verfahren, die auch schon für den GtL
Prozess beschrieben wurden (siehe Kapitel 3.3.1.2). Zusätzlich muss unter Anderem noch
die Entfernung von Partikeln und Teer betrachtet werden, da hier kein qualitativ
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hochwertiges Gas aus dem Erdgasnetz entnommen kann, sondern selbst erzeugt werden
muss. Die Entfernung von Partikeln kann beispielweise über elektrostatische Verfahren
geschehen, bei welchen die Partikel an einer Anode angelagert werden. Auch ein einfaches
Waschverfahren mit Wasser oder die Abscheidung in Gewebefiltern ist möglich. Der Teer
kann durch Waschen mit Wasser oder Öl als Lösungsmittel bzw. über katalytische oder
thermische Verfahren entfernt werden. Ausführliche Beschreibungen dieser Verfahren finden
sich in der unter Kapitel 3.3.1.2 angegeben Literatur
3.3.4.4 FTS und Produktaufbereitung
Für diese Schritte sei auf die entsprechenden Kapitel bei der Beschreibung des GtL
Prozesses hingewiesen (Kapitel 3.3.1.3 bis 3.3.1.4).
3.3.4.5 Stand der Umsetzung
Der Vorteil gegenüber beispielsweise einem GtL Prozess besteht darin, dass nur eine
einmalige Umwandlung der Biomasse in ein Synthesegas notwendig ist. Der Zwischenschritt
der Umwandlung zu Methan ist hier nicht nötig. Dieser Umstand führt allerdings auch zu
Problemen. So muss ein ausreichend großes Vorkommen an Biomasse in der Nähe der
Konversionsanlage zur Verfügung stehen, da der Transport über große Distanzen nicht
wirtschaftlich ist. Außerdem kann eine geringere Anzahl an Rohstoffen verwendet werden,
da flüssige Substrate ausscheiden. Probleme gibt es auch mit dem Wasserstoffgehalt des
erzeugten Synthesegases, welcher meist unterhalb der Anforderungen der FTS für die
Erzeugung von Kerosin liegt [de Klerk 2011], [Rönsch 2011]. Insgesamt ist das BtL
Verfahren technologisch sehr anspruchsvoll und eine großtechnische Umsetzung auf
Biomassebasis ist bisher nicht gelungen, obwohl die Vergasung von Kohle schon seit
Jahrzehnten betrieben wird (z.B. Sasol). Aktuell gibt es in Deutschland kleinere Projekte zu
diesem Thema wie das bioliq® Projekt des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) und ein
Projekt zur Wirbelschichtvergasung des Clausthaler Umwelttechnik Instituts (CUTEC).
Außerdem wird die Biomassevergasung im österreichischen Güssing seit Jahren untersucht,
was bereits zu großen Fortschritten geführt hat. Obwohl auch das Kerosin aus dem BtL
Prozess seit 2009 ASTM zertifiziert ist, wird in naher Zukunft kein wesentlicher Beitrag
dieses Verfahrens zur Biokerosinproduktion gesehen. Erschwerend kommt in Deutschland
hinzu, dass die Firma Choren Industries GmbH, welche die großtechnische Umsetzung des
Verfahrens untersuchte und große Summen an Fördergeldern bezog, im Jahr 2011
Insolvenz aufgrund technischer Probleme mit dem Prozess anmelden musste.

3.3.5 Alcohol-to-Jet (AtJ)
Dieser Prozess sieht die Umwandlung von Alkoholen zu Kohlenwasserstoffen mit längeren
Ketten (z.B. Alkane) vor. Dabei werden keine neuen Technologien verwendet sondern
bekannte Technologien zu einem neuen Gesamtprozess verschaltet. Der Gesamtprozess
gliedert sich dabei in die Schritte Dehydratisierung, Oligomerisierung, Rektifikation und
Hydrierung. Gelegentlich wird der Schritt der Rektifikation auch ans Ende der Prozesskette
gesetzt.

Abbildung 26: Mögliches Schema eines AtJ Prozesses

3.3.5.1 Dehydratisierung
Die Dehydratisierung dient der Umwandlung des Alkohols in ein Alken (z.B. Ethanol ->
Ethen), was durch Abspalten von Wasser realisiert wird. Der Prozess wird i.Allg. durch eine
Säure (z.B. Schwefel- oder Phosphorsäure) katalysiert und läuft bei Temperaturen von etwa
170 bis 200 °C ab [Wollrab 2009].
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Abbildung 27: Schematische Darstellung der Dehydratisierung [Wollrab 2009]

Alternativ zur säurekatalysierten Reaktion können auch Alkoholdämpfe über Metalloxide
(z.B. Aluminiumoxid) geleitet werden [Breitmaier 2005], [Wollrab 2009].
3.3.5.2 Oligomerisierung
Durch die Oligomerisierung werden Moleküle erzeugt, die aus wenig einzelnen, strukturell
gleichen Einheiten bestehen. Es werden also beispielweise einige Ethenmoleküle zu einem
neuen Alken mit einer längeren Kohlenstoffkette zusammengefügt. Die Länge der der
erzeugten Alkene liegt üblicherweise im Bereich von C6 bis C12 [Martens 2000]. Auch dieser
Vorgang wird katalysatorgestützt durchgeführt. Übergangsmetalle eignen sich als
Katalysatoren für unverzweigte 1-Alkene, wenn die Oligomerisierung in der flüssigen Phase
stattfindet. Für andere Aggregatzustände sowie die Erzeugung von verzweigten, längeren
Alkenen werden saure heterogene Katalysatoren verwendet [Martens 2000].
3.3.5.3 Rektifikation
Auch hier dient die Rektifikation der Trennung der einzelnen Produktfraktionen. Das
Verfahren wurde bereits in Kapitel 3.3.1.4 beschrieben.
3.3.5.4 Hydrierung
Ziel ist es, durch Addition eines H2-Moleküls an eine der Doppelbindungen des Alkens ein
Alkan zu erzeugen (s. Abbildung 28). Wie zuvor schon die Dehydratisierung und die
Oligomerisierung läuft auch die Hydrierung in Anwesenheit eines Katalysators (i.d.R. ein
Metall wie Nickel, Platin oder Palladium) ab [Breitmaier 2005], [Wollrab 2009].

Abbildung 28: Exemplarische Darstellung der Hydrierung eines Alkens

Die Reaktion läuft bereits bei Normaldruck und Zimmertemperatur ab, kann aber je nach
Katalysator und Einsatzgebiet auch erhöhte Temperaturen und Drücke benötigen.
3.3.5.5 Stand der Umsetzung
Die Ansätze zur Gewinnung des Alkohols sind sehr unterschiedlich. Lignozellulosehaltige
Biomassen können in eine zuckerhaltige Lösung überführt werden, die anschließend in
einem Fermenter in Alkohol umgewandelt wird. Ebenso können alle üblichen Wege zur
Erzeugung von Ethanol zum Einsatz kommen.
In einer abgeänderten Form des Verfahrens wird die direkte Umwandlung von Zucker
vorgesehen und das Verfahren dann häufig als „direct sugar to hydrocarbon“ (DSHC)
beschrieben. Dabei wird die Alkoholphase übergangen und die Zuckermoleküle über
Mikroorganismen so aufbereitet, dass anschließend nur noch eine Hydrierung notwendig ist.
Blommel [Blommel 2008] liefert eine ausführliche Beschreibung des DSHC Verfahrens.
Dabei wird abweichend vom oben vorgestellten Verfahrensweg eine Alternative über eine
Flüssigphasen-Reformierung (APR: Aqueous-Phase Reforming) beschrieben.
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Großes Potenzial wird auch in der Nutzung von CO-reichen Abgasströmen aus der Industrie
gesehen. Dieses Gas durchläuft eine Fermentation und der dabei entstehende Alkohol wird
dem AtJ Prozess zugeführt. Da hier ein Gasstrom mit nicht regenerativem Ursprung
verwendet wird, kann auch das erzeugte Kerosin nicht als solches bezeichnet werden.
Dennoch ist die Verwertung von derartigen Gasströmen wünschenswert, weshalb die
Technik hier Erwähnung findet. Anstelle eines Abgasstromes kann auch das Synthesegas
einer vergasten Biomasse genutzt werden. Dabei sind jene Punkte problematisch, die schon
im Zusammenhang mit der Vergasung beim BtL Prozess erwähnt wurden (Kapitel 3.3.3.2).
Das Kerosin hätte dann jedoch wieder eine regenerative Basis.
Ein Vorteil des AtJ Prozesses gegenüber Prozessen auf FTS Basis ist der Aromatengehalt
im erzeugten Produkt. Aromaten werden als Quellmittel für die Dichtungen im Treibstoffweg
des Flugzeugs benötigt und sind in FTS basiertem Kerosin nicht enthalten. Daher kann jenes
Kerosin nur als Mischung mit fossilem Kerosin oder Zusatzstoffen in Flugzeugtriebwerken,
nicht aber als vollständiger Ersatz verwendet werden [Haug 2012]. Kerosin aus der AtJ
Produktion kann dagegen als hundertprozentiger Ersatzstoff gewertet werden [IATA 2011].
Aktuell wird das Verfahren von mehreren Unternehmen im kleinen Maßstab untersucht.
Bisher sind allerdings kaum belastbare Informationen über die Kosten oder die
energetischen Effizienzen der Prozesse vorhanden. Eine kurze Liste mit Unternehmen,
welche den AtJ Prozess untersuchen, den verfolgten Prozessketten sowie den entstehenden
Zwischen- und Endprodukten liefert die IATA [IATA 2011]. Beim Betrachten der Tabelle ist
zu beachten, dass die Firma Terrabon im September 2012 Insolvenz angemeldet hat [Lane
2013].
Der Kraftstoff aus der AtJ Produktion ist noch nicht ASTM zertifiziert, es wird jedoch bis Mitte
2014 mit einer Zertifizierung gerechnet. Erste Testflüge mit dem entsprechenden Kraftstoff
wurden von der amerikanischen Luftwaffe bereits im Juli 2012 durchgeführt und verliefen
ohne Probleme [Arboleda 2013].

3.4 Technische Analyse
Im Folgenden werden die simulierten Systeme und deren Auswertung für den GtL und den
HEFA Prozess vorgestellt.

3.4.1 GtL Prozess
Simuliert werden ein Konzept mit Dampfreformer und eines mit autothermem Reformer,
jeweils mit einer Niedrigtemperatur Fischer-Tropsch-Synthese (LTFT). Als Basis wird eine
Eingangsleistung von 100 MW gas angesetzt. Hier werden exemplarisch die Ergebnisse des
Konzepts mit Dampfreformer vorgestellt und später auf die Unterschiede zum autothermen
Reformer eingegangen. Abbildung 29 zeigt Schematisch die Verschaltung der Prozesse.
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Abbildung 29: Schema der betrachteten Anlagen

Die Bereitstellung der benötigten Wärme für die Reformierung erfolgt durch eine
Verbrennung von Teilen des Eingangsgasstromes und zurückgeführten, niederen
Kohlenwasserstoffen. Der andere Teil der zurückgeführten Kohlenwasserstoffe wird der
Reformierung zugeführt. Aus dem entstandenen Synthesegas wird zunächst das Wasser
auskondensiert und anschließend über eine Aminwäsche das CO2 entfernt und zum
Reformer zurückgeführt. Um den benötigten Wasserstoff für das Hydrocracking zu gewinnen
wird ein Teil des Synthesegases über eine Kombination aus Membran und PSA geführt. Das
Restgas aus der PSA wird zur Verbrennung zurückgeführt, während das Synthesegas der
FTS zugeführt wird. Die Reaktion erfolgt an einem Kobaltkatalysator in einem Slurry Reaktor.
Das entstandene, flüssige Rohprodukt wird einem Hydrocracking Prozess unterzogen und
die entstandenen Kohlenwasserstoffe mit dem restlichen Produkt der FTS gemischt. Es folgt
eine Trennung von gasförmigen und flüssigen Rohprodukten, sowie eine Abscheidung des
Wassers. Das abgeschiedene Gas wird, wie oben beschrieben, zur Reformierung und
Verbrennung zurückgeführt. Das flüssige Produkt wird einer Destillation zugeführt um eine
Aufteilung in die entsprechenden Fraktionen zu erreichen. Bei dem Prozess entsteht viel
Wasserstoff, welcher ebenfalls als Nebenprodukt anfällt. Überschüssige Wärme, die
hauptsächlich bei der FTS anfällt, wird einem Dampfkraftprozess zugeführt.
Einflussfaktoren die untersucht werden sind Reformerdruck und Temperatur, sowie COKonversionsrate und Kettenwachstumswahrscheinlichkeit. Die Variationen erfolgt dabei in
Bereichen, die für das jeweilige Bauteil üblicherweise angewendet werden.
CO-Konversionsrate. Die CO-Konversionsrate wird zwischen 60 bis 90 % variiert. Dabei
hat sich gezeigt, dass eine höhere Konversionsrate auch zu einem höheren
Gesamtwirkungsgrad führt. Dies kommt vor allem durch einen Anstieg bei der Ausbeute von
leichten Kohlenwasserstoffen (Kerosin, Naphtha) zustande. Auch die erzeugte, elektrische
Leistung nimmt zu, da weniger Gas zurückgeführt und verdichtet werden muss, was zu einer
geringeren Leistungsaufnahme der Verdichter führt.
Kettenwachstumswahrscheinlichkeit.
Die
Variation
der
Kettenwachstumswahrscheinlichkeit (α-Wert) erfolgt in Schrittgrößen von 0,01 und im
Bereich von 0,8 bis 0,9. Beobachtet wurde ein Anstieg der Wirkungsgrade für Kerosin und
Diesel mit dem α-Wert, während jene für Wasserstoff und Naphtha sanken. Nach der ASFVerteilung entspricht dies bis zu einem bestimmten Punkt auch den Erwartungen. Die
Produktverteilung am Austritt des FTS Reaktors zeigt für die Kerosin Fraktion ein Maximum
bei einem α-Wert von etwa 0,85. Der weitere Anstieg lässt sich allerdings mit der
Produktverteilung des Hydrocrackers erklären, welcher große Teile der erzeugten Wachse,
deren Anteil mit dem α-Wert steigt, zu Kerosin crackt. An dieser Stelle sei erwähnt, dass in
der Realität nicht der α-Wert sondern Faktoren variiert werden, welche den α-Wert
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beeinflussen. Neben dem Katalysator und dem Reaktortyp sind dies unter anderem der
Reaktordruck und die Temperatur. Druck und Temperatur haben in der Simulation auch
Auswirkungen auf andere Bereiche. So wird mit steigendem Druck mehr Energie für die
Verdichtung, mit steigender Temperatur mehr Energie für die Erwärmung benötigt. Eine
Steigerung des Reaktordrucks führt auch zu einer Steigerung des CO Partialdrucks. Da CO
stärker vom Katalysator adsorbiert wird als Wasserstoff, werden dann höhere
Kettenwachstumsraten beobachtet [De Klerk 2011]. Eine höhere Temperatur hingegen führt
zu einer schnelleren Desorption am Katalysator, was die Bildung kürzerer
Kohlenwasserstoffe fördert. Bei der Temperatur sollte jedoch auch beachtet werden, dass
die Abwärme der FTS zur Erzeugung des Dampfes für den Reformer genutzt werden kann,
wenn das Temperaturniveau ausreichend ist.
Reformerdruck. Der Reformerdruck wird in 10 bar Schritten von 25 bis 55 bar variiert.
Hierbei ist vor allem die Zusammensetzung des entstandenen Synthesegases interessant.
Es werden daher die H2 und CO Konzentrationen als gewünschtes Produkt, sowie die
Konzentrationen von Wasser, Methan und CO2 näher betrachtet. Grundlage der
Betrachtungen sind die Molfraktionen der einzelnen Stoffe. Mit steigendem Druck sinken die
Anteile der gewünschten Stoffe H2 und CO, während die Anteile der anderen Stoffe steigen.
Der Ursprung hierfür liegt im thermodynamischen Gleichgewicht. Der Reformerdruck ist
daher immer ein Kompromiss zwischen Methanumsatz und volumetrischer Produktivität.
Reformertemperatur. Die Reformertemperatur wird in 10 °C Schritten zwischen 820 und
880 °C variiert. Es werden wiederrum die Molfraktionen der oben genannten Stoffe
beobachtet. Der Anteil der gewünschten Stoffe sowie der Methanumsatz steigen mit der
Temperatur. Auch hier ist das thermodynamische Gleichgewicht der Grund für das
beobachtete Verhalten.
Zusammenfassung. Bei der hier betrachteten Anlage ergab sich daher, dass eine
optimierte
Variante
mit
einer
hohen
CO-Konversionsrate,
einer
hohen
Kettenwachstumswahrscheinlichkeit, einem hohen FTS-Reaktordruck, einer der
Dampferzeugung angepassten Reaktortemperatur, sowie niedrigem Reformerdruck und
hoher Reformertemperatur betrieben werden sollte. Die Wirkungsgrade des Prozesses sind
in Tabelle 5 dargestellt.
Tabelle 5: Simulationsergebnisse GtL mit Dampfreformer

Parameter

Wert

H2 Wirkungsgrad

16 %

Naphtha Wirkungsgrad

11 %

Kerosin Wirkungsgrad

26 %

Diesel Wirkungsgrad

12 %

Erzeugter Strom

4937 kW

Eigenbedarf

1303 kW

Elektrischer
Wirkungsgrad

4%

Gesamtwirkungsgrad

69 %

Unterschiede zur ATR. Bei der ATR Variante besteht vor allem ein Problem bei der
Gasrückführung. Da ein bestimmtes H2 zu CO Verhältnis vor Eintritt in die FTS gehalten
werden muss, ergeben sich Probleme mit der geringen Menge an Wasserstoff, die bei der
ATR erzeugt werden. Die Rückführung des CO2 wie beim Dampfreformer würde zu einem zu
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niedrigen H2 zu CO Verhältnis führen, da das Verhältnis ohnehin recht niedrig ist und ein
erhöhter CO2-Anteil bei Reaktoreintritt zu einer Verschiebung des Gleichgewichts bei der im
Reaktor parallel ablaufenden Wassergas-Shift-Reaktion führt. Weiterhin würden durch eine
komplette Rückführung große Mengen an CO2 im Kreis gefahren werden, was zu großen
und teuren Apparaten führen würde. Vorteile könnten sich ergeben, wenn
Dampfreformierung und ATR miteinander verbunden werden, da der Wasserstoffüberschuss
des Dampfreformers dann in der ATR genutzt werden kann. Auch denkbar wäre eine
Kombination eines GtL-Prozesses mit Dampfreformer und einer HEFA Anlage, da auch hier
ein Mangel an Wasserstoff besteht.

3.4.2 HEFA Prozess
Simuliert wird ein Konzept zur Hydrierung von Jatropha-Pflanzenöl mit Hilfe des HEFAProzesses. Der benötigte Wasserstoff wird von einem zugeschalteten Dampfreformer
bereitgestellt. Die Vorbehandlung des Öls wurde in dem Aspen-Modell nicht betrachtet. Als
Basis für die Auslegung dient eine Jahresproduktion an HEFA-Produkten von 800.000 t/a.
Abbildung 30 zeigt das schematische Fließbild des Prozesses.

Abbildung 30: Schema des Aspen-Modells für die HEFA-Anlage

Ähnlich dem Dampfreformer der in Kapitel 3.4.1 betrachteten GtL-Anlage wird die für die
Dampfreformierung benötigte Wärme durch die Verbrennung von Teilen des zugeführten
Methans sowie intern rückgeführten Gasströmen bereitgestellt. Der Dampfreformer wird mit
einem H2O/C-Verhältnis von 5:1 betrieben, um eine maximale Wasserstoffproduktion zu
realisieren. Nach der Dampfreformierung wird der Wasserstoffanteil im Synthesegas durch
einen Hoch- und einen Niedertemperatur-Wassergas-Shift-Reaktor von ca. 43 auf etwa
50 mol-% erhöht. Anschließend wird das Wasser auskondensiert und das überschüssige
CO2 mit Hilfe einer Aminwäsche abgeschieden. In einer PSA-Anlage wird der Wasserstoff
abgetrennt und zu den weiteren Prozessschritten geleitet, das restliche Synthesegas wird
der Verbrennung zugeführt.
Unter Zufuhr des Wasserstoffes werden die im Pflanzenöl enthaltenen Triglyzeride
schließlich hydriert. Hierbei werden die Sauerstoffatome per Hydrodeoxygenation abgetrennt
und die ungesättigten Fettsäuren durch die Anlagerung von Wasserstoff abgesättigt.
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Basierend auf den Angaben von Pearlson [Pearlson 2011] erfolgt die Wasserstoffzugabe in
Höhe von 4 Gew-% bezogen auf die zugeführte Menge an vorbehandeltem Jatrophaöl, um
eine optimale Ausbeute der Kerosin-Fraktion zu erhalten. Nach der Hydrierung werden
überschüssiger
Wasserstoff
und
gasförmige
Produkte
von
den
flüssigen
Kohlenwasserstoffen abgetrennt. Der Wasserstoff wird über eine PSA-Anlage aus dem
Gasstrom abgeschieden und für die folgenden Prozessschritte eingesetzt. Die entstandenen,
unverzweigten Kohlenwasserstoffe werden daraufhin einem Cracking- und IsomerisierungsProzess unterzogen. Hierbei erfolgt ein teilweises Aufcracken und eine Verzweigung der
gesättigten Fettsäuren. Die Produktverteilung für diese Reaktionen wurde nach den Angaben
von Keogh et al. [Keogh 1996] und Kinder et al. [Kinder 2009] abgeschätzt. Hierbei wurde
besonders auf die Abbildung des Verhältnisses der n- und iso-Alkane untereinander
geachtet. Entsprechend der GtL-Anlage werden die flüssigen Kohlenwasserstoffe einer
Destillation zugeführt, um eine Auftrennung der einzelnen Produktfraktionen zu erreichen.
Die überschüssige Wärme der einzelnen Prozessschritte wird dem Dampfkraftprozess
zugeführt. Die Wirkungsgrade des Prozesses sind in Tabelle 6 dargestellt.
Tabelle 6: Simulationsergebnisse HEFA

Parameter

Wert

Brenngas Wirkungsgrad

4%

Naphtha Wirkungsgrad

31 %

Kerosin Wirkungsgrad

54 %

Diesel Wirkungsgrad

2%

Erzeugter Strom

19494 kW

Eigenbedarf

5302 kW

Elektrischer
Wirkungsgrad

1%

Gesamtwirkungsgrad

92 %

3.5 Ökonomische Analyse
Im Folgenden werden die Ergebnisse der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung für den GtL- und
den HEFA-Prozess vorgestellt.

3.5.1 GtL Prozess
Die ökonomische Analyse dient zur Abschätzung der Gestehungskosten des Hauptprodukts
Biokerosin. Da die zur Verfügung stehenden Werte mit Unsicherheiten belegt sind, wird
zusätzlich eine Sensitivitätsanalyse durchgeführt. Die hier ermittelten Daten sind daher als
Abschätzung, nicht als exakte Werte zu betrachten. Die Gestehungskosten setzten sich
neben den Kapitalkosten aus den betriebsgebundenen und den verbrauchsgebundenen
Kosten zusammen. Die Kapitalkosten beinhalten sämtliche Investitionen für Anlagenteile und
die Kosten für deren Installation. Die betriebsgebundenen Kosten setzen sich aus Wartung,
Personal und Versicherung zusammen, während in den verbrauchsgebundenen Kosten die
Katalysatoren und Amine sowie Biomethan, Wasser und Abwasser enthalten sind. Den
Kosten stehen die Erlöse für die erzeugten Nebenprodukte gegenüber. Quellen für die
Kosten und Erlöse sind u.a. [Hamelinck 2004], [Müller-Langer 2011], [Tijmensen 2000],
[Kerndoncuff 2008], [Ramesohl 2006].
Abbildung 31 zeigt die Gestehungskosten für die untersuchten Varianten. Die Zusätze „Bio“
und „Fossil“ beziehen sich auf die Erlöse der Nebenprodukte, wobei “Bio“-Produkte mit
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einem höheren Gewinn berechnet werden. Die Erlöse für fossile Kraftstoffe wurden aus
Marktdaten ermittelt, was für Biokraftstoffe mit Ausnahme von Diesel nicht möglich war.
Daher wurde für die restlichen Nebenprodukte das gleiche Verhältnis von fossilem zu
Biokraftstoff angenommen, wie es beim Diesel der Fall ist. Die zugrunde gelegten Werte sind
in Tabelle 7 dargestellt.

Abbildung 31: Gestehungskosten für Biokerosin

Demnach liegen die Biokerosingestehungskosten unter den getroffenen Annahmen bei
2 420 €/t für die Variante "Dampfreformer" und bei 2 579 €/t für den Fall "autothermer
Reformer". Die entsprechende Rechnung für die "Biovarianten" führt zu Gestehungskosten
von 2 042 €/t bzw. 2 210 €/t. Den größten Einfluss auf die Gestehungskosten hat das
Biomethan. Es ist für etwa 80 % der Kosten verantwortlich, während die restlichen,
verbrauchsgebundenen Kosten und die betriebsgebundenen Kosten mit je 5 % und die
kapitalgebundenen Kosten mit 10 % zu den Gestehungskosten beitragen.
Tabelle 7: Erlöse für Nebenprodukte

Produkt
Wasserstoff
Naphtha
Diesel
Elektrischer Strom

in €/kWh
in €/kg
in €/kg
in €/kWh

Erlös (fossil)
0,045
0,76
0,78
0,05

Erlös (bio)
0,062
1,05
1,08
0,069

Obwohl bei der Variante "autothermer Reformer" eine schlechtere Prozessführung vorliegt,
liegen die Gestehungskosten in einem ähnlichen Bereich wie bei der Variante
"Dampfreformer". Dies liegt vor allem daran, dass bei der Variante "autothermer Reformer“
nahezu kein Wasserstoff als Nebenprodukt, dafür aber mehr Fischer-Tropsch Produkte
erzeugt werden.
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Abbildung 32: Sensitivitätsanalyse der anlagenspezifischen Parameter für die Variante „Dampfreformer“

Deutlich erkennbar ist der dominierende Einfluss des Biomethans auf die Gestehungskosten.
Die Kosten für Biomethan können je nach Biomasse, Herstellungspfad und Größe der
Anlage sehr unterschiedlich sein. Das dargestellte Diagramm zeigt die Ergebnisse für einen
Preis von 0,06 €/kWh Biomethan. Geht man von 0,075 €/kWh aus, ergeben sich
Gestehungskosten von 3 104 €/t. Ein Absinken der Kosten auf das Niveau von
konventionellem Erdgas (ca. 0,035 €/kWh) [Schinnerl 2010] hätte Gestehungskosten von
1 282 €/t zur Folge.

3.5.2 HEFA Prozess
Der ökonomischen Analyse für die HEFA-Anlage liegen die gleichen Annahmen und
Randbedingungen wie bei der GtL-Anlage zugrunde. In den verbrauchsgebundenen Kosten
sind jedoch keine Kosten für Katalysatoren enthalten und der Haupteinsatzstoff ist
Jatrophaöl. Für die Erzeugung des Wasserstoffes kommt Biomethan zum Einsatz. Hierfür
wird kein Erdgas eingesetzt, damit es sich bei den Produkten um vollständig biogene Stoffe
handelt. Die entsprechenden Kosten fließen somit ebenfalls in die verbrauchsgebundenen
Kosten ein.
Abbildung 33 zeigt die Gestehungskosten der untersuchten Anlage. Hierbei wurde die
gleiche Unterscheidung zwischen „Bio“ und „Fossil“ wie für die Gestehungskosten der GtLAnlagen verwendet. Für die Erlöse durch den Verkauf der Nebenprodukte wurden ebenfalls
die in Tabelle 7 aufgeführten Werte verwendet. Das entstandene Brenngas kann nicht als
Nebenprodukt verkauft werden und fließt deshalb nicht mit in die Berechnung der Erlöse ein.
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Abbildung 33: Gestehungskosten für HEFA-Biokerosin

Unter Berücksichtigung der beschriebenen Randbedingungen und Annahmen ergeben sich
für eine HEFA-Anlage Kerosin-Gestehungskosten von 2 193 €/t. Bei der Betrachtung eines
biogenen Verkaufspreises für die Nebenprodukte liegen die Gestehungskosten bei 2 010 €/t.
Ähnlich wie bei der GtL-Produktion haben auch beim HEFA-Prozess die Kosten des
Haupteinsatzstoffes Jatrophaöl mit ca. 85,5% den größten Einfluss auf die Gesamtkosten.
Hinzu kommen die Kosten für das Biomethan mit einem Anteil von etwa 8,5%. Die Kosten für
diese und weitere Einsatzstoffe sind unter den verbrauchsgebundenen Kosten zusammengefasst.
Die Sensitivitätsanalyse der Gestehungskosten ist in Abbildung 34 dargestellt. Der
dominierende Einfluss der Jatrophaölkosten ist auch hier deutlich zu erkennen. Die Kosten
für das Öl können je nach Anbauregion, eingesetztem Saatgut und den anfallenden
Transportkosten stark variieren. Das dargestellte Diagramm zeigt die Ergebnisse für einen
Preis von 1 250€/t. Eine Reduktion der Kosten auf das Niveau von Raps- oder Sojaöl (ca.
750€/t) [Platts 2013] hätte Gestehungskosten von 1 279 €/t zur Folge. Demgegenüber haben
die kapitalgebundenen Kosten, die Jahresbetriebsstunden und die Laufzeit der Anlage nur
einen geringen Einfluss.
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Abbildung 34: Sensitivitätsanalyse der anlagenspezifischen Parameter für den HEFA-Prozess

3.6 Zusammenfassung und Ausblick
Auf Basis der getroffenen Aussagen und durchgeführten Analysen können sowohl GtL- also
auch HEFA-Kerosine im Vergleich zu Biokerosin aus alternativen Verfahren kurzfristig den
größten Beitrag zur globalen Biokerosinerzeugung leisten. Während beim HEFA Prozess vor
allem die zur Verfügung stehende Biomasse ein Problem darstellen kann, besteht beim GtL
Prozess noch Forschungsbedarf bezüglich der wirtschaftlichen Umsetzung kleiner Anlagen.
Beim BtL Prozess bestehen neben dem Problem der Biomasseverfügbarkeit noch größere,
technische Probleme. Der AtJ Prozess steht noch so weit am Anfang, dass Aussagen über
den Zeitraum bis zur großmaßstäblichen Verfügbarkeit der Technologie und die Kosten sehr
schwierig sind. Weiterhin zeigt sich, dass die Biokerosingestehungskosten sowohl für den
GtL-Prozess als auch den HEFA-Prozess noch deutlich über dem Marktpreis für Kerosin auf
fossiler Basis liegen. Der größte Kostenfaktor beim GtL Prozess ist das Biomethan, aber
auch die vergleichsweise kleine, betrachtete Anlagengröße bringt finanzielle Nachteile mit
sich. Daher ist sowohl bei der Erzeugung von Biomethan als auch bei der weiteren
Entwicklung des GtL Prozesses noch Forschungsbedarf vorhanden. Beim HEFA Prozess
sind ebenfalls die Rohstoffkosten der entscheidende Faktor. Die hier betrachtete Anlage hat
allerdings in Anlehnung an bestehende Anlagen einen deutlich größeren Maßstab, wodurch
sich Kostenvorteile ergeben. Insgesamt wird beim HEFA Prozess eine größere Menge des
Einsatzstoffes in das Zielprodukt Kerosin umgewandelt, als dies beim GtL-Prozess der Fall
ist. Bei den anderen vorgestellten Verfahren sind gesicherte Aussagen über den Zeitraum
der Zulassung, den möglichen Beitrag zur Versorgung mit Kerosin sowie die Kosten für das
erzeugte Endprodukt zum jetzigen Zeitpunkt noch schwer möglich.
In Anbetracht des technologischen Fortschritts und der Wirtschaftlichkeit sind daher GtL und
HEFA Prozesse vorerst zu favorisieren, wenn es um eine baldige Markteinführung und die
gezielte Forschung zur Optimierung der Prozesse und der Kostenreduktion der Produkte
geht.
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4 Praktische Fragen der Kraftstoffverwendung
In diesem Arbeitspaket werden technische und logistische Aspekte der Treibstoffverwendung
beleuchtet. Der Schwerpunkt liegt auf einer Analyse der Produktions- und Distributionskette
für Biokraftstoffe und eventueller Unterschiede im Vergleich zu konventionellen
Mineralölprodukten. Vorab wird geprüft, welcher Gesamtbedarf an Biokerosin im Jahr 2020
in Deutschland anzunehmen ist. Von besonderer Bedeutung ist dabei auch eine
Abschätzung der regionalen Bedarfsentwicklung.

4.1 Ermittlung der benötigten Treibstoffmengen, um
Zielszenarien
der
Bundesregierung
und
Luftverkehrswirtschaft zu erfüllen.

die
der

In den vergangenen Jahren wurden verschiedene Ziele zur Senkung der Emissionen im
Luftverkehr definiert. Die Struktur dieser Vorgaben besteht zunächst in der Festlegung eines
Basisjahres in der Vergangenheit mit einem bestimmten CO2-Ausstoß. Anschließend wird für
ein Vergleichsjahr in der Zukunft ein CO2-Emissionsziel bestimmt. Grundsätzlich handelt es
sich bei den Reduktionszielen um Prozentangaben der absoluten Verbrauchswerte und nicht
um absolute Angaben.

4.1.1 Zielvorgaben der Politik
In ihrem Koalitionsvertrag von 2013 hat die Bundesregierung (Kabinett Merkel III) die
deutschen Klimaschutzziele formuliert (vgl. CDU, CSU & SPD, 2013). Sie sind
Deckungsgleich mit den Zielen der vorherigen Bundesregierung (Kabinett Merkel II), die im
Koalitionsvertrag von 2009 festgelegt wurden (vgl. CDU, CSU & FDP, 2009). Als Basisjahr
dient in beiden Fällen 1990. Demgegenüber sollen die Treibhausgasemissionen um 40
Prozent bis 2020 und um 80 Prozent bis 2050 gesenkt werden. Dem Verkehrssektor wurde
dabei jedoch keine feste Vorgabe zu Reduktionszielen gemacht (vgl. Bundesregierung,
2010). Im „Energiekonzept der Bundesregierung für eine umweltschonende, nachhaltige und
bezahlbare Energieversorgung“ wurden diese Ziele 2010 bekräftigt. Zusätzlich wird dem
Verkehrssektor auferlegt, den Endenergieverbrauch um rund 10 Prozent bis 2020 und 40
Prozent bis 2050 zu senken. Basisjahr ist diesmal 2005 (ebd.).
Auf europäischer Ebene macht die Richtlinie 28/2009 („Erneuerbare Energien Richtlinie“)
Vorgaben zu den Klimaschutzzielen. Gemäß Artikel 3 (4) hat jeder Mitgliedsstaat zu
gewährleisten, dass im Jahr 2020 zehn Prozent des Energiebedarfes im Verkehrssektor
durch erneuerbare Energien gedeckt wird. Deren Einsatz soll sich jedoch nicht
ausschließlich auf bestimmte Verkehrsträger konzentrieren, sondern vielmehr auf alle
Verkehrssektoren – also auch den Luftverkehr – diversifiziert werden. De facto ist der
Luftverkehr allerdings nur eingeschränkt betroffen. Der dort verbrauchte Biokraftstoff darf
zwar in die zehn Prozent mit eingerechnet werden, allerdings wird der Luftverkehr in den
Gesamtenergiebedarf des Verkehrs (die 100 Prozent) nicht mit einbezogen (vgl. EU-RL
28/2009 Art. 3 (4)).
Im Weißbuch Verkehr der Europäischen Kommission wird zudem festgehalten, dass der
Verkehrssektor seine Emissionen gegenüber dem Basisjahr 1990 um 60 Prozent bis 2050 zu
verringern hat. Ein Zwischenschritt ist die Reduzierung der Emissionen im Jahr 2030 um 20
Prozent gegenüber dem Basisjahr 2008. Außerdem wird dem Luftverkehr zum Ziel gesetzt,
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bis 2050 insgesamt 40 Prozent des Treibstoffbedarfes durch nachhaltige und CO2-arme
Treibstoffe zu decken (vgl. EU-Kommission 2011).
Auf internationaler Ebene hat die UN-Organisation für den zivilen Luftverkehr ICAO in ihrer
37. Versammlung 2010 beschlossen, eine jährliche Kraftstoffeffizienzsteigerung von 2%
sowie eine Fixierung der CO2-Emissionen auf dem Niveau von 2020 anzustreben. Die
38. Versammlung hat hierauf aufbauend 2013 beschlossen, bis zum Jahr 2016 ein
marktbasiertes System zu entwickeln, mit welchem ein CO2-neutrales Wachstum ab 2020
realisiert werden kann.

4.1.2 Zielvorgaben der Luftverkehrswirtschaft
Neben staatlichen Vorgaben hat sich auch die Luftverkehrswirtschaft Selbstverpflichtungen
zur Reduktion der CO2-Emissionen auferlegt.
Besonders hervorzuheben ist dabei die International Air Transport Association (IATA). Die
IATA hat 2009 das Ziel gefasst, die Emissionen des Luftverkehrs in drei Schritten zu
verringern. Bis 2020 soll die jährliche Treibstoffeffizienz um 1,5 % gesteigert werden, ab
2020 soll der Luftverkehr emissionsneutral wachsen und bis 2050 sollen die CO2-Emissionen
– in Relation zum Basisjahr 2005 – um 50 Prozent gesenkt werden (IATA, 2009). Im Jahr
2013 hat sich die IATA auf Ihrer 69. Hauptversammlung erneut zu ihren Zielen bekannt und
in einer Resolution verabschiedet (IATA, 2013).
Außerdem
haben
sich
in
Deutschland
insgesamt
32
Unternehmen
der
Luftverkehrswirtschaft, Industrie und Forschung in der Aviation Initiative for Renewable
Energy in Germany (aireg e.V.) organisiert. Die aireg hat sich das Ziel gesetzt, bis zum Jahr
2025 zehn Prozent des in Deutschland vertankten Kerosins aus alternativen Rohstoffen
bereitzustellen (vgl. aireg, 2011).

4.1.3 Methode zur Berechnung der Bedarfsmengen
Mithilfe der Prognosedaten für den Verbrauch von Flugturbinenkraftstoff (Kerosin gemäß der
Spezifikation JET A-1), dem Emissionsfaktor desselbigen und Daten über den tatsächlichen
Verbrauch in der Vergangenheit lassen sich aus den prozentualen Zielvorgaben konkrete
Bedarfsmengen berechnen.
Der Mineralölwirtschaftsverband prognostiziert für das Jahr 2020 einen Kerosinabsatz von
10.500.000 Tonnen in Deutschland (MWV, 2011).
Der Emissionsfaktor von Kerosin der Sortenbezeichnung JET A1 beträgt

. Bei

der Verbrennung eines Kilogramms JET A1 entstehen demnach 3,15 Kilogramm
Kohlendioxid (vgl. Anhang III, EU-VO 601/2012).
Mithilfe des Emissionsfaktors und der Prognose des Kerosinabsatzes für das Jahr 2020
lassen sich die zu erwartenden Emissionen im selben Jahr berechnen. Sofern ausschließlich
konventionelles Kerosin Verwendung findet, sind etwas mehr als 33.000.000 Tonnen CO2 zu
erwarten.
Sofern die Zielvorgaben in der Form von prozentualen Treibhausgaseinsparungen
angegeben werden, muss zur Bestimmung des Biokraftstoffbedarfs die tatsächliche
Treibhausgasemissionsersparnis des Biokraftstoffs gegenüber den Emissionen bei der
Verwendung rein fossilen Kraftstoffs berücksichtigt werden.
Normalerweise
entstehen
auch
bei
der
Herstellung
von
Biokraftstoff
Treibhausgasemissionen, beispielsweise durch den Einsatz von landwirtschaftlichen
Maschinen bei Saat und Ernte der Energiepflanzen. Es muss sichergestellt werden, dass der
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Einsatz von Biokraftstoffen Vorteile für den Klimaschutz mit sich bringt. Anbau, Verarbeitung
und Transport dürfen nicht derartig energieintensiv sein, dass sie das
Treibhausgaseinsparpotenzial des Biokraftstoffs unverhältnismäßig beeinträchtigen.
Damit der Einsatz von Biokraftstoffen überhaupt auf nationale Treibhausgasziele und/oder
Verpflichtungen zur Nutzung erneuerbarer Energien angerechnet werden darf, hat die
tatsächliche Treibhausgasemissionsminderung bis Ende 2016 mindestens 35 Prozent, ab
2017 sogar mindestens 50 Prozent zu betragen. Bei Biokraftstoffen aus Anlagen, die von
2017 an in Betrieb gehen, sind ab 2018 sogar 60 Prozent Emissionsminderung
vorgeschrieben (vgl. Art. 17, EU-RL 28/2009).
Unter der Annahme, dass im Jahr 2020 der Großteil der Herstellungsanlagen für
Biokraftstoffe, die zum Einsatz im Luftverkehr bestimmt sind, noch vor 2017 gebaut wurde,
erscheint die Annahme einer Mindesttreibhausgasemissionsminderung von 50 Prozent für
die Bestimmung des Biokraftstoffbedarfes zweckmäßig. Die mit diesem Szenario im
Folgenden ermittelten Mengen entsprechen dem Mindestbedarf an Biokerosin bei
ungünstigster Emissionsminderung („worst case“). Sofern im Jahr 2020 Biokraftstoffe mit
besseren Emissionsminderungen zur Verfügung stehen, ist die benötigte Menge zur
Erreichung der Klimaschutzziele entsprechend geringer.

4.1.4 Bedarfsmengen zur Erfüllung der politischen Zielvorgaben
Die Ziele der Bundesregierung zum Endenergieverbrauch lassen sich nur durch eine
tatsächliche Verringerung des Treibstoffverbrauchs realisieren. Der Einsatz von Biokraftstoff
senkt nicht den Endenergieverbrauch. Der Luftverkehr wächst seit Jahrzehnten
kontinuierlich. Die Flugzeughersteller Airbus und Boeing prognostizieren in Europa innerhalb
der nächsten 20 Jahre ein jährliches Wachstum von 4,0 bzw. 4,2 Prozent81 (Airbus, 2012;
Boeing, 2013). Unter diesen Umständen wäre eine Reduzierung des Endenergieverbrauchs
nur durch eine Verringerung des Luftverkehrsangebotes zu erreichen. Aus diesem Grund
bietet sich eine derartige Vorgabe in Wachstumssektoren nicht an. Ziel muss es sein, die
Energie nachhaltig bereitzustellen.
Die Treibstoffeffizienz des Luftverkehrs hat sich in den letzten 40 Jahren um 70 Prozent
gesteigert. Dies entspricht einem jährlichen Effizienzgewinn von über 1,3 Prozent (IATA,
2013a). 2011 haben die Fluggesellschaften der IATA ihre Treibstoffeffizienz um 2 Prozent
gesteigert, bis 2020 hat sich die IATA zu einer jährlichen Steigerung von 1,5 Prozent
verpflichtet (IATA, 2013b).
Aus der Betrachtung des prognostizierten Wachstums und der erwarteten
Effizienzsteigerung folgt, dass der Luftverkehr schneller wachsen wird als die
Treibstoffeffizienz gesteigert werden kann. Dies hat zwangsläufig zunehmende fossile CO2Emissionen zur Folge sofern zukünftig keine Biokraftstoffe eingesetzt werden.
Zwar hat Biokerosin ungefähr denselben Emissionsfaktor 82 wie konventionelles Kerosin,
jedoch wurde das bei seiner Verbrennung freigesetzte Kohlendioxid zuvor während des
Wachstums von der Pflanze aufgenommen und dabei der Atmosphäre entzogen. Die
fossilen CO2-Emissionen werden dadurch verringert83.
Angenommen auch der Luftverkehr unterläge den von der Bundesregierung angestrebten
Emissionseinsparungen von 40 Prozent, so sind zunächst die Emissionen im Basisjahr zu
bestimmen, die sich aus dem Emissionsfaktor und dem Kerosingesamtverbrauch ergeben.
81

Maßeinheit in beiden Fällen sind verkaufte Sitzkilometer (RPKs).
Der Emissionsfaktor für Kerosin beträgt im Allgemeinen 3,15 kg CO2/kg Kerosin. Dies ist ein Durchschnittswert, der von der
Zusammensetzung des Kraftstoffs (insbesondere dem Anteil an Alkanen, Cycloalkanen und Aromaten) abhängt.
83
Die Ersparnis beträgt jedoch nicht 100 Prozent, da bei Anbau, Verarbeitung und Logistik der pflanzlichen Rohstoffe auf
fossile Energieträger zurückgegriffen wird.
82

- 105 -

Im Jahr 1990 wurden im zivilen und militärischen Luftverkehr in Deutschland insgesamt
5.193.000 Tonnen Kerosin („Flugturbinenkraftstoff schwer“) sowie 286.000 Tonnen
Flugbenzin und Turbinenbenzin („Flugturbinenkraftstoff leicht“) verbrannt (vgl. AGEB, 1990).
Darüber hinaus wurden 388 Tonnen Schmierstoffe verbraucht (UBA, Datensatz). Aufgrund
der vergleichsweise geringen Menge werden sie in dieser Ausarbeitung vernachlässigt.
Mit den jeweiligen Emissionsfaktoren multipliziert ergeben sich aus der Verbrennung der
Kraftstoffe 17.244.550 Tonnen Kohlendioxid für 1990. Unter Berücksichtigung der
Emissionsverringerung von 40 Prozent dürften im Jahr 2020 nur 10.346.730 Tonnen CO2
freigesetzt werden. Dies entspricht lediglich 3.284.676 Tonnen fossilen Kerosins. Bei
Annahme des vom Mineralölwirtschaftsverband prognostizierten Kerosingesamtverbrauchs
von 10.500.000 Tonnen im selben Jahr dürften aus den restlichen 7.215.324 Tonnen Kerosin
keine weiteren Kohlendioxidemissionen entstehen.
Sofern das Biokerosin im Jahr 2020 gegenüber fossilem Kerosin nur eine
Treibhausgasersparnis von 50 Prozent bieten kann, wird selbst bei ausschließlicher
Verwendung von Biokraftstoff die Zielvorgabe der Bundesregierung um mehr als 6.190.770
Tonnen CO2 überschritten. Um die Zielvorgabe zu halten, müsste der deutsche Luftverkehr
im Jahr 2020 seinen gesamten Kerosinbedarf aus einem Biokraftstoff decken, der gegenüber
fossilem Kerosin ein Treibhausgaseinsparpotenzial von etwa 69 Prozent bietet. Dies würde
die von der EU geforderten CO2-Mindesteinsparungsziele um 9 bzw. 19 Prozent übersteigen.
Da eine vollständige Substitution des fossilen Kerosins durch Biokerosin des genannten
Treibhausgaseinsparpotenzials bis 2020 nicht zu realisieren ist, bliebe dem Luftverkehr nur
die Alternative, den Treibstoffverbrauch durch eine Reduzierung des Flugangebotes zu
verringern. Dies hätte massive negative Auswirkungen auf die Luftverkehrswirtschaft in
Deutschland und den Wirtschaftsstandort Deutschland im Allgemeinen. Aus diesem Grund
kann die Zielvorgabe einer Reduktion der absoluten Kohlendioxidemissionen um 40 Prozent
nicht auf den Luftverkehr übertragen werden.
Hinsichtlich der Reduktionsziele des absoluten Endenergieverbrauchs werden sich die
angestrebten Einsparungen 10 Prozent bis 2020 bzw. 40 Prozent bis 2050 im Luftverkehr
erwartungsgemäß nicht realisieren lassen, da dieser Verkehrsträger stark wächst. Deutlich
zweckmäßiger wäre es, die Endenergie-Einsparungsziele auf die Verkehrsleistung zu
beziehen, beispielsweise den Endenergieverbrauch pro Passagierkilometer um einen
bestimmten Prozentsatz zu senken84.
Aus dem Weißbuch der europäischen Kommission lässt sich für das Jahr 2020 keine direkte
Vorgabe für CO2-Einsparungen im Verkehrssektor ableiten. Da die Einsparungen im Jahr
2030 gegenüber 2008 jedoch bereits 30 Prozent betragen sollen, ist zu erwarten, dass in
den kommenden Jahren bereits Einsparungen greifen müssen, um das ambitionierte Ziel zu
erreichen.
Gleiches gilt in Bezug auf die Vorgabe der EU-Kommission, im Jahr 2050 im Luftverkehr 40
Prozent nachhaltige und CO2-arme Kraftstoffe einzusetzen: Eine direkte Vorgabe für 2020
lässt sich daraus nicht ableiten (EU-Kommission 2011).

4.1.5 Bedarfsmengen zu Erfüllung der Zielvorgaben der Luftverkehrswirtschaft
Der Begriff Biokerosinbedarf soll zunächst erläutert werden. Im wörtlichen Sinn gibt es
keinen Biokerosinbedarf, da es sich aus technischer Sicht lediglich um ein nachhaltiges
Substitut für „Luftfahrtturbinenkraftstoff“ in Form des konventionellen Kerosins handelt.
84

Grundsätzlich können auch out-of-Sektor Maßnahmen wie Carbon-Offsetting einen Beitrag zur Emissionskompensation
leisten. Dies steht jedoch nicht im Fokus dieses Forschungsprojekts.

- 106 -

Letzteres wird traditionell aus Erdöl gewonnen, trägt durch seine Verbrennung zum
Klimawandel bei und ist von den (begrenzten) Erdölreserven abhängig. Es gibt bisher keine
exklusive Produkteigenschaft oder gesetzliche Regelung, die einen unmittelbaren Bedarf
generiert. Eine Luftverkehrsgesellschaft hat zwar Bedarf an Kraftstoff, jedoch ist seine
Herkunft zunächst irrelevant. Ähnlich wie auf der politischen Ebene ergibt sich der Bedarf der
Luftverkehrswirtschaft an Biokerosin aus (branchenübergreifenden) Zielsetzungen oder
Selbstverpflichtungen zum Klimaschutz und weniger aus einem technischen Bedarf an
bestimmten Produktattributen. Dies deckt sich mit dem Ergebnis einer Befragung unter den
in aireg organisierten Luftverkehrsgesellschaften.
Neben den politischen Zielvorgaben hat die EU-Kommission die Initiative „European
Advanced Biofuels Flightpath“ ins Leben gerufen. Dabei arbeitet die Kommission mit
Vertretern der Hersteller und Nutzer zusammen. Ziel ist es, im Jahr 2020 europaweit
2.000.000 Tonnen Biokerosin bereit zu stellen (EU-Kommission et al, 2011). Der
gesamteuropäische Verbrauch im Basisjahr 2010 wurde im Rahmen des SWAFEA-Projekts
auf etwa 53.000.000 Tonnen beziffert85 (SWAFEA 2011). Laut AG Energiebilanzen betrug
der Kerosinverbrauch in Deutschland 2010 circa 8.529.000 Tonnen. Folglich hatte
Deutschland einen Anteil am europäischen Kerosinverbrauch von 16,1 Prozent. Unter der
Annahme, dass dieses Verhältnis konstant bleibt und auf das Ziel der zwei Millionen Tonnen
Biokerosin übertragen werden kann, ergibt sich ein Anteil von 322.000 Tonnen Biokerosin im
Jahr 2020.
Konkreter werden die Vorgaben der Luftverkehrswirtschaft. Die IATA verlangt von ihren 240
Mitgliedern, die gemeinsam 84 Prozent der Verkehrsleistung des weltweiten Luftverkehrs
erbringen (vgl. IATA, 2013c), ab 2020 CO2-neutral zu wachsen. Um dieses Ziel zu erreichen
kann spätestens ab 2020 das prognostizierte weitere Wachstum des Luftverkehrs nur
gewährleistet werden, sofern der zusätzliche Kraftstoffbedarf emissionsneutral gedeckt
werden kann.
Zwischen 2015 und 2025 wird der Kerosinabsatz in Deutschland von 9.900.000 Tonnen auf
10.900.000 Tonnen ansteigen (vgl. MWV, 2011). Wird eine lineare Zunahme unterstellt, kann
näherungsweise mit einer jährlichen Steigerung von ca. 100.000 Tonnen gerechnet werden.
Die daraus resultierende jährliche Steigerung der Luftverkehrsemissionen von 315.000
Tonnen kann durch Biokerosin kompensiert werden 86 . Allerdings ist auch dabei die
tatsächliche Treibhausgasemissionsminderung des Kraftstoffs miteinzubeziehen. Sofern der
Biokraftstoff in Anlagen hergestellt wird, die nach 2017 in Betrieb gegangen sind, beträgt die
Mindestemissionsminderung 60 Prozent. In diesem Fall wären bereits im Jahr 2020 etwa
167.000 Tonnen Biokerosin nötig.
Aus den Vorgaben der aireg lassen sich für das Jahr 2020 keine konkreten Angaben zum
Biokerosinbedarf ableiten, da es keine Zielvorgabe für das betreffende Jahr gibt. Im Hinblick
auf die im Jahr 2025 geforderten 1.100.000 Tonnen Biokerosin (bzw. 10 Prozent des
Gesamtkraftstoffbedarfs) ist fünf Jahre früher bereits ein spürbarer Anteil von Biokerosin im
deutschen Luftverkehr erforderlich.

4.1.6 Zusammenfassung des Biokerosinbedarfs
Um verschiedene denkbare Szenarien abbilden zu können, sei auf die folgende Tabelle
verwiesen, der die sich für unterschiedliche CO2-Einsparungsziele ergebenden
Bedarfsmengen an Biokerosin entnommen werden können.

85
86

SWAFEA gibt 52.650.000 Tonnen an. Zum Vergleich: Eurostat gibt für die EU 27 etwa 48.000.000 Tonnen an.
Zurzeit werden auch andere Formen der CO2-Compensation auf ICAO- und IATA-Ebene diskutiert. Dabei werden auch
„carbon offsetting“-Maßnahmen in Erwägung gezogen, die Emissionskompensationsmodelle außerhalb des
Luftverkehrssektors beinhalten.
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Tabelle 8 Abgeleiteter Biokerosinbedarf im Jahr 2020 (eigene Darstellung)

Institution bzw. Vorgebender

Biokerosinbedarf 2020

Bundesregierung (Merkel III)

Theoretisch nötig: Vollsubstitution bei 69 %
Treibhausgaseinsparung

EU-Kommission (Weißbuch)

keine direkte Vorgabe

EU-Kommission et al (2011)

322.000 t ohne Treibhausgaseinsparvorgabe

EU-RL (28/2009)

keine direkte Vorgabe

IATA („Carbon neutral Growth 2020“)

167.000 t bei 60 % Treibhausgaseinsparung

aireg e.V.

keine direkte Vorgabe

Es zeigt sich, dass sich den aus den meisten untersuchten Klimaschutzvorgaben bzw.
Treibhausgaseinsparungszielen keine direkten Bedarfsmengen ableiten lassen, da sie sich
auf andere Zeitpunkte beziehen.
Realistischer Weise lässt sich nur aus den Zielsetzungen der IATA und der EU-Kommission
(im Rahmen des Advanced Biofuels Flightpath) ein bezifferbarer Biokerosinbedarf ableiten,
da sie sich konkret auf das Jahr 2020 beziehen.
Die Bedarfsmengen zur Erreichung der Ziele der Luftverkehrswirtschaft unterscheiden sich
um etwa 100 Prozent. Dieser Unterschied relativiert sich jedoch bei einem Blick auf den
Bedarf, der sich zur Erreichung der Klimaschutzziele der Bundesregierung ergäbe, sofern
der Luftverkehr hierzu verpflichtet wäre. Diese Abweichung zwischen Politik und
Luftverkehrswirtschaft kann dadurch erklärt werden, dass die politischen Ziele die gesamte
Volkswirtschaft mit sämtlichen Branchen und Industriezweigen umfassen, ohne
Berücksichtigung von Branchenwachstum, -stagnation oder -schrumpfen. Eine konkrete
Verteilung auf die einzelnen Sektoren wird nicht vorgenommen, allerdings sind die
Einsparungsmöglichkeiten von Sektor zu Sektor verschieden. Die Luftverkehrswirtschaft gibt
ihren Bedarf branchenbezogen (d.h. in Kenntnis der Eigenheiten und mit direktem Bezug auf
die Wachstumsbranche Luftverkehr) an. Die beobachteten Unterschiede lassen sich darauf
zurückführen. Aus diesem Grund erscheinen die Bedarfsmengen der Luftverkehrswirtschaft
einfacher realisierbar als die der Politik.
Eine Bedarfsmengenspanne zwischen 167.000 und 322.000 Tonnen im Jahr 2020 entspricht
1,6 bis 3,1 Prozent am prognostizierten Gesamtkerosinabsatz in Deutschland. Im Hinblick
auf die von der deutschen Biokerosininitiative aireg angestrebten 10 Prozent im Jahr 2025 ist
dies eine plausible Größenordnung.

4.2 Regionale Aspekte der Biokerosinversorgung
Der im Rahmen dieses Forschungsvorhabens ermittelte Kerosinbedarf bezieht sich auf ganz
Deutschland. Grundsätzlich sei nochmals darauf verwiesen, dass der Begriff „BiokerosinBedarf“ nicht trivial ist. Eine Luftverkehrsgesellschaft hat einen Kraftstoffbedarf, um
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vertraglich vereinbarte Transportleistungen zu erbringen. Dieser Kraftstoff kann aus
verschiedenen Rohstoffen hergestellt werden; Biomasse ist einer davon. Grundsätzlich wird
der Bedarf auf dem kostengünstigsten Weg gedeckt, was die Beschaffung des
konventionellen, erdölbasierten Kerosins zur Folge hat.
Ausgelöst durch das Bestreben, die Auswirkungen des Klimawandels zu begrenzen, wurden
Klimaschutzziele formuliert, zu deren Erreichung Biokerosin einen Beitrag leisten kann.
Sofern diese Ziele verpflichtend sind, kann daraus ein Biokerosin-Bedarf abgeleitet werden.
Mithilfe dieses Ansatzes wurde der Bedarf für ganz Deutschland im vorherigen Kapitel
ermittelt.
Typische Klimaschutzziele betreffen Länder zumeist als Ganzes und nehmen keine
genauere regionale Aufschlüsselung vor. Aus diesem Grund kann mit dem gewählten Ansatz
keine direkte Aussage zur regionalen Bedarfsentwicklung getroffen werden. Trotzdem ist zu
erwarten, dass es bei der Biokerosinversorgung regionale Unterschiede geben wird. Diese
werden sich jedoch aus einem regional unterschiedlichen Biokerosin-Angebot oder einer
regional unterschiedlichen Kraftstoff-Nachfrage ableiten, und nicht aus einem regional
unterschiedlichen Biokerosin-Bedarf.

4.2.1 Kriterien zur Auswahl des Transportmittels
Um lange Transportwege mit negativen Auswirkungen auf die Klimabilanz des Biokerosins
zu vermeiden, sind geringe Distanzen zwischen Produktions- und Verbrauchsorten (Abgabe
an Flugzeug) zweckmäßig. Da die Standorte der Flughäfen feststehen, die Raffinerien
jedoch noch errichtet werden müssen, sollten sie in der Nähe des Flughafens errichtet
werden. Je nach Standort der künftigen Raffinerie(n) würde das Biokerosin bestimmte Teile
Deutschlands unter normalen Umständen gar nicht erreichen (können).
Doch nicht nur der Transportweg, sondern auch die Wahl des Transportmittels ist unter
Klimaschutz- und Kostengesichtspunkten von Bedeutung.
An Biokraftstoffe werden nach EU-Recht strenge Anforderungen an das
Treibhausgaseinsparpotenzial gestellt. Sämtliche mit der Herstellung, dem Transport und der
Bereitstellung entstehenden nicht-regenerativen CO2-Emissionen müssen berücksichtigt
werden und verringern das wirksame Einsparpotenzial. Aus diesem Grund ist ein
Transportmittel mit möglichst geringem CO2-Ausstoß pro Tonnenkilometer anzustreben.
Da Kraftstoffkosten bei einer Fluggesellschaft nicht selten den größten Kostenblock, ist die
Preissensibilität sehr ausgeprägt. Um die Wettbewerbsnachteile für Biokerosin zu mindern,
müssen die Stückkosten möglichst gering gehalten werden. Daher ist auf geringe spezifische
Transportkosten zu achten.
Bei der Treibstoffversorgung von Flughäfen wird in Deutschland auf vier verschiedene
Transportmittel zurückgegriffen: Pipeline, Binnenschiff, Eisenbahn (Kesselwagen) und
Straßenverkehr (Straßentankwagen). Im Hinblick auf Biokraftstoffe ist es möglich, dass
künftig auch Seeschiffe den Kraftstoff auf Teilstrecken (nicht jedoch direkt zum Flughafen)
transportieren. Daher werden sie in die Betrachtung miteinbezogen.
In folgender Tabelle sind die spezifischen Kosten und die spezifischen Emissionen der
verschiedenen Verkehrsträger zusammengefasst.
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Tabelle 9: Spezifische Emissionen und Kosten verschiedener Transportmittel (eigene Darstellung nach CEFIC
2011 und EEK 2011)

Verkehrsträger

Preis
[€/1000tkm]

min. Preis
[€/1000tkm]

max. Spezifische
Emissionen [g/tkm]

Tanker

0,4

2

5

Pipeline

2

40

5

Binnenschiff

10

20

31

Schiene

25

60

22

Straße

80

160

62

Es zeigt sich, dass die klassischen Massenguttransporte per See- und Binnenschiff sowie
Pipeline aus Kostensicht tendenziell günstiger als der Schienen- und Straßenverkehr.
Hinsichtlich der spezifischen Emissionen ergibt sich eine ähnliche Reihenfolge mit dem
wesentlichen Unterschied, dass der Schienenverkehr verglichen mit dem Binnenschiff einen
geringeren CO2-Ausstoß pro Tonnenkilometer aufweist.
Die Tabelle bietet einen Anhaltspunkt, welche Transportmittel bei freier Wahlmöglichkeit des
Transports zu bevorzugen wäre. Leider ist nicht jeder Flughafen mit jedem Transportmittel zu
erreichen, daher ist die direkte Aussagekraft begrenzt.

4.2.2 Treibstoffversorgung ausgewählter deutscher Verkehrsflughäfen
Aus diesem Grund muss ein Blick auf die deutschen Flughäfen und ihre logistische
Anbindung, insbesondere die zur Verfügung stehenden Transportmittel, geworfen werden.
Diese hängen direkt mit dem örtlichen Gesamtkraftstoffdurchsatz und der daraus
resultierenden erforderlichen Transportkapazität zusammen. Die Anbindung unterscheidet
sich deutlich von Flughafen zu Flughafen. Unter den neun größten deutschen Flughäfen
sahen die logistische Anbindung und der Kraftstoffdurchsatz im Jahr 2011 wie folgt aus:
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Tabelle 10: Kraftstoffdurchsatz und logistische Anbindung deutscher Verkehrsflughäfen (eigene Darstellung auf
Basis einer Befragung sowie Angaben von AFS und DHL)

Flughafen

Gesamtdurchsatz [m3]

Transportmittel

Frankfurt

5.700.000

München

1.450.000

Düsseldorf

800.000

Köln/Bonn

600.000

Zwei Pipelines,
Binnenschiff & Pipeline
Pipeline, Eisenbahn,
Straßentankwagen
Straßentankwagen (2017
auch Gleisanschluss)
Pipeline, Straßentankwagen

Berlin (TXL und SXF)

600.000

Eisenbahn (künftig BER)

Leipzig (ohne DHL)

586.000

Hamburg

340.000

Stuttgart

250.000

Eisenbahn,
Straßentankwagen
Straßentankwagen
Seeschiff & Pipeline
Straßentankwagen

Hannover

140.000

Pipeline und
Straßentankwagen

Erwartungsgemäß zeigt sich der größte Kraftstoffdurchsatz an den Flughäfen mit den
stärksten Verkehrszahlen (Passagiere und Fracht). Er fällt dort überproportional hoch aus,
wo viele Langstreckenverbindungen angeboten werden.
Aus der obigen Aufstellung lassen sich die Flughäfen bestimmen, die für die Versorgung mit
Biokerosin geeignet sind.
Der Flughafen Frankfurt hat den höchsten Treibstoffdurchsatz aller deutschen Flughäfen und
ist mit drei Pipelines sehr gut an das Versorgungsnetz angebunden: Die RMR-Pipeline und
die NATO-Pipeline (CEPS) verbinden die Raffinerien in den Niederlanden und entlang des
Rheins mit den Tanklagern in Raunheim bzw. Gustavsburg. Von dort führen separate
Leitungen direkt in das Flughafentanklager. Daneben bestehen Rohrleitungen zum
Binnenhafen in Kelsterbach, sodass ein Großteil der Strecke per Binnenschiff zurückgelegt
werden kann (RMR; FRAPORT 2012). Die Kosten und die CO2-Emissionen beim Transport
sind vergleichsweise gering.
Am Flughafen München erfolgt die Anlieferung des Kerosins per OMV-Pipeline aus dem
Tanklager Feldkirchen bzw. direkt aus der Raffinerie in Burghausen. Alternativ ist eine
Belieferung des Flughafens per Eisenbahn möglich (OMV 2011). Auch in diesem Fall sind
die Voraussetzungen für einen kostengünstigen und emissionsarmen Transport gegeben.
Der Flughafen Düsseldorf wird ausschließlich über Straßentankwagen mit Kerosin versorgt.
Unter Kosten- und Klimaschutzgesichtspunkten ist dies ungünstig. Die Versorgung mit
Biokerosin im Rahmen der Markteinführung empfiehlt sich daher nicht. Es ist jedoch im
Gespräch, das Flughafentanklager bis zum Jahr 2017 an das Schienennetz anzubinden
(AFS). In diesem Fall müsste die Situation neu beurteilt werden.
Am Flughafen Köln/Bonn erfolgt die Versorgung mit Kerosin über eine Pipeline von der
Rheinland-Raffinerie in Wesseling zum Tanklager in Troisdorf und weiter zum
Flughafentanklager. Diese Leitung ist außerdem mit der NATO-Pipeline (CEPS) verbunden.
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Weiterhin besteht die Möglichkeit, auf Straßentankwagen zurückzugreifen. Die logistische
Anbindung des Flughafens Köln/Bonn ist unter Kosten- und Emissionsgesichtspunkten als
günstig zu bewerten (General Anzeiger Bonn 2003).
Der neue Flughafen Berlin Brandenburg wird die Verkehre von Berlin-Tegel und BerlinSchönefeld übernehmen. Die Treibstoffversorgung aus der Raffinerie in Schwedt wird auf
dem
Schienenweg
sichergestellt
werden
(Tagesspiegel
2012).
Durch
die
Schienenanbindung eignet sich der Flughafen für die Versorgung mit Biokerosin.
In Leipzig wird der Flughafen per Eisenbahn mit Kerosin versorgt. Außerdem kann auf
Straßentankwagen zurückgegriffen werden. Hauptlieferant ist die Raffinerie in Leuna. Durch
die Anbindung an das Schienennetz kann Leipzig kostengünstig und emissionsarm mit
Biokerosin versorgt werden (DHL).
Der Flughafen Hamburg wird größtenteils per Straßentankwagen mit Kerosin aus der
Raffinerie in Heide beliefert. Am Standort Hamburg existieren jedoch Vorüberlegungen zum
Bau einer Pipeline von einer Raffinerie im Hafengebiet direkt zum Flughafen. Damit könnte
(Bio-)Kerosin sowohl auf dem Seeweg angeliefert als auch vor Ort hergestellt und direkt zum
Flughafen gepumpt werden. In dem Fall hätte der Flughafen Hamburg als einziger Flughafen
in Deutschland ein Tanklager mit Seehafenanbindung. Unter diesen Voraussetzungen würde
sich Hamburg besonders für die Markteinführung von Biokerosin eignen.

4.2.3 Logistische Aspekte der Markteinführung
Wie eingangs erläutert sind hinsichtlich der Markteinführung des Biokerosins regionale und
logistische Gegebenheiten in die Überlegungen einzubeziehen. Zunächst muss geprüft
werden, ob es zweckmäßig bzw. überhaupt möglich ist, Biokerosin flächendeckend in
Deutschland einzuführen oder ob sich der Einsatz zunächst auf einzelne Flughäfen
konzentrieren sollte.
Dabei sind sowohl regulatorische Voraussetzungen (z.B. aus den Bestimmungen des
Emissionshandels oder aus Kraftstoffspezifikationen) als auch Transportkosten und
Treibhausgaseinsparpotenzial der verschiedenen Transportmittel zu beachten. Grundsätzlich
muss das Ziel sein, die Transportstrecke gering zu halten.
Obwohl aus technischer Sicht nicht notwendig, muss das Biokerosin (genauer: dessen
Biomassegehalt) nach derzeitigem Stand bis zur Lieferung an das Flughafentanklager
verfolgbar sein, um seinen Mehrwert (z.B. im Emissionshandel) geltend machen zu können.
Dies impliziert, dass JET A1 mit Biokerosinanteil separat transportiert wird,
erwartungsgemäß in kleineren Chargen als fossiles JET A1. In diesem Fall wären –
verglichen mit fossilem JET A1 – höhere Transportkosten zu erwarten. Aus diesem Grund
sollte sich die Markteinführung auf diejenigen Flughäfen beschränken, die mit
Transportmitteln erreicht werden können, deren Kosten pro Tonnenkilometer gering sind.
Selbst bei dem im Jahr 2020 zu erwarteten Bedarf, der zwischen 167.000 und 322.000
Tonnen liegt, sind bereits Überlegungen hinsichtlich Flughafenversorgung erforderlich. Bei
diesen Angaben handelt es sich um Biokerosin-Reinstoff, welcher maximal im
Volumenverhältnis 1:1 zum konventionellen JET A1 beigemischt werden kann. Bei einer
angenommenen mittleren Dichte 87 von 750 kg/m3 entspricht dies 223.000 bis 429.000
Kubikmetern Biokerosin. Sofern die Markteinführung auf einen einzigen Flughafen
beschränkt wird, so ist dessen jährlicher Treibstoffdurchsatz von großer Bedeutung. Dieser
Flughafen braucht dementsprechend einen Mindesttreibstoffdurchsatz von 446.000 bis
858.000 Kubikmetern im Jahr. Dieses Kriterium erfüllt nicht jeder internationale Flughafen in
Deutschland (siehe Tabelle 3).

87

Die Spezifikation ASTM D7566 gibt eine Spanne von 730 bis 770 kg/m3 an.
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Eine typische HEFA-Bioraffinerie hat eine Jahreskapazität von etwa 800.000 Tonnen pro
Jahr (Neste Oil 2011). Sofern der Verarbeitungsprozess für den maximalen Kerosinausstoß
betrieben wird, entfallen 70 Prozent der Kapazität auf die Kerosinfraktion (UOP 2008). Dies
entspricht bei 800.000 Tonnen Jahreskapazität folglich 560.000 Tonnen bzw. 747.000
Kubikmetern Biokerosin. Falls ein einzelner Flughafen beliefert wird, muss dieser bereits
einen Jahresmindestdurchsatz von 1.494.000 Kubikmetern gewährleisten können. Dieses
Kriterium erfüllt in Deutschland ausschließlich Frankfurt. In diesem Fall muss in Betracht
gezogen werden, mehrere Flughäfen in die Markteinführung einzubeziehen.
Sämtliche
bisherigen
Berechnungen
gehen
vom
Idealfall
aus,
dass
die
Beimischungskomponenten im Volumenverhältnis 1:1 geblendet werden können. Dies ist
jedoch nur eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung. Wie sich im Arbeitspaket 5
zeigt, hängt das tatsächlich erreichbare Mischungsverhältnis von zusätzlichen
Randbedingungen ab, die sich insbesondere aus den Anforderungen hinsichtlich Dichte und
Aromatengehalt des resultierenden Gemisches ergeben (ASTM 2013b). Im Zweifelsfall ist
davon auszugehen, dass sich der volumetrische Anteil des konventionellen Kraftstoffs auf
mehr als 50 Prozent belaufen muss. Damit kann sich auch die Anzahl der für die
Markteinführung in Frage kommenden Flughäfen verändern. Eine Alternative zur Belieferung
eines Flughafens ist die Versorgung von mehreren Flughäfen, die sich im näheren Umfeld
der Raffinerie befinden oder mit einem emissions- und kostengünstigen Transportmittel
angebunden werden können. Da es in Deutschland noch keine Raffinerie für Biokerosin gibt,
sollte der Standort – sofern die Wahlmöglichkeit besteht – in lokaler Nähe zu mindestens
einem passenden Flughafen liegen.
Ein verwandter Aspekt, den es im Hinblick auf Beimischungsmöglichkeiten zu
berücksichtigen gilt, ist der örtliche Zusammenhang der Produktionsstätten von Biokerosin
und konventionellem Kerosin.
Laut der Roadmap Bioraffinerien kann bei Bioraffineriegroßprojekten zwischen zwei
Standortmöglichkeiten unterschieden werden. Es besteht die Möglichkeit, die Bioraffinerie in
einen bestehenden Industrie- oder Chemiepark zu integrieren („brown field“) oder sie an
einem neuen Standort aufzubauen („green field“) (vgl. BMELV, BMBF, BMU & BMWI, 2012).
Aus logistischer Sicht, zur Prozessvereinfachung und zur Transportvermeidung sollte eine
Biokerosinraffinerie am bestehenden Standort einer konventionellen Raffinerie erbaut
werden. Zum Zweck des Blendings können die geeigneten Produktströme der
konventionellen Raffinerie und die biosynthetischen Produktströme der Bioraffinerie direkt
am gemeinsamen Standort geblendet werden. Dadurch ließen sich Transporte des
Biokerosin-Reinstoffs vermeiden. Nur Kraftstoff der Spezifikation JET A1 nach ASTM 1655
würde das Raffineriegelände überhaupt verlassen.
Doch auch dabei müssen die Kapazitäten der konventionellen Raffinerie und der
Bioraffinerie aufeinander abgestimmt werden. Die konventionellen und biosynthetischen
Kerosinfraktionen müssen mindestens auf das Volumenverhältnis 1:1 gebracht werden
können. Wie bereits erläutert, sollte grundsätzlich ein höherer Anteil des konventionellen
Kerosins angestrebt werden, um den sich aus der ASTM 7566 ergebenden
Mindestanforderungen hinsichtlich Dichte und Aromatenanteil in jedem Fall entsprechen zu
können.
Sofern der Produktionsort des Biokerosins nicht mit dem Produktionsort des konventionellen
Kerosins identisch ist, wird mindestens ein zusätzliches Transportereignis (zum Ort des
Blendings) erforderlich sein. Laut Spezifikation DEF STAN 91-91 darf das Blending nicht erst
im Flughafentanklager erfolgen, sondern entweder in einer Raffinerie oder an einem Ort
zwischen Raffinerie und Flughafentanklager (Ministry of Defence 2013). Aus diesem Grund
können die beiden Blendingkomponenten nicht erst am Flughafen zusammengeführt
werden. Die Gesamtmenge an Kerosin bleibt jedoch gleich, da mit dem Biokerosin ein Teil
des fossilen Kerosins substituiert wird.
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Im Ergebnis lässt sich festhalten, dass sich regionale Unterschiede in der
Biokerosinversorgung ergeben werden, die sich heute schwer prognostizieren lassen, da sie
von verschiedenen Faktoren abhängen. Dazu zählen insbesondere die Anzahl, der Standort
und die Herstellungs- bzw. Durchsatzkapazitäten der beteiligten konventionellen Raffinerien,
Bioraffinerien und Flughäfen.

4.3 Ermittlung der Kosten, unter denen diese Menge bereitgestellt
werden kann
Im Arbeitspaket Nr. 3 dieses Forschungsprojektes werden die Gestehungskosten des
Biokerosins aus den Herstellungspfaden Bio-GtL und HEFA beleuchtet. Zu diesem Zweck
erfolgt eine Gegenüberstellung der kapital-, verbrauchs- und betriebsgebundenen Kosten mit
den Erlösen aus dem Verkauf der beim Herstellungsprozess anfallenden Nebenprodukte.
Die angegebenen Kosten beziehen sich sämtlich auf den Produktionsweg, der auf den
geringsten Kerosinpreis abzielt. Wie im Arbeitspaket 3 dargestellt, kann nicht der gesamte
pflanzliche Rohstoff in Kerosin umgewandelt werden. Es entstehen in einem gewissen
Umfang Nebenprodukte, deren Mengen davon abhängen, ob der Herstellungsprozess auf
den größten Kerosinanteil der Endprodukte oder den geringsten Kerosinpreis (bei
geringerem Kerosinanteil) ausgerichtet ist. In beiden Fällen sind die Erlöse aus dem Verkauf
der Nebenprodukte bereits berücksichtigt; es handelt sich dabei um Diesel und Naphtha.
Außerdem sind sämtliche Transport und Lagerhaltungskosten enthalten, so dass die
genannten Preise als „into-plane“ bezeichnet werden können.
Beim Bio-GTL-Verfahren hat Biomethan den größten Einfluss auf die Gestehungskosten
(etwa 80 Prozent). Ähnlich wie beim HEFA-Verfahren hängen die Biomethankosten vom
eingesetzten pflanzlichen Ausgangsstoff ab.
Im Rahmen dieser Kostenermittlung sei darauf hingewiesen, dass die Gestehungskosten
nicht den Preis widerspiegeln, den der Endkunde bezahlen muss. Sie beinhalten lediglich die
Kosten für Rohstoffe, Produktion und Bereitstellung. Die Gewinne der verschiedenen
Akteure entlang der Produktions- und Versorgungskette sind nicht berücksichtigt. Einzige
Ausnahme sind Rohstoffe, die zum Marktpreis beschafft werden (z.B. Biomethan).
Zusammengefasst ergeben sich dabei folgende Gestehungskosten:
Tabelle 11: Spezifische Gestehungskosten des Biokerosins nach Herstellungsverfahren (eigene Darstellung)

HEFA
Minimale
Gestehungskosten
Maximale
Gestehungskosten

2.010 €/t

Bio-GtL
(Pfad 188)
2.042 €/t

Bio-GtL
(Pfad 289)
2.210 €/t

2.193 €/t

2.420 €/t

2.579 €/t

Im vorangegangenen Arbeitsschritt 1 dieses Arbeitspaketes wurden die Bedarfsmengen aus
verschiedenen Zielszenarien der Politik und der Luftverkehrswirtschaft ermittelt.
Um ein möglichst objektives Bild der Gestehungskosten liefern zu können, ist es erforderlich,
Preisspannen anzugeben. Zu diesem Zweck werden neben dem auf den getroffenen
Annahmen basierenden Preis auch ein „worst-case“- und „best-case“-Szenario abgebildet.
88
89

Pfad 1 bezieht sich auf die Herstellung nach der Variante „Dampfreformer“.
Pfad 2 bezieht sich auf die Herstellung nach der Variante „autothermer Reformer“.
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Diese Szenarien hängen nicht nur von der Prozessführung, sondern auch von den
angenommenen Erlösen für die Nebenprodukte ab. Das Maximum der Gestehungskosten
orientiert sich bei den für die Nebenprodukte erzielbaren Erlösen an den Marktreisen für
konventionelle (erdölbasierte) Produkte. Die minimalen Gestehungskosten werden erreicht,
wenn die Nebenprodukte zu marktüblichen Preisen von vergleichbaren regenerativen
Energieträgern/Kraftstoffen abgesetzt werden können.
Durch Multiplikation der Bedarfsmengen mit den spezifischen Gestehungskosten ergeben
sich die Gesamtgestehungskosten für die entsprechenden Mengen. Zum Vergleich wird der
Preis für dieselbe Menge an konventionellem Kerosin angegeben.
Tabelle 12: Gestehungskosten der Biokerosin-Bedarfsmengen im Jahr 2020 (eigene Darstellung)

Bedarfsszenario

Kostenszenario

Herstellungskosten nach Verfahren [Mio. €]
HEFA

Bundesregierung
EUKommission
IATA

minimal

21.105,0

Bio-GtL
(Pfad 1)
21.441,0

Bio-GtL
(Pfad 2)
23.205,0

maximal

23.026,5

25.410,0

27.079,5

minimal

647,2

657,5

711,6

maximal

706,1

779,2

830,4

minimal

335,7

341,0

369,1

maximal

366,2

404,1

430,7

JET A1
(fossil)
7.619,5

233,7

121,2

Die Gestehungskosten für Biokerosin belaufen sich derzeit auf etwa das Dreifache des
Preises von konventionellem JET A1.
Es zeigt sich, dass die Kosten zur Erreichung der Klimaschutzziele der Bundesregierung
Gestehungskosten im zweistelligen Milliardenbereich erfordern würden. Sie werden daher im
weiteren Verlauf vernachlässigt.
Bei Betrachtung der Gestehungskosten zur Deckung des Biokerosin-Bedarfs, der sich aus
den Zielen der Luftverkehrswirtschaft ableitet, liegt die Spanne im dreistelligen
Millionenbereich.
Die eigentliche Aussagekraft liegt in der Kostendifferenz zum konventionellen JET A1. Diese
beläuft sich auf 413,6 bis 596,8 Mio. € zur Deckung des Biokerosin-Bedarfs zur Erreichung
der Ziele der EU-Kommission. Werden die Ziele der IATA zugrunde gelegt, liegt die
Kostendifferenz zwischen 214,5 und 309,5 Mio. €.
Bezogen auf den „Gesamtwert“ des in Deutschland im Jahr 2020 zu vertankenden Kerosins
bei heutigen Marktpreisen, sind dies zwischen vier (IATA, minimal) und acht Prozent (EUKommission, maximal) Mehrkosten. Sollten die Kosten für fossiles JET A1 zukünftig steigen,
würde sich der Prozentsatz reduzieren. Die Internationale Energie Agentur prognostiziert für
das Jahr 2020 bereits einen Rohölpreisanstieg auf 120 $/bbl (IEA, 2013). Momentan liegt der
Rohölpreis bei 105,96 $/bbl (Sorte: West Texas Intermediate, Stand: 24.06.2014, Quelle:
http://www.boerse.de/rohstoffe/Brent-Rohoel/XC0009677409).
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4.4 Durchführung einer Bewertung, inwieweit alternative
Kraftstoffe auch unter Kostengesichtspunkten
wettbewerbsfähig zu konventionellen Kraftstoffen sind
Bisher ist Biokerosin teurer als konventionelles Kerosin. Dies gilt für sämtliche
Herstellungspfade und hat verschiedene Ursachen. Aus diesem Grund ist Biokerosin derzeit
unter Kostengesichtspunkten nicht wettbewerbsfähig zu konventionellem Kerosin.
Zwar wird auch eine weitere Steigerung des Ölpreises prognostiziert (Airbus 2013), jedoch
erwies dieser sich in der Vergangenheit als sehr volatil. Konventionelles Kerosin kostet in
Europa etwa 1000 $ pro Tonne90.
Dennoch ist die Herstellung von Biokerosin aus Sicht der Luftverkehrswirtschaft (aireg 2012)
und der Bundesregierung (BMELV, BMBF, BMU, BMWI 2012) attraktiv.
Im folgenden Arbeitsschritt 4.5. werden neben ökonomischen Effekten, von denen
Biokerosin im Rahmen einer großindustriellen Produktionen profitieren würde (analog zum
konventionellen Kerosin), auch gezielte Maßnahmen zur Beschleunigung der
Markteinführung und Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit beschrieben.

4.5 Beschreibung
eines
Wettbewerbsfähigkeit

Wegs

zur

Erlangung

der

Treibstoffkosten machen bis zu 30 Prozent der Betriebskosten von Fluggesellschaften aus.
Daher ist die Kraftstoffpreissensibilität bei den Airlines stark ausgeprägt (Boeing 2013).
Die Nachfrage an Biokerosin wird sich steigern, wenn sich dessen Preis an das Niveau des
erdölbasierten Kerosins angleicht. Zwar bietet Biokerosin einen ideellen Mehrwert in der
Form, dass der fossile Anteil am Ausstoß des Treibhausgases CO2, von Ruß und
Schwefelverbindungen geringer ausfällt als beim Einsatz von konventionellem Kerosin. Der
ideelle Mehrwert kann jedoch nur schwer monetär bewertet 91 und kaum auf die Kunden
umgelegt werden. Eine mögliche Zusatzmaßnahme besteht deshalb darin, sämtliche
umweltwirksame Emissionen der Verbrennung von Kerosin (z.B. Schwefelverbindungen und
Ruß) monetär zu bewerten und dies nicht allein auf CO2 zu beschränken92. Dadurch kann
der Einsatz von Biokerosin noch attraktiver werden.
Ohne langfristige Lieferverträge zu einem Preis, der sowohl die Produktionskosten deckt als
auch eine angemessene Rentabilität liefert und gleichzeitig den Aufpreis, den Airlines zu
bezahlen haben, abmildert, sind keine Investitionen in die Biokerosinversorgung zu erwarten
(EU-Kommission et al, 2013).
Grundsätzlich besteht bei Anbau und Aufbereitung des Rohstoffs der entscheidende Hebel,
um die Kosten zu senken, während bei dem Aufbau der Raffineriekapazität der größte
Investitionsbedarf besteht.
In Demonstrationsanlagen konnte die Eignung verschiedener Verfahren zur Herstellung von
Biokerosin nachgewiesen werden. Verglichen mit den konventionellen (erdölbasierten)
Kraftstoffen sind die Biokerosinmengen verschwindend gering. Bisher umfasste die größte
für den deutschen Markt produzierte Biokerosin-Charge etwa 800 Tonnen reines Biokerosin
(Lufthansa 2014). Verglichen mit den Inlandsablieferungen an konventionellem JET A1, der
90

Am 14. Januar 2014 gibt der IATA Jet Fuel Price Monitor in Europa 984 $/t an.
Der Emissionshandel ist eine Form der monetären Bewertung.
92
Dies ist jedoch nur auf Basis fundierter wissenschaftlicher Erkenntnisse möglich. Weiterführende und vergleichende
Forschung hinsichtlich sämtlicher Emissionen und Emissionswirkungen von konventionellen und biosynthetischen
Kerosinen ist wünschenswert.
91
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im Jahr 2012 in Deutschland etwa 8.700.000 Tonnen betrug (MWV 2012), fällt die
Biokerosin-Charge kaum ins Gewicht. Dieses Verhältnis verdeutlicht umso mehr, welches
Potenzial die Skaleneffekte im Hinblick auf den Biokerosinpreis haben. Das konventionelle
Kerosin wird in völlig anderen Größenordnungen erzeugt, es greifen daher enorme
Größenvorteile bei Förderung, Produktion und Transport.
Zur Erlangung der Wettbewerbsfähigkeit ist die Herstellung von Biokerosin daher in erheblich
größerem Maßstab erforderlich. Durch die Herstellung im industriellen Maßstab tragen auch
ökonomische Effekte zur Verringerung des Preisunterschiedes bei.
Die derzeit erfolgversprechendste Konversionsmethode ist das HEFA-Verfahren. Im ersten
Schritt sollten sich die Anschubmaßnahmen auf die Errichtung einer HEFA-Raffinerie am
bestmöglichen
Standort
konzentrieren.
Im
Anschluss
sind
dann
weitere
Konversionstechnologien auf ihr Potenzial hin zu untersuchen und gegebenenfalls zur
Marktreife weiterzuentwickeln.
Die gezielten Anschubmaßnahmen zur Biokerosinherstellung und die ökonomischen Effekte
der Massenproduktion umfassen:
1. Erweiterung des Aufgabenspektrums der Deutschen Rohstoffagentur um Bioenergie
2. Planung und Errichtung einer designierten Biokerosinraffinerie
3. Skalen- und Erfahrungseffekt
Zusätzlich werden auch weitere Konzepte betrachtet, die sich komplementär zu den
Anschubmaßnahmen anbieten:
4. Staatliche Preisgarantien
5. Weltweite Biokerosin-Quote
Um Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden, muss jegliche Maßnahme allerdings
sicherstellen, dass es zu keiner regionalen Treibstoffpreiserhöhung in Europa führt. Im
Hinblick auf die internationale Konkurrenz, der die europäischen Airlines ausgesetzt sind,
wäre dies eine einseitige Benachteiligung gegenüber den Wettbewerbern (EU-Kommission
et al, 2013).

4.5.1 Erweiterung der Deutschen Rohstoffagentur auf Bioenergie
Um die mittel- bis langfristig benötigte Biomasse zur Biokerosinherstellung bereitzustellen,
kann nicht auf landwirtschaftliche Ressourcen im Inland zurückgegriffen werden. Daher sind
die Rohstoffquellen im (EU-)Ausland zu erschließen. Durch Zusammenarbeit mit den
entwicklungspolitischen Akteuren besteht großes Potenzial, in den Anbauländern zu einer
positiven ländlichen Entwicklung beizutragen. Darüber hinaus ist zu konstatieren, dass die
strategischen Maßnahmen der Politik zur Sicherstellung der Rohstoffversorgung Biomasse
(und andere pflanzliche Energieträger) weitgehend ausklammern. Spätestens im Hinblick auf
die Energiewende muss sich dies jedoch ändern. In der Vergangenheit sind viele
Biomasseprojekte an Investitionsrisiken gescheitert, die sich insbesondere aus Länder- und
Klimarisiken ergeben.
Eine geeignete erste Maßnahme besteht in der Erweiterung des Aufgabenbereiches der
Deutschen Rohstoffagentur (DERA). Im Rahmen ihres Explorationsförderprogramms sollten
auch Versuchsfarmen finanziert werden. Der nächste Schritt sollte bereits
Investitionsgarantien für Biomasseprojekte umfassen – analog zu Investitionsgarantien für
Rohstoffförderung.
Zunächst ist eine Pilotierungsgruppe erforderlich, die für die Identifikation, Organisation und
Finanzierung von Versuchsvorhaben zuständig ist. Zweckmäßig wäre die Zusammensetzung
aus Vertretern der DERA, dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung (BMZ), der deutschen Investitions- und Entwicklungsgesellschaft (DEG), der
deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (giz) und der aireg.
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Das Ziel ist die Vorbereitung von investitionsfähigen Biomasseprojekten mit hoher
Erfolgswahrscheinlichkeit. Anschließend sind Regierungsabkommen zu erarbeiten, die
Anbau- und Exportkriterien festlegen. Parallel dazu, sollten auch die Absatzoptionen für
Nebenprodukte der Biomasseproduktion evaluiert werden.
Mit diesen gezielten Maßnahmen lassen sich ausbaufähige Biomasseprojekte für die
privatwirtschaftliche Nutzung erschließen und gleichzeitig das Investitionsrisiko verringern.
Bei der Förderung über einen Zeitraum von 10 Jahren und dem Start von jeweils einem
Versuchsvorhaben pro Jahr, entstünden Kosten von etwa 30.000.000 €.

4.5.2 Planung und Errichtung einer designierten Biokerosinraffinerie
Im Gegensatz zu den Rohstoffen zur Biokerosinherstellung, die vorwiegend im Nicht-EUAusland angebaut würden, kann der Raffineriestandort auch in Deutschland liegen. Die
Entscheidung sollte von dem gewählten Herstellungspfad abhängig gemacht werden. Sofern
ein BtL-Verfahren (FT-SPK) aus Biomasse (nicht Biomethan bzw. Bio-GtL) gewählt wird,
kann es auch zweckmäßig sein, einen Standort nahe dem Anbaugebiet zu wählen, um die
Transportmengen gering zu halten93.
Derzeit gibt es keine Bioraffinerie in Deutschland, die Biokerosin für den Luftverkehr herstellt.
Zur Erlangung der Wettbewerbsfähigkeit muss zunächst eine ausreichende
Produktionskapazität aufgebaut werden.
Wie bereits in der Roadmap Bioraffinerien korrekt angemerkt, sind „für neue Technologien
[…] Referenzanlagen zu errichten, um eine erfolgreiche Markteinführung zu gewährleisten.“
(BMELV, BMBF, BMU, BMWI 2012, S. 97). Auch im Luftverkehr braucht es dazu einen
externen Anstoß, der aufzeigt, dass die geforderten Mengen Biokerosin auf nachhaltige
Weise und zum prognostizierten Preis hergestellt werden können.
Die benötigten Investitionen für eine HEFA-Raffinerie mit einer Kapazität von 800.000 t im
Jahr liegen bei etwa 670 Mio. €, wenn sie in Mitteleuropa (hier: Niederlande) gebaut wird
(Neste Oil 2011). Bei einer Errichtung in anderen Ländern (hier: Singapur) können die
Kosten auf bis zu 550 Mio. € reduziert werden (Neste Oil 2007 & 2010). Die Kosten für eine
FT-Raffinerie mit einer jährlichen Kapazität von 200.000 t liegen in derselben
Größenordnung wie für eine HEFA-Raffiniere mit der vierfachen Jahresproduktion (EUKommission et al, 2013).
Aufgrund der hohen Investitionen muss daher zunächst der ideale Standort für die
Biokerosinraffinerie ausgewählt werden94. Zu diesem Zweck ist eine Studie erforderlich, die
sämtliche bestehenden Standorte auf ihre Eignung hinsichtlich Um- oder Ausbau zu einer
Bioraffinerie untersucht. Dabei sind auch Betreibermodell und die Verwertung von
Nebenprodukten miteinzubeziehen. Parallel soll auch der volkswirtschaftliche Nutzen
(Arbeitsplätze, Technologieexport, Kerosinimportunabhängigkeit) berücksichtigt werden. Die
Kosten einer derartigen Studie können mit etwa 500.000 € veranschlagt werden.
Das Vorliegen einer solchen Studie ist ein wichtiges Kriterium, um Investoren zu gewinnen.
Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass sich allein auf Basis der Studie ausreichend
Privatinvestoren gewinnen lassen.
Um den finanziellen Aufwand für die aufzubauende Raffineriekapazität nicht allein der
Luftverkehrswirtschaft aufzubürden, wäre ein denkbares Modell, den Bau einer ersten HEFARaffinerie teilweise zu bezuschussen.
Dabei ist eine enge öffentlich-private Kooperation erforderlich, die sich beispielsweise am
Umweltinnovationsprogramm des Bundesumweltministeriums orientieren könnte. Dabei wird
93

Normalerweise beträgt die Rohstoffmasse ein Mehrfaches der Biokerosinmasse beim FT-SPK. Transporte großer Massen
wirken sich negativ auf die Kosten- und Klimabilanz des Kraftstoffes aus.
94
Einige Vorüberlegungen zu dem Thema finden sich in diesem Arbeitspaket unter 4.2. und 4.6.
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ein Investitionszuschuss von 30 Prozent und zusätzlich ein zinsgünstiger Kredit über
maximal 70 Prozent der förderfähigen Kosten gewährt (BMU 1997). Denkbar wäre ein
technologieoffenes KfW-Programm „Bioraffinerien“ nach dem beschriebenen Modell. Der
Investitionszuschuss beliefe sich für eine HEFA-Raffinerie auf etwa 192.000.000 €.
Die Raffinerie kann derartig ausgelegt werden, dass von der Gesamtkapazität rund 70
Prozent auf Kerosin entfällt. Der Rest verteilt sich auf Diesel und Naphtha. Mit einer HEFARaffinerie könnten so im Jahr 2020 etwas mehr als fünf Prozent des Gesamtverbrauchs an
Kerosin in Deutschland abgedeckt werden95. Die ermittelten Bedarfsmengen, die aus den
Klimaschutzzielen der Luftverkehrswirtschaft abgeleitet wurden, können bereits mit einer
Raffinerie deutlich übertroffen werden.

4.5.3 Skalen- und Erfahrungseffekt
Der klassische Skaleneffekt („Economies of Scale“) beschreibt Kostenersparnisse, die
auftreten, wenn die Ausbringungsmenge bei konstanten Fixkosten gesteigert wird. Dadurch
lassen sich die Fixkosten auf eine größere Produktmenge verteilen. Aus diesem Grund
sinken die Stückkosten (Gabler Wirtschaftslexikon 2014).
Die positiven Auswirkungen, die sich aus der Vergrößerung der Biokerosinproduktion
ergeben, gehen jedoch über die reine Fixkostenbetrachtung hinaus. Auch die variablen
Kosten (insbesondere Rohstoffkosten) können von Größenvorteilen beeinflusst werden. Im
Arbeitspaket 3 dieses Forschungsprojektes hat sich in Sensitivitätsanalysen gezeigt, dass
die Rohstoffkosten den größten Einfluss auf die Biokerosingestehungskosten haben. Ziel
muss es daher sein, die Rohstoffkosten (Biomasse, Biomethan, Pflanzenöl) zu verringern. Im
Allgemeinen werden Einflussnahmen auf den Einkaufspreis im Rahmen großer
Bestellmengen als Einkaufsmacht bezeichnet (IFH 2014).
Es wird erwartet, dass der Rohstoffpreis durch langfristige Lieferverträge über große
Rohstoffmengen erheblich gesenkt werden kann, da sie erlauben, die biogenen Rohstoffe
außerhalb der internationalen Handelsplätze zu beschaffen. Die Preise für an Börsen
gehandelte
Pflanzenöle
liegen
beispielsweise
weit
über
den
tatsächlichen
Erzeugungskosten. Handelsmargen müssen weitestgehend vermieden werden, um
wettbewerbsfähige Preise zu erreichen.
Neben der Verringerung der Handelsmargen können Skaleneffekte auch zur Senkung der
Rohstoffkosten beitragen, wenn sich die mit Anbau und Erzeugung verbundenen Fixkosten
auf eine größere Produktmenge verteilen lassen. Den Anstoß liefern auch in diesem Fall die
langfristigen Lieferverträge und die darin verbindlich zugesagten großen Abnahmemengen.
Laut der Roadmap Bioraffinerien (BMELV, BMBF, BMU, BMWI 2012) kann mit
Skaleneffekten ab einem Biomasseeinsatz von 500.000 bis 2.000.000 Tonnen pro Jahr
gerechnet werden.
Ein weiterer Aspekt, der jedoch eine Stückkostensenkung in Abhängigkeit der kumulierten
Produktionsmenge beschreibt, ist die Erfahrungskurve. Danach sinken die Stückkosten nicht
nur aufgrund des aktuellen Produktionsvolumens, sondern auch aufgrund von gesammelter
Erfahrung mit dem Produkt (BCG 2014).
Die beobachtete Gesetzmäßigkeit deutet dabei auf eine Stückkostenreduktion um 20 bis 30
Prozent bei jeder Verdoppelung der kumulierten Produktmenge hin (Henderson 1974, ZfB
1987). Der Effekt konnte in verschiedenen – auch weit auseinander liegenden –
Industriezweigen nachgewiesen werden. Daher sind die positiven Auswirkungen der
Erfahrungskurve auch bei der Herstellung von und dem Umgang mit Biokerosin zu erwarten.

95

Bei der Annahme eines Gesamtverbrauchs von 10,5 Mio. t.
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4.5.4 Staatliche Preisgarantien
Eine zusätzliche Absicherung der Preisparität von Biokerosin zu konventionellem Kerosin
sind staatliche Preisgarantien. Dabei würde der Preis für Biokerosin künstlich und zeitlich
befristet auf das Niveau des konventionellen Kerosins abgesenkt, indem die Preisdifferenz,
die sich aus den höheren Herstellungskosten für Biokerosin ergibt, aus staatlichen Mitteln
ausgeglichen wird.
Auf diesem Weg haben Investoren die Sicherheit, dass die Auslastung der Raffinerie
gewährleistet ist. Gleichzeitig wird sichergestellt, dass die Raffineriekapazität ausschließlich
dem Luftverkehr zu Gute kommt. Aufgrund der durch die Biokraftstoffquote im
Straßenverkehr induzierten (erzwungenen) Nachfrage würde eine Biokraftstoffraffinerie
erwartungsgemäß bevorzugt zur Produktion von Biokraftstoffen für den Straßenverkehr
betrieben werden.
Die Höhe der notwendigen Bezuschussung hängt dabei auch von den aktuellen Kosten ab,
die sich aus dem Emissionshandel ergeben. Letztere erhöhen die mit dem Einsatz von
konventionellem Kerosin verbundenen Kosten und verringern die Preisdifferenz.

4.5.5 Weltweite Biokerosin-Quote
Eine weitere Möglichkeit zur Verbreitung von Biokraftstoffen im Luftverkehr besteht in der
Einführung einer Biokerosin-Quote analog zu der seit 2007 bestehenden gesetzlichen
Regelung für den Straßenverkehr. Das „Gesetz zur Einführung einer Biokraftstoffquote durch
Änderung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes und zur Änderung energie- und
stromsteuerrechtlicher Vorschriften“ (BioKraftQuG) regelt die Beimischung von
Biokraftstoffen zum Diesel bzw. Benzin für den Straßenverkehr.
Der entscheidende Unterschied zwischen Quotenregelungen im Straßenverkehr und im
Luftverkehr liegt darin, dass die straßengebunden Endverbraucher alle gleichermaßen davon
betroffen sind. Jede Tankstelle reicht den Preisaufschlag an den Endkunden weiter. Dies
wäre im Luftverkehr nicht möglich. Aufgrund der Internationalität und Interkontinentalität des
Luftverkehrs beteiligen sich auch Luftverkehrsgesellschaften aus Teilen der Welt, die nicht
von der Quote betroffen wären, am Luftverkehr in Deutschland und Europa. Dies kann zu
einer verstärkten Abwanderung von Verkehren auf außereuropäische Drehkreuz-Flughäfen
beitragen. Eine Biokerosin-Quote, die auf Deutschland oder Europa beschränkt ist, würde
aus den genannten Gründen einen einseitigen Wettbewerbsnachteil für die betroffenen
Luftverkehrsgesellschaften mit sich bringen.
Schon geringe Beimischungen von Biokerosin können (bei derzeitigen Herstellungskosten)
zu einem schwerwiegenden Kostenungleichgewicht zu rein konventionellem Kerosin führen.
Falls solcher Kraftstoff von einigen Luftverkehrsgesellschaften auf freiwilliger Basis beschafft
wird, werden diese die Preisdifferenz nicht an ihre Fluggäste weitergeben können. Die
Weitergabe der Kosten ist nur möglich, wenn zwischen den Unternehmen faire
Wettbewerbsbedingungen gegeben sind. Durch den internationalen Charakter der Luftfahrt
würde dies eine weltweite Regelung erforderlich machen (EU-Kommission et al, 2013).
Aus diesem Grund wäre eine Biokerosin-Quote zur Steigerung der Biokerosin-Nachfrage nur
auf internationaler Ebene eine zweckmäßige Option. Im Hinblick auf die ähnliche
Problematik bei Einführung eines markt-basierten Mechanismus zur Minderung des
Treibhausgasausstoßes auf ICAO-Ebene zeigt sich, wie kompliziert die Gestaltung
internationaler Vereinbarungen ist.
Aus den genannten Gründen erscheint eine Biokerosin-Quote nicht zweckmäßig, um eine
zeitnahe und wettbewerbsneutrale Markteinführung des Biokerosins zu ermöglichen. Erst
wenn eine Preisparität zwischen Biokerosin und konventionellem Kerosin durch die
vorgenannten Maßnahmen erreicht ist, sollte eine Quotenregelung in Betracht gezogen
werden.
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4.6 Ermittlung der logistischen Anforderungen, die erfüllt sein
müssen, um den Einsatz von Biokraftstoffen im Luftverkehr
flächendeckend auszubauen
Im Rahmen der Musterzulassung eines Flugzeugs oder Triebwerks wird es für die
Verwendung eines oder mehrerer Kraftstoffe zugelassen. Bei gängigen Verkehrsflugzeugen
wie beispielsweise der Boeing 737 oder dem Airbus A340 ist dies unter anderem die Sorte
JET A1 nach ASTM 1655 bzw. DEF STAN 91-91 (EASA 2012, LBA 1995). In Europa ist JET
A1 der am weitesten verbreitete Kraftstoff und wird an nahezu allen Flughäfen bereitgestellt.
JET A1 darf laut Spezifikation bis zu 50 Volumenprozent biosynthetisches Kerosin enthalten.
Zum Einsatz von JET A1 mit biosynthetischem Anteil sind aus technischer Sicht weder
Anpassungen an der Kraftstoffversorgungsinfrastruktur noch im Umgang mit dem Kraftstoff
erforderlich. Im Allgemeinen werden alternative Kraftstoffe, die keinerlei Anpassungen
notwendig machen, als „drop-in“-Kraftstoffe bezeichnet. Aus regulatorischen Gründen kann
das technische „drop-in“-Potenzial des Biokerosins jedoch vorerst nur eingeschränkt
ausgeschöpft werden (genauere Erläuterungen im Abschnitt 4.6.2).
Es sei angemerkt, dass noch kein konkreter Anlass zur Anpassung der regulatorischen
Voraussetzungen bestand, da bisher keine Einspeisung von „drop-in“-Kerosin in das
allgemeine Luftfahrtkraftstoffversorgungssystem erfolgte. JET A1 mit biosynthetischem Anteil
wurde in der Vergangenheit fast ausschließlich im Zusammenhang mit Forschungsvorhaben
eingesetzt, beispielsweise für die Flüge zwischen Hamburg und Frankfurt im Rahmen des
BurnFAIR-Projekts. Dabei wurde der „drop-in“-Kraftstoff im maximalen Mischungsverhältnis
separat behandelt, u.a. um die konkreten Auswirkungen auf die Versorgungsinfrastruktur im
Langzeitversuch zu untersuchen. Nach sechs Monaten im Praxistest zeigte sich, dass weder
Unterschiede im Verhalten noch negative Auswirkungen auf kraftstoffführende Bauteile
nachgewiesen werden konnten (vgl. burnFAIR 2014).

4.6.1 Kraftstofflogistik und Kapazität der Versorgungsinfrastruktur
Der Einsatz von Biokraftstoffen im Luftverkehr würde eine äquivalente Menge
konventionellen Kraftstoffs substituieren. Da sich der Gesamtkraftstoffbedarf bzw. -absatz in
Deutschland durch den Einsatz von Biokraftstoff nicht bzw. nur unwesentlich96 ändert, wird
dadurch auch keine Kapazitätsanpassung bei Tanklagern und Pipelines erforderlich.
Da ein „drop-in“-Kraftstoff der Spezifikation ASTM 1655 bzw. DEF STAN 91-91 entspricht,
kann er uneingeschränkt im Luftfahrtkraftstoffversorgungssystem eingesetzt werden. Dieses
wird von den an der Treibstoffversorgung beteiligten Unternehmen gemeinschaftlich auf
Basis einer Massenbilanz verwaltet. Die Kraftstoffversorgungsinfrastruktur (Pipelines,
Transportfahrzeuge, Tanklager) wird meist von einem Unternehmen betrieben, das anderen
Unternehmen die Einrichtungen zur (Mit-)Nutzung gegen Entgelt gestattet. Beispielsweise
gehören Flughafentanklager als Bestandteil der zentralen Infrastruktur dem
Flughafenbetreiber. Dieser muss interessierten Betankungsunternehmen die Nutzung
ermöglichen. Zu diesem Zweck wird ein Durchsatzvertrag geschlossen. Darin verpflichtet
sich ein Versorgungsunternehmen, ausschließlich spezifikationskonformen Kraftstoff
anzuliefern. JET A1 mit einem Anteil von bis zu 50 Volumenprozent an biosynthetischem
Kerosin erfüllt die Spezifikation ASTM 1655 und DEF STAN 91-91. Aus diesem Grund gibt
es keine rechtlichen Vorbehalte gegen die spezifikationskonforme Nutzung von
biosynthetischem Kerosin.

96

Aufgrund des erhöhten Energiegehaltes des synthetischen Kraftstoffs zeigte sich in Flugversuchen ein verringerter
Verbrauch gegenüber konventionellem JET A1.
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Die einzelnen Kraftstoff-Batches der Kraftstofflieferanten werden im Flughafentanklager in
einem gemeinsam genutzten Behälter gelagert. Deshalb darf ein Unternehmen prinzipiell nur
so viel Kraftstoff zur Betankung der Flugzeuge entnehmen wie es selbst ins Lager
eingespeist hat. Die Eigentumsverhältnisse sind buchhalterischer Natur. Eine physische
Trennung der Bestände erfolgt nicht. Dies ist aus technischer Sicht auch nicht erforderlich,
da es sich bei JET A1 (gleich welchen Ursprungs) um ein standardisiertes Produkt handelt.
Dank des „drop-in“-Konzeptes kann diese Praxis beibehalten werden. Ziel muss es sein, die
dafür erforderlichen Rahmenbedingungen zu schaffen. Der Aufbau eines separaten
Versorgungssystems (inklusive Lagerhaltung) wäre unter ökomischen und ökologischen
Gesichtspunkten nicht zu vertreten.
Im Fall des Transportes von reinem biosynthetischen Kerosin ist jedoch eine Trennung
erforderlich, da der Reinstoff nicht der Spezifikation ASTM 1655 bzw. DEF STAN 91-91
entspricht. Trotzdem gestatten bzw. erfordern beide Spezifikationen die Beförderung auf
dieselbe Weise wie konventionellen Turbinenkraftstoff (ASTM 2013a). Daher können zum
Transport von biosynthetischem Kerosin dieselben Transportmittel genutzt werden wie
für konventionelles Kerosin und damit vergleichbare Transportkosten angesetzt werden.
Aus logistischer Sicht muss insbesondere das Blending berücksichtigt werden. Blending
bezeichnet die Beimischung des biosynthetischen Kerosins zum konventionellen Kerosin.
Hinsichtlich der Angaben über den Anteil des biosynthetischen Kerosins unterscheiden sich
die beiden relevanten Spezifikationen. In DEF STAN 91-91 wird festgelegt, dass der
Volumenprozentgehalt an (bio-)synthetischen Kohlenwasserstoffen und Informationen zum
Herstellungsverfahren aus den Lieferdokumenten hervorgehen muss. Der Anteil ist auf
maximal 50 Volumenprozent beschränkt (vgl. Ministry of Defence 2013, Table 1 Note 9
i.V.m. Annex D). In ASTM 7566 bezieht sich der maximale Anteil von 50 Volumenprozent nur
auf das jeweilige Mischungsereignis. Erfüllt das Gemisch anschließend die Anforderungen
der Tabelle 1 aus ASTM 7566 kann es als JET A1 gemäß ASTM 1655 in Umlauf gebracht
werden. Dieser besagte ASTM 1655 Kraftstoff, der maximal bereits 50 Volumenprozent
biosynthetische Komponenten enthält, kann als JET A1 erneut zu einer Mischung mit
biosynthetischem Kerosin herangezogen werden. Das nun resultierende Gemisch könnte
insgesamt letztendlich mehr als 50 Volumenprozent biosynthetische Komponenten
beinhalten. Es kann erneut als JET A1 gemäß ASTM 1655 freigegeben werden, wenn es die
Anforderungen der Tabelle 1 der ASTM 7566 erfüllt (ASTM 2013a, ASTM 2013b). An dieser
Stelle wäre eine Vereinheitlichung der beiden Spezifikationen zu begrüßen. Bis dahin sollten
die Vorgaben der Spezifikation DEF STAN 91-91 eingehalten werden, da sie strenger sind
und automatisch auch ASTM 7566 erfüllen.
Das Blending kann entweder unmittelbar im Herstellungsbetrieb oder bei einem darauf
spezialisierten Unternehmen („Blender“) erfolgen. Es darf jedoch nicht erst im
Flughafentanklager erfolgen (Ministry of Defence 2013).

4.6.2 Regulatorische Voraussetzungen
Sofern regulatorische Gründe der Verwirklichung des „drop-in“-Konzepts entgegenstehen,
müssen sie beseitigt werden. Insbesondere ist dabei das Anrechnungsverfahren des
biosynthetischen Kerosins im Emissionshandel (ETS) von Bedeutung. Es ist unbedingt
erforderlich, dass Biokraftstoffe im ETS angerechnet werden können. Gleichzeitig sollen sie
durch ETS-Auflagen keinen logistischen Nachteilen gegenüber fossilen Kraftstoffen
unterliegen. Mit der Verordnung (EU) 601/2012 wurde Luftfahrzeugbetreibern bereits
eingeräumt, zur Bestimmung einiger wichtiger Parameter, u.a. des Heizwertes und des
Biomassegehaltes, auf die Rechnungsunterlagen der Lieferanten zurückzugreifen.
In den Leitlinien der EU-Kommission zur Monitoringverordnung wird die Vorgehensweise zur
Anrechnung von Luftfahrt-Biokraftstoffen im ETS einheitlich festgelegt. Das aktuelle
Verfahren trägt den Gegebenheiten des Luftfahrtkraftstoffversorgungssystems, insbesondere
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auch im Hinblick auf „drop-in“-Kraftstoffe, jedoch nur unzureichend Rechnung. Das
„Guidance Document 3 Biomass Issues“ impliziert, dass physischer Verbrauch und
Anrechnung im ETS zusammenhängen. Die Anrechnung von Biokraftstoff allein durch den
Nachweis der Rechnungsunterlagen wird bislang nicht eindeutig gestattet (EU-Kommission,
2012).
Da das Luftfahrtkraftstoffversorgungssystem gemeinschaftlich genutzt wird, kann der
Verbleib der einzelnen Biokraftstoffmoleküle nicht überwacht werden. Dies ist spätestens am
Flughafentanklager der Fall. Ein Kraftstofflieferant müsste ein separates Versorgungssystem
aufbauen, um einzelne Flugzeuge gezielt mit Biokraftstoff zu beliefern Dies ist technisch
unnötig, unwirtschaftlich, an einigen Flughäfen schon aus Platzgründen völlig unrealistisch
und wirkt sich zudem negativ auf die Klimabilanz des Biokraftstoffs aus. Außerdem erfordert
die Anrechnung von Kraftstoffen im Luftverkehr eine flughafengenaue Abrechnung. Davon
sind auch Biokraftstoffe betroffen. Wie sich in Kapitel 4 zeigte, ist die Biokerosinversorgung
Deutschlands künftig insbesondere vom Standort der Raffinerie bzw. von der RaffinerieFlughafen-Kombination abhängig. Es ist möglich, dass das physische Biokerosin folglich nur
regional angeboten werden kann. Um eine hohe Marktdurchdringung zu erreichen, sollte es
möglich sein, Biokraftstoff zu erwerben und im ETS zu beanspruchen, ohne in dessen
physischen Besitz zu gelangen. Im Bereich des Ökostroms wurde ein analoges Problem
mithilfe des „book and claim“-Prinzips gelöst. Dabei wird die Ökostromeigenschaft
kilowattstundenbezogen vom Ökostrom getrennt und auf handelbare Zertifikate
(„Herkunftsnachweise“) übertragen. Mit Einlösung eines Herkunftsnachweises kann eine
Kilowattstunde konventionellen Stroms zu Ökostrom erklärt und für Klimaschutzziele geltend
gemacht werden. Bereits im Rahmen der EU-Verordnung 601/2012 wurde gestattet, auch für
die Biomethan, das in geschlossene Erdgasnetze eingespeist wird, Herkunftsnachweise
ausgestellt werden. An dieser Stelle muss geprüft werden, ob auch für Biokerosin
Herkunftsnachweise
ausgestellt
werden
können.
Denn
auch
das
Luftfahrtkraftstoffversorgungssystem in der EU kann als geschlossen betrachtet werden, da
das Kerosin der Steueraufsicht durch die Mitgliedsstaaten unterliegt und sein Verbleib ab
Verlassen der Raffinerie mithilfe des „Excise Movement and Control Systems“ lückenlos und
in Echtzeit überwacht wird.
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass dem Einsatz von biosynthetischem Kerosin
aus technischer Sicht nichts mehr im Wege steht. Die größere Hürde ergibt sich aus
regulatorischen Auflagen. Zwar erlauben die Spezifikationen bereits jetzt den Einsatz im
Rahmen von „drop-in“-Kraftstoffen in Logistik und Flugzeug, jedoch kann der Kraftstoff
insbesondere aufgrund der ETS-Auflagen nicht sein volles „drop-in“-Potenzial ausschöpfen.
Dies ist jedoch vor der Markteinführung unbedingt erforderlich. Aus diesem Grund muss das
Anrechnungsverfahren für Biokerosin im ETS zeitnah überarbeitet werden.

4.7 Zusammenfassung
Im vierten Kapitel des Forschungsprojektes wird zunächst der Gesamtbedarf an Biokerosin
in Deutschland ermittelt. Dieser wird aus den politischen Zielsetzungen der Bundesregierung
und der europäischen Union zur Reduzierung der CO2-Emissionen sowie den
Klimaschutzzielen der deutschen und internationalen Luftverkehrswirtschaft abgeleitet. Auf
dieser Basis wird der Biokerosinbedarf im Jahr 2020 mit 167.000 bis 322.000 Tonnen
beziffert. Aus emissionsbilanziellen und logistischen Gründen kann diese Menge nicht auf
alle Flughäfen Deutschlands verteilt werden. Insbesondere sind der Standort der Raffinerie
sowie die Anbindung und Kraftstoffdurchsatz der Flughäfen von Bedeutung. Im Rahmen
dieses Forschungsprojektes werden die wesentlichen Einflussfaktoren identifiziert.
Zur Ermittlung der Kosten zur Deckung des Biokerosinbedarfs werden die
Gestehungskosten aus Kapitel 3 herangezogen. Je nach Herstellungsverfahren variieren
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diese teils erheblich. Gegenüber fossilem Kerosin entstehen Zusatzkosten von mindestens
215 Millionen Euro, wenn der geringere Bedarf unterstellt wird. Wird der höhere Bedarf zu
Grunde gelegt, sind es mindestens 414 Millionen Euro.
Derzeit ist Biokerosin folglich nicht wettbewerbsfähig zu konventionellem Kerosin. Um die
Wettbewerbsfähigkeit zu erlangen, werden in diesem Forschungsprojekt fünf Maßnahmen
vorgeschlagen. Zunächst die Erweiterung des Aufgabenbereichs der Deutschen
Rohstoffagentur auf Biomasse, um die Rohstoffversorgung sicherzustellen. Danach ist eine
designierte Bioraffinerie zu errichten, deren Finanzierung staatlich unterstützt wird. Durch die
Produktion größerer Kraftstoffmengen werden Erfahrungs- und Skaleneffekte greifen;
erwartungsgemäß reduziert dies die Kosten. Zudem ist eine staatliche Preisgarantie für
Biokerosin denkbar, um die Preisparität zu fossilem Kerosin herzustellen. Abschließend kann
eine weltweite Biokerosinquote die Nachfrage nach Biokerosin steigern.
Aus technischer Sicht steht dem Einsatz von Biokerosin in Deutschland nichts mehr im
Wege. Durch das „Drop-in“-Konzept kann es in die bestehende Versorgungsinfrastruktur
eingespeist werden. Einzig aus regulatorischer Sicht gibt es Handlungsbedarf: Die
Anrechnung im Emissionshandel bedarf Nachbesserungen. Zu diesem Zweck wäre ein
„book and claim“-Ansatz zielführend.
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5 Identifizierung und Beseitigung potenzieller logistischer
oder regulatorischer Schwachstellen entlang der
Lieferkette zur Sicherstellung der Kraftstoffqualität
In diesem Arbeitspaket stehen die Qualitäts- und Sicherheitsaspekte von Luftfahrtkraftstoff
mit bio-synthetischem Anteil im Fokus. Den Schwerpunkt bildet die Untersuchung des
Blendingverhaltens der konventionellen und biogenen Kraftstoffkomponenten. In diesem
Zusammenhang werden auch Probleme, die beim Einsatz herkömmlicher Biokraftstoffe im
Straßenverkehr aufgetreten sind, mit einbezogen. Auf Basis einer Literaturrecherche konnten
zusätzliche Qualitätssicherungsmaßnahmen identifiziert werden, um die Integrität des biosynthetischen Kraftstoffs zu gewährleisten. Abschließend erfolgt eine Beschreibung des
Zulassungsverfahrens für bio-synthetische Kerosine.

5.1 Beschreibung der Sicherheitsgesichtspunkte beim Einsatz von
Biokraftstoffen
Zum Verständnis des Mischungsverhaltens und der Sicherheitsaspekte beim Einsatz von
alternativen Luftfahrtkraftstoffen ist es zunächst erforderlich, den konventionellen
Luftfahrtturbinenkraftstoff JET A1 und dessen Herstellungsverfahren zu untersuchen.
Anschließend werden die biosynthetischen Komponenten analysiert (die entsprechenden
Herstellungsverfahren wurden bereits in Arbeitspaket 3 beschrieben; sie werden in diesem
Kapitel daher nicht noch einmal erläutert). Auf dieser Grundlage kann anschließend bewertet
werden, ob Probleme, die mit herkömmlichen Biokraftstoffen einhergingen, auch bei der
Nutzung biosynthetischen Kerosins auftreten können.

5.1.1 Stoffeigenschaften JET A1
Außerhalb von Nordamerika ist JET A1 der Standardkraftstoff für den kommerziellen
Luftverkehr. Es handelt sich dabei um einen Kraftstoff der Kerosinfraktion, der normalerweise
aus Erdöl gewonnen wird. Die Bestandteile des Rohöls, die zwischen 175 und 280°C sieden,
werden im Allgemeinen als Kerosin bezeichnet (Beyer 2004).
Laut Spezifikation müssen 10 Prozent der Bestandteile von JET A1 bei 205°C sieden,
während der Siedeendpunkt bei maximal 300°C liegen darf (ASTM 2013; Ministry of Defence
2011).
JET A1 besteht aus einer Mischung von vielen verschiedenen Kohlenwasserstoffen, deren
exakte Zusammensetzung vom Raffinationsprozess und dem verwendeten Rohöl abhängig
ist. Aus diesem Grund legen die Spezifikationen für JET A1 in erster Linie Eigenschaften
fest, die der Kraftstoff besitzen muss. Einzig für Schwefel, Aromaten, Säuregehalt und
„Existent Gum“ 97 sind Maximalwerte festgeschrieben (ASTM 2013; Ministry of Defence
2011).
Um die insbesondere für das Blending relevanten Stoffeigenschaften zu identifizieren, ist
jedoch eine weiterführende Kenntnis der im fossilen Kerosin enthaltenen Komponenten
erforderlich. Auf Basis von Literaturangaben (CRC, 2004; Rachner, 1998) soll eine Einteilung
in Kategorien erfolgen, von denen vier auf Kohlenwasserstoffe entfallen:
•
97

Alkane (Paraffine)

Gummiartige Ablagerungen.
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•
•
•

Cycloalkane (Naphthene)
Aromaten
Olefine

Zusätzlich finden sich Stoffe und Verbindungen im Kerosin, die Auswirkungen auf die
Kraftstoffqualität und -eigenschaften haben können.
•
•
•

Hetero-Organische-Verbindungen
Schwefel und Schwefelverbindungen
Naphthensäure

Zusätzlich werden dem Kraftstoff Additive zugesetzt, um bestimmte Eigenschaften (in
Grenzen) zu beeinflussen.
5.1.1.1 Alkane
Alkane oder Paraffine gehören zu den Hauptbestandteilen des Kerosins und bestehen aus
gesättigten Kohlenwasserstoffketten. Darin sind Kohlenstoff- und Wasserstoffatome
ausschließlich über Einfachbindungen verbunden. Es existieren geradkettige Alkane (nAlkane) und verzweigte Alkane (iso-Alkane) (CRC 2004).
Alkane werden mit der allgemeinen Formel

beschrieben. Darin gibt „n“ die Anzahl der Kohlenstoffatome an (Schrader 1985). In Richtung
der höheren Alkane (wachsende Zahl an Kohlenstoffatomen) nehmen Siedepunkt und der
Schmelzpunkt (~Gefrierpunkt) tendenziell98 zu, weil die zwischenmolekularen Kräfte steigen
(König 2007).
Im Hinblick auf einen möglichst niedrigen Gefrierpunkt (erwünscht) bieten iso-Alkane
gegenüber n-Alkanen (und kurzkettige Alkane gegenüber langkettigen Alkanen) Vorteile
(CRC 2004).
Mit dem hohen Wasserstoff-Kohlenstoff-Verhältnis der Alkane geht ein hoher Energiegehalt
bei geringer Dichte einher. Zudem verbrennen sie sauber und sind sehr (lager-)stabil. Ihre
Reaktionswilligkeit mit Stoffen, mit denen sie in Kontakt kommen könnten (z.B. Farben,
Elastomere und Metalle), ist gering (CRC 2004).
5.1.1.2 Cycloalkane
Die Cycloalkane bilden neben den geraden und verzweigten gesättigten
Kohlenwasserstoffketten die Gruppe der ringförmigen gesättigten Kohlenwasserstoffketten.
Sie werden mit der allgemeinen Formel

beschrieben. Mit „n“ wird die Anzahl der Kohlenstoffatome angeben (Schrader 1985). Aus
der allgemeinen Form lässt sich ableiten, dass Cycloalkane gegenüber Alkanen mit
derselben Kohlenstoffanzahl zwei Wasserstoffatome weniger je Molekül enthält: Das
resultierende geringere Wasserstoff-Kohlenstoff-Verhältnis ist für den geringeren
Energiegehalt verantwortlich; auf der anderen Seite ergibt sich eine höhere Dichte im
Vergleich zu Alkanen. Zudem bieten Cycloalkane einen niedrigeren Gefrierpunkt (CRC
2004).
5.1.1.3 Aromaten
Bei Aromaten handelt es sich ebenfalls um ringförmige Moleküle. Sie sind jedoch
grundsätzlich verschieden von den Cycloalkanen, da es sich um ungesättigte
Kohlenwasserstoffe handelt. Sie besitzen einen oder mehrere Kohlenstoffringe, jeder davon
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Niedere Alkane ausgenommen.
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enthält sechs Kohlenstoffatome (CRC 2004), die durch Doppelbindungen verbunden sind
(König 2007).
Andere Kohlenwasserstoffe können sich an die Ringe anlagern. Aromaten bieten gegenüber
Alkanen mehr Energie pro Volumen bei weniger Energie pro Masse. Gummi und
Dichtungsmaterialien schwellen an, wenn sie Aromaten ausgesetzt werden. Bei der
Verbrennung sind sie für die Rußbildung und Koksablagerungen in der Brennkammer
verantwortlich. Viele Kraftstoffspezifikationen beschränken daher den Aromatengehalt (CRC
2004): Bei JET A1 darf er maximal 25 (bzw. 26,5)99 Volumenprozent betragen (ASTM 2013,
Ministry of Defence 2011). Neben den Monoaromaten existieren auch Di- und Triaromaten
mit zwei bzw. drei Ringen. Der Anteil an Diaromaten im JET A1 ist separat auf 3
Volumenprozent beschränkt (ASTM 2013, Ministry of Defence 2011).
5.1.1.4 Alkene
Alkane und Alkene sind recht nah verwandt. Sie unterscheiden sich darin, dass die
Kohlenwasserstoffkette nicht vollständig gesättigt ist; Alkene weisen eine Doppelbindung
zwischen den Kohlenstoffatomen auf. Gegenüber den Alkanen enthalten sie bei gleicher
Kohlenstoffanzahl folglich zwei Wasserstoffatome weniger (König 2007). Der Energiegehalt
ist geringer und die Reaktionswilligkeit höher (CRC 2004). Aus diesem Grund ist die Lagerund Temperaturstabilität beeinträchtigt. Im Kraftstoff sind Alkene daher unerwünscht.
Normalerweise finden sie sich nur in geringen Konzentrationen (ca. 1 %) im Kraftstoff
(Rachner 1998). Bestimmte Prozesse in der Raffinerie (Cracken) lassen größere Mengen
Alkene entstehen. Sie müssen anschließend mithilfe von Wasserstoff in Alkane
umgewandelt („abgesättigt“) werden. In „straight-run“-Kerosin machen Alkene nur einen
kleinen Anteil aus (CRC 2004).
5.1.1.5 Hetero-Organische Verbindungen
Als Hetero-Organische-Verbindungen werden Moleküle bezeichnet, die neben Kohlenstoff
und Wasserstoff auch andere Elemente enthalten. Dabei handelt es sich insbesondere um
Sauerstoff, Stickstoff und Schwefel. Diese Verbindungen stammen aus dem Rohöl und
finden sich – zumeist in geringen Konzentrationen – in Kraftstoffen, die durch
atmosphärische Destillation gewonnen werden. Ihr Einfluss auf die Kraftstoffqualität kann
sowohl positiv als auch negativ sein. Sie verbessern oft die Schmierfähigkeit und wirken antioxidativ, können jedoch Ablagerungen bilden und erschweren die Abscheidung von Wasser
aus dem Kraftstoff (CRC 2004).
5.1.1.6 Schwefel und Schwefelverbindungen
Erdöl enthält von Natur aus Schwefel. Er kommt in elementarer Form oder in Verbindungen
wie Merkaptanen oder Sulfiden darin vor. Elementarer Schwefel wirkt korrosiv auf bestimmte
Metalle, was bei kraftstoffführenden Bauteilen im Luftfahrzeug zu Problemen führen kann.
Schwefelwasserstoffe entstehen bei fehlerhafter Prozessführung in der Raffinerie und
besitzen ähnlich korrosive Eigenschaften wie elementarer Schwefel. Merkaptane hingegen
greifen cadmierte Bauteile und bestimmte synthetische Gummiarten an. Die relevanten
Spezifikationen beschränken daher den Schwefelgehalt von Kraftstoffen für den Luftverkehr
(CRC 2004). JET A1 darf nicht mehr als 0,3 Massenprozent Schwefel enthalten, darüber
hinaus darf der Anteil an Merkaptanen nicht über 0,003 Massenprozent liegen (ASTM, 2013;
Ministry of Defence, 2011)
Während der Verbrennung im Triebwerk kann sich der Schwefel an Sauerstoff binden und
Schwefeldioxid (SO2) bilden, welches mit der Entstehung von saurem Regen in Verbindung
gebracht wird (NASA, 2011).
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Die Unterschiede können sich bei verschiedenen Testverfahren ergeben.
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5.1.1.7 Naphthensäure
Bei Naphthensäuren handelt es sich um organische Säuren, die aus dem Rohöl stammen
und sich im Kerosin wiederfinden, da sich die Siedebereiche überschneiden. Unter
Wassereinfluss wirken sie korrosiv auf Aluminium und Magnesium. Außerdem greifen sie
andere Metalle an, insbesondere Zink (CRC 2004). In der Spezifikation gibt es keine
Beschränkung für Naphthensäure, jedoch ist der maximale Säuregehalt durch die
Hydroxylzahl vorgegeben: Sie liegt bei maximal 0,1 KOH/g (ASTM, 2013; Ministry of
Defence, 2011).
5.1.1.8 Additive
Nach der eigentlichen Raffinierung können dem Kraftstoff (nach Bedarf) Additive zugesetzt
werden, um die Produkteigenschaften gezielt zu beeinflussen oder seine Degeneration zu
vermeiden. Verbreitet sind Antioxidationsmittel, Substanzen zur Erhöhung der Leitfähigkeit,
Metalldesaktivatoren, Substanzen zur Verbesserung der Schmierfähigkeit, Inhibitoren gegen
das Vereisen des Treibstoffsystems und Biozide (Energy Institute, 2013).

5.1.2 Stoffeigenschaften herkömmlicher Biokraftstoffe
Als herkömmliche Biokraftstoffe werden im Rahmen dieses Projektes Kraftstoffe verstanden,
die bereits heute im Transportsektor eingesetzt werden. Bisher sind Biokraftstoffe in erster
Linie im Straßenverkehr etabliert.
Sie müssen gemäß Biokraftstoffquotengesetz sowohl Diesel- als auch Ottokraftstoff
beigemischt werden. Die Beimischungsquote bezieht sich auf den Energiegehalt und beläuft
sich im Jahr 2014 auf 6,25 Prozent. Ab 2015 wird die Quote auf den Treibhausgasanteil
bezogen werden und 3,5 Prozent betragen (Bundesimmissionsschutzgesetz §37a).
Als Beimischungskomponenten kommen hauptsächlich Bioethanol für Ottokraftstoff und
Fettsäuremethylester („Biodiesel“) für Dieselkraftstoff zum Einsatz. Gemeinsam machen sie
84,1 Prozent der in Deutschland vertankten Biokraftstoffe aus (Fachagentur
Nachwachsender Rohstoffe 2014b)100.

Abbildung 35: Biokraftstoffverbrauch in Deutschland 2012 (Fachagentur Nachwachsender Rohstoffe 2013).

Bei ihrem Einsatz kam es insbesondere in der Anfangszeit zu Schäden an den Fahrzeugen.
Sie unterscheiden sich in Herstellung, Zusammensetzung und Eigenschaften erheblich vom
Otto- bzw. Dieselkraftstoff, dem sie beigemischt werden.

100

Daneben entfallen 14,2 Prozent des Biokraftstoffs auf hydrierte Pflanzenöle.
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5.1.2.1 Fettsäuremethylester (FAME)
Fettsäuremethylester (FAME) ist der fachlich korrekte Begriff für handelsüblichen
(„klassischen“) Biodiesel. Dieser wird dem Dieselkraftstoff für den Straßenverkehr in
Deutschland als Biokomponente beigemischt. Daneben ist er in reiner Form erhältlich.
Die Markteinführung von FAME ging mit verschiedenen technischen Begleiterscheinungen
einher.
Zunächst traten Lösungsmitteleigenschaften des FAME zutage: Ablagerungen, die sich in
den Kraftstoffführenden Bauteilen gebildet hatten, wurden gelöst und lagerten sich im
Kraftstofffilter an. Bestimmte Materialien, insbesondere Dichtungen und Schläuche aus
Kunststoff oder Gummi, wurden angegriffen. Dies führte zu Funktionsstörungen
(Fachagentur Nachwachsender Rohstoffe 2014c). Untersuchungen zeigten, dass FAME u.a.
den Weichmacher aus Kunststoffen herauslöst (FMVI 2014), und bestimmte Beschichtungen
angreift (ADAC 2014a).
Ebenfalls problematisch ist der Übergang von FAME in den Schmierölkreislauf der
Kolbenmotoren. Im Zylinder gelangt stets ein Teil des Kraftstoffs in den Schmierfilm auf der
Zylinderwand und dadurch in den Schmierölkreislauf. Konventioneller Dieselkraftstoff
verdampft bei Betriebstemperatur wieder. Aufgrund des höheren Siedepunktes von FAME
verbleibt dieser jedoch im Motoröl und verdünnt es. Der beschriebene Effekt ist bei kurzen
Fahrten (geringer Öltemperatur) besonders ausgeprägt (FMVI 2014).
Außerdem ist FAME hydrophil („wasserliebend“), d.h. bei Kontakt nimmt er Wasser auf
(Pearlson 2011, FMVI 2014). Kraftstoffkontamination mit Wasser kann zu mikrobiologischen
Befall, Schlammbildung, Filterverstopfung und Tankkorrosion führen (FMVI 2014).
Die genannten Probleme resultieren aus den – von konventionellem Diesel verschiedenen –
chemischen Eigenschaften des Produktes. Konventioneller Diesel für den Straßenverkehr
besteht aus den gleichen Molekültypen wie konventionelles Kerosin für den Luftverkehr:
Hauptsächlich Alkanen, Cycloalkanen, Aromaten und (in geringem Umfang) Alkenen (siehe
Kapitel 5.1.1) 101 . Während biosynthetische Kraftstoffe ebenfalls diese Moleküle enthalten
(hauptsächlich Alkane), setzt sich FAME jedoch aus grundlegend anderen Molekültypen
zusammen. Ursächlich dafür ist, dass der Herstellungsprozess von FAME ausschließlich auf
einer Umesterung von Pflanzenölen beruht.
Pflanzenöle bestehen hauptsächlich aus Triglyceriden. Dabei handelt es sich um Moleküle,
welche sich aus drei Fettsäureketten zusammensetzen, die an den Alkohol Glycerin (andere
Namen sind: Glycerol oder Propanol) angelagert sind. Der prinzipielle Aufbau ist stets gleich,
jedoch können sich die Fettsäuren hinsichtlich ihrer Kohlenwasserstoffkettenlänge sowie in
Ort und Anzahl der Doppelbindungen zwischen den Kohlenstoffatomen innerhalb der Kette
unterscheiden. Eine Fettsäure ohne Doppelbindung wird als gesättigt bezeichnet: Sie enthält
die maximal mögliche Anzahl an Wasserstoffatomen. Eine Fettsäure mit einer
Doppelbindung wird als einfach ungesättigte Fettsäure bezeichnet; enthält sie mehrere
Doppelbindungen spricht man von einer mehrfach ungesättigten Fettsäure. Pro
Doppelbindung enthält die Fettsäure zwei Wasserstoffatome weniger als ihr gesättigtes
Pendant (Patterson 1983).
Während des Umesterungsprozesses werden die Fettsäuren vom Glycerin getrennt und
jeweils einzeln an Methanol gebunden.
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Der wesentliche Unterschied zwischen Diesel und Kerosin besteht in der Kohlenstoffanzahl der Moleküle. Diesel enthält
Moleküle von C8 bis C23, Kerosin üblicherweise C8 bis C16 (Chevron 2007, CRC 2004).
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Abbildung 36: Die chemische Reaktion zur Herstellung von Fettsäuremethylester (Pearlson 2011).

Zu diesem Zweck wird das Pflanzenöl mit dem Methanol vermischt. Bei einer Temperatur
von 50 bis 80°C werden die Triglyceride unter Katalysatoreinfluss102 aufgespalten. Die dabei
freigesetzten Fettsäureketten verbinden sich mit dem Methanol und es entstehen
Fettsäuremethylester. Als Nebenprodukt fällt Glycerin an, das sich aufgrund des
Dichteunterschieds im Absetztank von den Fettsäuremethylestern trennen lässt.
Überschüssiges Methanol wird anschließend ausgewaschen (Fachagentur Nachwachsender
Rohstoffe 2014a).
Eine Hydrierung der Fettsäuren findet nicht statt, d.h. die Doppelbindungen der Fettsäuren
im Triglycerid bleiben demnach auch im Endprodukt erhalten.
Der wichtigste chemische Unterschied zwischen konventionellen bzw. synthetischen
Kraftstoffen und Fettsäuremethylester liegt jedoch im Sauerstoffgehalt der Moleküle. Wie
sich in der bildlichen Darstellung zeigt, enthalten die Fettsäuremethylester prinzipbedingt
Sauerstoffatome. Aus energetischer Sicht ist dies ungünstig, da sie sich nachteilig auf den
massebezogenen Energiegehalt auswirken103: Die Energiedichte von FAME liegt bei etwa
38,9 MJ/kg Kraftstoff (Chevron 2006). Sie sind auch die Ursache für den hydrophilen
Charakter des Kraftstoffs (Pearlson 2011).
Hinsichtlich der Kraftstoffeigenschaften ist neben dem Energiegehalt im Wesentlichen der
Gefrierpunkt relevant. FAME hat typischerweise einen Gefrierpunkt von knapp unter 0°C104
(je nach Pflanzenöl ergeben sich Unterschiede) (Moser 2009). Aufgrund der genannten
Unterschiede ist die Verwendung von FAME im kommerziellen Luftverkehr praktisch
ausgeschlossen (Chevron 2006).
5.1.2.2 Ethanol
Ethanol wird Ottokraftstoff als Biokomponente beigemischt. Es handelt sich um einen
Alkohol, der aus zucker-, stärke oder zellulosehaltigen Pflanzen hergestellt werden kann
(Bundesverband der deutschen Bioethanolwirtschaft 2014).
Aufgrund seiner elektrochemischen Eigenschaften ist Ethanol sowohl mit Wasser als auch
mit Benzin mischbar (DTU 2009).
Die chemische Summenformel lautet:
Ähnlich wie bei der Markteinführung von FAME ging auch der Einsatz von Bioethanol mit
technischen Begleiterscheinungen einher.
Der ADAC konnte in einem E10-Langzeitversuch nachweisen, dass bestimmte (in diesem
Fall vom Hersteller nicht für E10-freigegebene) Bauteile mittel- bis langfristig Schaden
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Als Katalysatoren dienen Kalium- bzw. Natriumhydroxid.
Je höher der Sauerstoffgehalt, desto geringer der massespezifische Energiegehalt des Kraftstoffs.
104
Durch Additive lässt sich der Einsatz im Straßenverkehr bis -20°C sicherstellen (Fachagentur Nachwachsender Rohstoffe
2014c).
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nehmen, wenn sie ethanolhaltigem Kraftstoff ausgesetzt werden. Im konkreten Fall
korrodierte eine Benzinpumpe nach einer Fahrleistung von 27.000 km (ADAC 2014b).
Reiner Ethanol wirkt aggressiv auf Metalle wie Magnesium, Zink, Messing und Kupfer. Durch
Kontamination des Ethanols mit Fremdstoffen kann sich die korrosive Wirkung erheblich
verstärken. Dazu zählen insbesondere Ionen105, wie Sulfate und Chloride (Müller Associates,
1986).
Ethanol ist hydrophil, d.h. es nimmt Wasser auf. Bei offener Lagerung entzieht es
Wasserdampf aus der Atmosphäre. Durch konventionelle Herstellungsverfahren
(Destillation) kann der Wassergehalt nicht unter 4,4 Prozent gesenkt werden. Höhere
Reinheiten sind technisch erreichbar, aber mit deutlich größerem Aufwand verbunden (DTU
2009).
Durch die Beimischung von Ethanol zum Ottokraftstoff (Benzin) wird daher unweigerlich
Wasser in den Kraftstoff eingetragen. Es entsteht folglich ein Gemisch aus diesen drei
Komponenten. Ist der Wasseranteil zu hoch, kann es zu einer Separierung kommen: Im
oberen Teil des Tanks befindet sich dann eine benzinreiche Schicht, darunter eine
wasserreiche Schicht. Die Tendenz zur Separierung steigt mit sinkenden Temperaturen.
(DTU 2009).
Im Wasser befindliche Kontaminationen wie organische Säuren oder Ionen können das
Korrosionsrisiko des Kraftstoffgemisches verstärken (DTU 2009).
Aufgrund des Lösungsmittelcharakters von Ethanol werden bestimmte Kunststoffe
geschädigt. Die Ethanolmoleküle werden von ihnen absorbiert, weichen sie auf oder lassen
sie anschwellen. Ähnlich wie FAME kann Ethanol Ablagerungen in kraftstoffführenden
Bauteilen lösen und zur Filterverstopfung beitragen (DTU 2009).
Auch Ethanol enthält Sauerstoff. Dieser macht 35 Prozent der Masse aus und ist für den
vergleichsweise geringen spezifischen Energiegehalt von 27,9 MJ/kg verantwortlich
(Chevron 2006).
Ethanol wäre weder als Flugkraftstoff noch als Beimischungskomponente zu Flugkraftstoff
geeignet.

5.1.3 Übertragbarkeit der Probleme auf biosynthetisches Kerosin
Die genannten Probleme, die bei der Verwendung von herkömmlichen Biokraftstoffen wie
FAME und Ethanol auftraten, resultierten aus chemischen Unterschieden hinsichtlich der
Eigenschaften und der Zusammensetzung der Moleküle.
Sowohl FAME als auch Ethanol enthalten Sauerstoff, besitzen Lösungsmitteleigenschaften
die von den konventionellen Kraftstoffen, denen sie beigemischt werden, verschieden sind,
sind hydrophil und werden mit Korrosion in Verbindung gebracht.
Biosynthetisches Kerosin, welches durch den HEFA-Prozess oder die Fischer-TropschSynthese hergestellt wird, besteht weitgehend aus n- und iso-Alkanen derselben
Kettenlängen wie sie auch im konventionellen Kerosin (JET A1) enthalten sind (siehe dazu
Kapitel 3). Diese Moleküle enthalten ausschließlich Kohlenstoff- und Wasserstoffatome.
Wie im Kapitel 5.1.1 gezeigt wurde, besteht JET A1 hauptsächlich aus Alkanen,
Cycloalkanen, Aromaten und Alkenen. Durch die Beimischung (das „Blending“) des
biosynthetischen Kerosins zum konventionellen Pendant wird der prozentuale Anteil der
Alkane im resultierenden Kraftstoffgemisch erhöht.
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Ionen sind Atome oder Moleküle mit elektrischer Ladung.
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Alkene, Cycloalkane und Aromaten sind nicht bzw. nur in geringem Umfang im
biosynthetischen Kerosin106 enthalten. Ihr prozentualer Anteil im Kraftstoffgemisch verringert
sich durch die Beimischung.
Aus chemischer Sicht wird also lediglich die anteilige Zusammensetzung des Kraftstoffes
beeinflusst. Es werden keine andersartigen Moleküle hinzugefügt.
Da Alkane das höchste Wasserstoff-Kohlenstoff-Verhältnis der im JET A1 enthaltenen
Kohlenwasserstoffe besitzen, gehen Sie zwar mit einem hohen Energiegehalt, jedoch auch
mit einer geringen Dichte einher (siehe Kapitel 5.1.1.1). Die Dichte des biosynthetischen
Kerosins beträgt laut ASTM 7566 zwischen 730 und 770 kg/m3 (ASTM 2014). Laut ASTM
1655 besitzt JET A1 jedoch eine Mindestdichte von 775 kg/m3 (ASTM 2014). Durch das
Blending werden folglich zwei Flüssigkeiten unterschiedlicher Dichte vermischt. Bei
Versuchen, die im Zusammenhang mit der BurnFAIR-Studie durchgeführt wurden, lag ein
Schwerpunkt auf der Untersuchung von Entmischungserscheinungen (Schichtbildung). Über
den gesamten Beobachtungszeitraum hinweg konnte keine Entmischung festgestellt werden;
die Dichte des Kraftstoffgemischs blieb in jedem Bereich des Tanks konstant (Zschocke
2013, 2014).
Der im Rahmen von BurnFAIR eingesetzte Airbus A321 wurde im Anschluss an die
Flugversuche auf Korrosionserscheinungen untersucht. Zu diesem Zweck wurden
wesentliche kraftstoffführende Bauteile detaillierten Prüfungen unterzogen. Eines der beiden
Triebwerke wurde mit HEFA-Biokerosin-Blend betrieben, während das andere Triebwerk mit
konventionellem JET A1 versorgt wurde. Dadurch ließ sich eine vergleichende Analyse des
Kraftstoffeinflusses auf die Bauteile sicherstellen. Sämtliche Bauteile funktionierten
einwandfrei und lagen innerhalb der jeweiligen Spezifikationen.
Es wurden lediglich zwei Unterschiede festgestellt:
•

Eine gelbe Verfärbung bei den Bauteilen, die dem Biokerosin-Blend ausgesetzt
waren, die auf einen hohen Schwefelgehalt des finnischen JET A1 (der
konventionellen Blending-Komponente) zurückgeführt werden konnte.

•

Der Impeller der Kraftstoffpumpe, die dem konventionellen JET A1 ausgesetzt war,
hatte deutlich ausgeprägtere Verschleißerscheinungen durch Kaviationen als der
Impeller, der dem Biokerosin-Blend ausgesetzt war. Dies konnte auf den niedrigeren
Siedekurvenverlauf des Biokerosin-Blends zurückgeführt werden, was sich in diesem
Fall als positive Kraftstoffeigenschaft äußert.

Daneben zeigte der Kraftstofffilter eines Tankwagens hydrophobes Verhalten, welches im
Rahmen der Studie nicht erklärt werden konnte (Zschocke 2013, 2014).
Die Langzeit-Flugerprobung bestätigt damit die aus der Analyse der chemischen
Zusammensetzung abgeleitete Erwartung, dass bei der Verwendung von biosynthetischem
Kerosin als Blendingkomponente für JET A1 keine technischen Probleme (wie bei
herkömmlichen Biokraftstoffen im Straßenverkehr) auftreten.

5.2 Ermittlung der Spezifikationsmerkmale beim Blending
Der
Einsatz
von
biosynthetischem
Kerosin
im
Luftverkehr
kann
als
Beimischungskomponente zum Standardkraftstoff JET A1 erfolgen. Im Kapitel 5.1.1 wurden
die Bestandteile von konventionellem JET A1 detailliert beschrieben. In diesem Kapitel
stehen neben dem eigentlichen Blending und seinen Zielsetzungen auch die
106

Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass SASOL ein Verfahren entwickelt hat, mit dem per FT-Synthese
vollsynthetisches JET A1 hergestellt werden kann, das auch Aromaten enthält.
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Erdölverarbeitungsverfahren im Vordergrund, die maßgeblichen Einfluss auf die
Zusammensetzung der konventionellen Blending-Komponenten haben. Ziel ist es, die
Produktionsverfahren für konventionelle Blending-Komponenten zu identifizieren, die sich am
besten für das Blending mit bio-synthetischem Kerosin eignen.

5.2.1 Hintergrund des Blendings
Reines bio-synthetisches Kerosin besteht aufgrund des Herstellungsprozesses (HEFA oder
FT) nahezu ausschließlich aus n- und iso-Alkanen. Zur spezifikationskonformen Verwendung
als Kraftstoff in Luftfahrzeugen müssen dessen Eigenschaften innerhalb vorgegebener
Grenzen liegen. Zudem ist aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Funktionsfähigkeit von
Dichtungen ein Mindestgehalt an Aromaten erforderlich. Diese Anforderungen kann reines
bio-synthetisches Kerosin aus dem HEFA- bzw. FT-Prozess nicht erfüllen. Aus diesem
Grund ist eine Mischung (das „Blending“) mit konventionellem JET A1 oder konventionellen
Blending-Komponenten, d.h. konventionellen Produktströmen innerhalb der Raffinerie,
vorgeschrieben. Die Beimischung der biogenen Komponente kann bis zu einem maximalen
Anteil von 50 Volumenprozent erfolgen. Das Kraftstoffgemisch (der Blend) ist anschließend
auf seine Eigenschaften und bestimmte Bestandteile hin zu untersuchen. Die Anforderungen
ergeben sich aus der Tabelle 1 in der Spezifikation ASTM 7566. Erfüllt der Blend die
geforderten Eigenschaften, kann er als JET A1 freigegeben werden und unterliegt keinen
weiteren Auflagen107.
Die Tabelle 1 in der Spezifikation ASTM 7566 gliedert sich in zwei Teile. Der erste Teil
entspricht den Anforderungen an konventionelles JET A1, die sich originär aus Tabelle 1 der
Spezifikation ASTM 1655 ergeben. Der zweite Teil enthält zusätzliche Anforderungen, die
der Blend erfüllen muss.
Es handelt sich dabei um vier Anforderungen:
•

Aromatengehalt: Der Anteil an Aromaten muss mindestens 8 bzw. 8,4
Volumenprozent 108 betragen. Diese Anforderung ergibt sich aus einem
Erfahrungswert für synthetische Flugkraftstoffe. Es handelt sich um einen für
konventionelles Kerosin typischen Wert. Ein Mangel an Aromaten kann ein
Schrumpfen von Elastomeren verursachen und damit zum Versagen von Dichtungen
(Treibstoffleckagen) führen (ASTM 2014).

•

Flüchtigkeit bzw. Siedekurvenverlauf 109 : Die Temperaturänderung, um den
Siedeanteil des Blends von 10 auf 50 Prozent des Blends zu erhöhen, muss
mindestens 15°C betragen. Um den Siedeanteil von 10 auf 90 Prozent zu erhöhen ist
ein Temperaturanstieg von 40°C erforderlich. Auch diese Angaben basieren auf
Erfahrungswerten und Angaben, die für konventionelles Kerosin typisch sind (ASTM
2014). Damit ist ein Mindestanstieg der Siedekurve vorgegeben, da ein zu flacher
Verlauf der Siedekurve die Verbrennungscharakteristik des Kraftstoffs negativ
beeinflussen könnte (Energy Institute 2013). Im Allgemeinen gilt: Je höher die
Flüchtigkeit, desto einfacher ist das Triebwerk zu starten. Eine hohe Flüchtigkeit ist
jedoch auch mit Brandgefahr, Verlusten (durch Verdunstung) und Vapor-LockEffekten110 verbunden (CRC 2004).

•

Schmierfähigkeit: Die Schmierfähigkeit darf maximal 0,85 mm betragen (BOCLE-Test
nach Methode ASTM D5001) (ASTM 2014). Reibende Bauteile im Kraftstoff-

107

Es bestehen jedoch Einschränkungen hinsichtlich einer Heranziehung des JET A1 mit bio-synthetischem Anteil zum
erneuten Blending mit reinem bio-synthetischen Kerosin. Auch im dabei entstehenden Blend darf der Gesamtanteil aller
biosynthetischen Komponenten keinesfalls 50 Volumenprozent übersteigen (Energy Institute 2013).
108
Es gelten unterschiedliche Anforderungen je nach Testmethode.
109
Im englisch-sprachigen Raum wird von „destillation curve“ gesprochen.
110
Dabei behindert Kraftstoffdampf in kraftstoffführenden Bauteilen (insb. Pumpen) deren einwandfreie Funktion.
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versorgungssystem eines Luftfahrzeuges sind auf eine Mindestschmierfähigkeit des
Kraftstoffs angewiesen (Ministry of Defence 2013).
•

Fließeigenschaften: Die Viskosität bei -40°C darf maximal 12 mm2/s betragen. Diese
Regel gilt allerdings nur für Kerosin aus dem SIP-Prozess (ASTM 2014).

Interessanterweise ist in der Spezifikation angemerkt, dass in Abhängigkeit vom
Produktionsverfahren des konventionellen Kerosins auch JET A1 gemäß ASTM 1655
freigegeben werden kann, das die an JET A1 mit biosynthetischem Anteil gestellten
Anforderungen hinsichtlich Aromatengehalt und Destillationskurvenverlauf nicht einhält
(ASTM 2014).
Neben den drei genannten Anforderungen stellte sich in der Praxis auch die Dichte als
bedeutendes Kriterium heraus. Synthetisches Kerosin gemäß ASTM 7566 besitzt eine
Dichte von 730 bis 770 kg/m3. JET A1 muss laut Spezifikation eine Dichte zwischen 775 und
840 kg/m3 aufweisen.

5.2.2 Bedarfsanalyse eines idealen Kerosins für das Blending
Die konventionelle Blending-Komponente muss demnach über einen möglichst hohen
Aromatenanteil verfügen, um das maximale Volumenverhältnis beim Blending gewährleisten
zu können.
Gleichzeitig ist ein steiler Verlauf der Destillationskurve erforderlich, um den möglicherweise
flachen Siedeverlauf des synthetischen Kerosins zu kompensieren.
Um die geringe Dichte des synthetischen Kraftstoffs zu kompensieren und einen
spezifikationskonformen Blend herstellen zu können, muss die Dichte der konventionellen
Blendingkomponente deutlich über derjenigen der synthetischen Komponente liegen.
Weiterhin ist die Schmierfähigkeit zu beachten, diese kann jedoch auch durch Additive
eingestellt werden. Diese beeinflussen jedoch auch andere Eigenschaften des Kraftstoffs
und sind daher mit Vorsicht zu verwenden (ASTM 2014).

5.2.3 Ist-Analyse des in Deutschland vertankten Kerosins
Im Zusammenhang mit der BurnFAIR-Studie wurde durch die Lufthansa eine Analyse der
Kraftstoffeigenschaften des in Deutschland vertankten JET A1 durchgeführt. Zu diesem
Zweck wurden die Analysezertifikate der von Lufthansa eingekauften Kraftstoffchargen
systematisch ausgewertet (Zschocke 2013, 2014).
Ursächlich dafür war die während des BurnFAIR-Projektes gewonnene Erkenntnis, dass die
Eigenschaften des in Deutschland vertankten konventionellen JET A1 keinesfalls als
homogen angesehen werden können, sondern – innerhalb der durch die Spezifikation
vorgegebenen Grenzen – stark variieren (Zschocke, 2013).
In Deutschland war dies die erste derartige Untersuchung, die den Autoren bekannt ist111.
Die genannte Untersuchung ist für die Überlegungen zum Blending von großer Bedeutung,
da sie aufzeigt, ob die im Umlauf befindlichen konventionellen Blendingkomponenten (in
erster Linie konventionelles JET A1) überhaupt zum Blending mit synthetischem Kerosin
geeignet ist.
5.2.3.1 Aromatengehalt
Der Aromatengehalt zeigte eine Normalverteilung mit dem Maximum bei 17 bis 19
Volumenprozent112. Insgesamt wurden Aromatengehalte von 5,9 bis 25,5 Prozent im JET A1
nachgewiesen (Zschocke 2013, 2014).
111

Vergleichbare Erhebungen wurden nur im Vereinigten Königreich im Zeitraum von 1986 bis 2008 durchgeführt (Rickard
2008).
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Abbildung 37: Aromatengehalt des konventionellen Kerosins in Deutschland (Zschocke 2013).

Die Kraftstoffchargen konnten teilweise einzelnen Raffinerien zugeordnet werden. Dabei
zeigte sich die volle Bandbreite der möglichen Aromatenanteile.

Abbildung 38: Aromatengehalt des Kerosins aus inländischer Produktion (Zschocke 2013).

Bei Kraftstoffchargen, die aus Pipelines (bzw. Tanklagern) stammen, ist ein deutlicher
„Homogenisierungseffekt“ zu erkennen: Die Aromatenanteile zeigen eine deutliche Häufung
im Bereich von 17 bis 20 Prozent (Zschocke 2013, 2014).
112

Die Testverfahren für den Aromatengehalt sind nicht einheitlich. Die Spezifikation erlaubt zwei verschiedene Verfahren. Die
Abweichung beträgt im maximalen Fall bis zu 1,5 Volumentprozent (25 bzw. 26,5 Volumenprozent) (ASTM 2014).

- 138 -

Abbildung 39: Aromatengehalt des Kerosins aus Pipelines und Tanklagern (Zschocke 2013).

Aufgrund der Ergebnisse aus der Betrachtung der Chargen, die direkt bestimmten
Raffinerien zugeordnet werden können, liegt die Folgerung nahe, dass auch die
Pipelinechargen durchaus unterschiedliche Eigenschaften hatten als sie in die Pipeline
eingespeist wurden. Dort vermischten sie sich jedoch mit anderen Chargen, was zur
Angleichung der Eigenschaften führte.
Die Eigenschaften einer aus der Pipeline entnommenen Charge sind grundsätzlich
unbekannt113. Soll konventionelles JET A1 aus einer Pipeline zum Blending herangezogen
werden, so muss es vorher auf die für das Blending relevanten Eigenschaften untersucht
werden, um die Spezifikationskonformität des Blends sicherzustellen. Aus diesem Grund
sollte das Blending bereits in der Raffinerie erfolgen.
Um die Mindestanforderung von 8,0 bzw. 8,4 Volumenprozent auch bei maximalen
Mischungsverhältnis
(volumenbasiert)
einzuhalten,
muss
die
konventionelle
Blendingkomponente mindestens 16 bzw. 16,8 Volumenprozent Aromaten enthalten.
Bei der Betrachtung der Aromatenverteilung sämtlicher deutschen JET A1 Ablieferungen
zeigt sich, dass die Mehrzahl der Kraftstoffchargen keinen Einschränkungen hinsichtlich der
Blending-Eigenschaften unterliegt. Trotzdem wäre ein nicht unerheblicher Anteil zum
Blending im maximalen Mischungsverhältnis ungeeignet. Wird ausschließlich die deutsche
Produktion betrachtet, ist das Ergebnis noch deutlicher: 49 Prozent aller Chargen besaßen
einen Aromatengehalt von weniger als 16,8 Volumenprozent.
Eine allgemeine (quantitative) Aussage kann jedoch nicht getroffen werden, da die
Untersuchung das jeweilige Kraftstoffvolumen (die „Größe“) der einzelnen Chargen nicht
berücksichtigte.
5.2.3.2 Siedekurve
Im Rahmen des BurnFAIR Projektes wurde festgestellt, dass rein konventionelles JET A1
und JET A1 mit bio-synthetischer Komponente unterschiedliche Verschleißerscheinungen an
den Impellern der Kraftstoffpumpen hervorriefen (siehe Kapitel 5.1.3). Dies konnte auf den
113

Sofern ausschließlich spezifikationskonforme Chargen eingespeist wurde, muss auch die entnommene Charge
spezifikationskonform sein. Die exakte Zusammensetzung ist unbedeutend.
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unterschiedlichen Siedekurvenverlauf zurückgeführt werden. Bei der genaueren
Untersuchung zeigte sich, dass der Siedekurvenverlauf des verwendeten HEFA-Kerosins
deutlich steiler verlief als bei praktisch allen konventionellen Kerosinchargen (Zschocke
2013, 2014).

Abbildung 40: Verlauf der Siedekurve des biosynthetischen Kerosins (Zschocke 2014).

Es wäre wünschenswert, ähnliche Analysen mit unterschiedlichen HEFA- und FT-Kerosinen
durchzuführen, um zu überprüfen, ob sich die Aussagen über den Siedekurvenverlauf der
synthetischen Kerosine generalisieren lassen. Sofern dies der Fall ist, wird an den
Siedekurvenverlauf der konventionellen Blending-Komponente – abgesehen von den
ohnehin bestehenden Vorgaben der Spezifikation – keine besondere Mindestanforderung
gestellt, um das Blending im maximalen Volumenverhältnis sicherstellen zu können.
5.2.3.3 Schmierfähigkeit
Die Schmierfähigkeit des konventionellen JET A1 wurde im Rahmen der Untersuchungen
nicht betrachtet. Diese Eigenschaft wird nicht nur von den Blending-Komponenten
beeinflusst, da sie auch per Additivierung gesteigert werden kann. Aus diesem Grund wird
sie im Rahmen dieser Ausarbeitung nicht weiter betrachtet.
5.2.3.4 Viskosität
Vorgaben zur Viskosität werden erstmals in der Version ASTM 7566 – 14a in die
Spezifikation aufgenommen. Diese Vorgabe steht in direktem Zusammenhang mit SIPKerosin und ist auf andere synthetische Kerosine nicht anzuwenden.
In diesem Arbeitspaket steht das Erreichen eines möglichst hohen Beimischungsverhältnisses von synthetischem Kerosin im Vordergrund. Der Anteil an SIP-Kerosin im JET
A1 darf maximal 10 Prozent betragen. Bei HEFA- und FT-Kerosin sind 50 Volumenprozent
erlaubt. Vor dem Hintergrund, möglichst hohe Beimischungsverhältnisse zu erreichen
erscheint es daher sinnvoll, die Bemühungen auf HEFA- und FT-Kerosin zu konzentrieren.
Da die Kriterien zur Viskosität auf HEFA- und FT-Kerosin nicht anwendbar sind, wird das
Kriterium Viskosität in dieser Ausarbeitung vernachlässigt.
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5.2.3.5 Dichte
Bei der Untersuchung der Dichteangaben der Analysezertifikate des konventionellen JET A1
zeigte sich, dass die Spanne bei 787 kg/m3 begann und sich bis 834 kg/m3 erstreckte. Das
arithmetische Mittel der Chargen lag bei 800,5 kg/m3 (Zschocke 2013).

Abbildung 41: Verteilung der Dichte des Kerosins in Deutschland (Zschocke 2013).

Die Dichte der konventionellen Blending-Komponente hat eine direkte Auswirkung auf deren
Eignung zum Blending. Für das Blending im maximalen Volumenverhältnis kann dies in der
folgenden Grafik veranschaulicht werden.

Abbildung 42: Erforderliche Dichte der konventionellen Blending-Komponente in Abhängigkeit von der Dichte des
biosynthetischen Kerosins (eigene Darstellung).
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Sofern sich die biosynthetische Komponente am unteren Rand der Spezifikation bewegt
(730 kg/m3) muss die Dichte der konventionellen Komponente bei maximal möglichem
Mischungsverhältnis 820 kg/m3 betragen, damit der Blend die Dichteerfordernis der
Spezifikation erfüllt (mindestens 775 kg/m3). Ist die Dichte des biosynthetischen Kerosins
höher, darf die Dichte des konventionellen Kerosins geringer sein.
Im Ergebnis wäre nicht jede Charge JET A1 zum Blending mit einem bio-synthetischen
Kerosin am unteren Ende der Dichteanforderung der Spezifikation geeignet gewesen. JET
A1 mit einer Dichte von 820 kg/m3 ist sehr selten. Es gilt nun zu prüfen, welche typische
Dichte biosynthetisches Kerosin besitzt. Sofern es eine mittlere Dichte von 750 kg/m3
unterstellt werden kann (das ist der Mittelwert der Spezifikationsspanne), wäre eine
konventionelle Blending-Komponente mit 800 kg/m3 ausreichend. Letzterer ist ein typischer
Wert für konventionelles JET A1, wie die Untersuchungen im Rahmen des BurnFAIRProjektes zeigen.

5.2.4 Herstellungsverfahren für konventionelles Kerosin
Die Eigenschaften der konventionellen Blending-Komponente werden maßgeblich durch
Herstellungs- und Veredelungsverfahren bestimmt.
Produkte der Kerosinfraktion können auf verschiedene Weise aus Rohöl gewonnen werden.
Innerhalb der Raffinerie fallen mehrere Produktströme im Kerosinsiedebereich an, die zur
Herstellung von JET A1 verwendet werden können. Die einzelnen Produktströme haben
unterschiedliche Eigenschaften und erfüllen teilweise nicht unmittelbar die Spezifikation von
JET A1. Aus diesem Grund erfolgt in der Raffinerie meist eine Mischung der verschiedenen
Produktströme zu einem spezifikationskonformen Produkt. Der Fachterminus dafür ist
Blending (Jones 2006). Da dieser Begriff jedoch im Zusammenhang mit der Mischung von
bio-synthetischem und konventionellem Kerosin belegt ist, wird das Mischen konventioneller
Produktströme im Rahmen dieser Arbeit als Verschneiden bezeichnet.
Das Vorhandensein der unterschiedlichen Produktströme lässt sich anhand des prinzipiellen
Aufbaus einer typischen Erdölraffinerie veranschaulichen. Es sei dazu angemerkt, dass nicht
jede Raffinerie zwangsläufig mit sämtlichen gezeigten Anlagen ausgerüstet ist.
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Abbildung 43: Aufbau einer konventionellen Erdölraffinerie (Kraft 2014, Modifikation einer Darstellung des
American Petroleum Institute).

Wie aus der Abbildung ersichtlich, wird das Erdöl innerhalb der Raffinerie verschiedenen
Verarbeitungsschritten zugeführt. Dabei entstehen unterschiedliche Zwischenproduktströme,
die sich in ihrer Zusammensetzung teilweise erheblich unterscheiden. Sie dienen jeweils als
Ausgangstoffe für weitere Veredelungsprozesse.
Cooper et. al. haben die für das Blending bedeutsamen Eigenschaften Dichte und
Aromatengehalt verschiedener Zwischenproduktströme untersucht. Die typischen
Ergebnisse verschiedener Proben sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst.
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Tabelle 13: Aromatengehalt und Dichte ausgewählter Zwischenproduktströme in einer Raffinerie (eigene
Darstellung nach Cooper et al (1996)).

Straightrun
Kerosin

Schweres
Leichtes
114
FCC
Coker
Benzin
Gasöl

Leichtes
AGO115

Schweres
AGO

LCO116

803

840

861

846

864

997

[vol-%]:

17,5

44,8

40,7

23,6

31,7

82

-mono

15,7

38,8

16,3

16,5

22,5

8,2

-di

1,7

5,5

16,4

7

8,5

69,8

-tri

0,1

0,5

8

0,1

0,7

4

Dichte[
Aromaten

Außer Straight-run Kerosin wäre keine dieser Komponenten für sich in der Lage, die
Spezifikation von JET A1 zu erfüllen. Normalerweise werden diese Zwischenproduktströme
einer Wasserstoffbehandlung unterzogen, welche die Produkteigenschaften beeinflusst.
Ein zu hoher Aromatengehalt ist beispielsweise unerwünscht, da diese Moleküle eine relativ
geringe Energiedichte besitzen und unsauber verbrennen (siehe Kapitel 5.1.1.3).
5.2.4.1 Atmosphärische Destillation
Zunächst wird das Rohöl in die atmosphärische Destillation gegeben. Das Rohöl wird dabei
erhitzt, wodurch es teilweise verdampft. Der Dampf gelangt anschließend in eine
Destillationskolonne. Darin wird er selektiv kondensiert (d.h. nach Siedebereichen aufgeteilt)
und seitlich bzw. nach oben abgezogen. Je leichter die Komponenten sind, desto höher
steigen sie in der Kolonne auf (Jones 2006).
Die bei der atmosphärischen Destillation entstehende Kerosinfraktion wird oft als „straightrun“-Kerosin bezeichnet (Energy Institute 2013). Es finden sich noch viele Bestandteile des
eingesetzten Rohöls darin; ein Beispiel dafür sind hetero-organische Verbindungen, die sich
positiv auf die Schmierfähigkeit auswirken können (siehe Kapitel 5.1.1.5). Die Wahl des
Rohöls hat folglich einen Einfluss auf die Charakteristika des Kerosins (CRC 2004).
Der Aromatengehalt von straight-run Kerosin ist – verglichen mit anderen Kerosinen (z.B.
wasserstoffbehandelten Strömen) – relativ hoch (Jones 2006).
Stickstoff und Schwefel, letzterer insbesondere in Form von Merkaptanen, sind im Kraftstoff
unerwünscht, befinden sich jedoch nach der atmosphärischen Destillation noch im Produkt.
Sie werden mit einer Merox117- oder Wasserstoffbehandlung 118 entweder entfernt oder in
eine andere chemische Verbindung konvertiert (Energy Institute 2013, Chevron 2006). Das
behandelte Kerosin kann anschließend zu JET A1 verschnitten werden.
Daneben können Zwischenprodukte aus der atmosphärischen Destillation, das
atmosphärische Gasöl, weiteren Verarbeitungsschritten zugeführt werden. Durch
Crackprozesse lässt sich weiteres Kerosin gewinnen. Dabei handelt es sich um Verfahren,
welche die langen Kohlenwasserstoffe in kürzere Kohlenwasserstoffe „zerbrechen“.
114

FCC steht für Fluid Catalytic Cracker.
AGO steht für Atmospheric Gas Oil.
116
LCO steht für Light Cycle Oil.
117
Merox steht für Mercaptan Oxidation.
118
Siehe Kapitel 5.2.4.5.
115
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Außerdem entsteht ein atmosphärisches Rückstandsöl, das als Grundstoff für die Vakuum
Destillation dient.
5.2.4.2 Vakuumdestillation
Bei der Vakuumdestillation wird der Rückstand der atmosphärischen Destillation –
vorwiegend langkettige Kohlenwasserstoffe – in einer Unterdruckatmosphäre erneut
destilliert. Um die im atmosphärischen Rückstand vorhandenen Moleküle zu verdampfen,
wären bei Normaldruck bereits Temperaturen erforderlich, die zum Aufspalten der Moleküle
(„cracken“) führen würden (Jones 2006).
Die eigentliche Fraktionierung ähnelt der atmosphärischen Destillation: Die gasförmigen
Komponenten gelangen in eine Kolonne, aus der sie – nach Siedebereichen abgestuft –
abgezogen werden (Jones 2006).
Durch die Vakuumdestillation wird aus dem atmosphärischen Rückstand ein leichtes und ein
schweres Vakuumgasöl sowie der Vakuum Rückstand gewonnen (Jones 2006).
Die Vakuumgasöle dienen als Grundstoff für weitere Verarbeitungsschritte. Sie können
verschiedenen Crackprozessen zugeführt werden, bei denen auch Moleküle entstehen, die
der Kerosinfraktion angehören und zu JET A1 verschnitten werden können.
5.2.4.3 Fluid Catalytic Cracking
Ein möglicher Crackprozess für Vakuumgasöl ist das Fluid Catalytic Cracking. Es wurde
ursprünglich entwickelt, um die wachsende Benzinnachfrage zu decken und minderwertige
Produkte zu konvertieren.
Unter Druck-, Temperatur, und Katalysatoreinfluss wird zumeist Vakuumgasöl in
höherwertige Produkte gespalten. Neben Gasen, Naphtha und Rückständen entsteht auch
das Light Cycle Oil, welches den Mitteldestillaten zugeordnet werden kann. In Abhängigkeit
von den eingesetzten Katalysatoren enthält es auch Aromaten; sie können bei dem Prozess
entstehen (Jones 2006).
Nach einer Wasserstoffbehandlung können Light Cycle Oil Komponenten zu JET A1
verschnitten werden.
5.2.4.4 Thermische Crackverfahren (hier: Delayed Coking)
Rückstandsöle – beispielsweise aus der Vakuumdestillation – setzen sich aus langkettigen
Kohlenwasserstoffen zusammen. Um diese Rückstände in verwertbare kurzkettige
Kohlenwasserstoffe aufzuspalten, werden sie unterschiedlichen Crackverfahren zugeführt.
Diese gliedern sich in Vis-breaking119, thermisches Cracken und Coking. Die Raffinerie in
Abbildung 43: Aufbau einer konventionellen Erdölraffinerie (Kraft 2014, Modifikation einer
Darstellung des American Petroleum Institute). verfügt über einen Coker. Beim Coking
handelt es sich um die extremste Form des thermischen Crackens: Aus den Rückstandsölen
entstehen Naphtha, Mitteldestillate und – als fester Rückstand – Petrolkoks (Jones 2006).
Beim Cracken werden in großem Umfang Alkene gebildet. Diese sind im Kraftstoff
unerwünscht (siehe Kapitel 5.1.1.4). Um Alkene in Alkane umzuwandeln, müssen ihre
Doppelbindungen aufgelöst (d.h. Wasserstoffatome hinzugefügt) werden. Aus diesem Grund
werden die Produktströme aus dem Coker einer Wasserstoffbehandlung zugeführt.
5.2.4.5 Wasserstoffbehandlung
Mit dem Oberbegriff Wasserstoffbehandlung werden Prozesse bezeichnet, die NichtKohlenwasserstoffe (Metalle, Halogene, Sauerstoff, Schwefel und Stickstoff) aus dem
Produkt entfernen und vorhandene Alkene in Alkane umwandeln (Energy Institute 2013).

119

Vis-breaking steht für viscosity breaking. Dabei wird die Viskosität verringert bzw. die Fließfähigkeit erhöht.
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Daneben findet in gewissen Umfang auch eine Sättigung der Aromaten statt. Am schnellsten
erfolgt die Entfernung des Schwefels120 und die Sättigung der Alkene. Die Entfernung des
Stickstoffs und die Sättigung der Aromaten sind deutlich schwieriger (Jones 2006).
Die
Wasserstoffbehandlung
geschieht
unter
Katalysatoreinfluss
und
hohem
Wasserstoffpartialdruck. Im Speziellen werden Hydrotreating, Hydrofining und Hydrocracking
differenziert (Energy Institute 2013, Jones 2006).
Weiterhin
werden
die
Prozessbedingungen
unterschieden:
Beträgt
der
Wasserstoffpartialdruck weniger als 7 MPa (70 bar) wird das Produkt als „mildly
hydroprocessed“ eingestuft, andernfalls wird die Bezeichnung „severely hydroprocessed“
verwendet (Ministry of Defence 2011). Je höher der Wasserstoffpartialdruck, desto effektiver
ist der Prozess.
Die Wasserstoffbehandlung hat einen starken Einfluss auf die Schmierfähigkeit des
Produktes, da auch Bestandteile entfernt werden, die diese begünstigen (Energy Institute,
2013). Sofern der Anteil an wasserstoffbehandelten Komponenten im JET A1 ein bestimmtes
Maß überschreitet, müssen daher Additive zugesetzt werden, um die Schmierfähigkeit zu
verbessern (Ministry of Defence, 2011).
Im speziellen Fall des Hydrocrackens bewirkt die Prozessführung zusätzlich das gezielte
Cracken der langkettigen Kohlenwasserstoffe: Es werden vorwiegend schwere Gasöle aus
der atmosphärischen oder Vakuum Destillation eingespeist. Aus langkettigen hochsiedenden
Alkanen entstehen Alkene, die durch Wasserstoffzufuhr unmittelbar zu Alkanen konvertiert
werden (Jones 2006). Ein Teil der enthaltenen Aromaten wird ebenfalls gesättigt (Chevron
2006).
Die Produktströme aus dem Hydrocracker, die in den Siedebereich des Kerosins fallen,
können zu JET A1 verschnitten werden.

5.2.5 Typisierung von Kerosinen
Bei der Analyse der Ist-Eigenschaften des in Deutschland vertankten Kerosins wurden
deutliche Unterschiede in dessen Zusammensetzung erkennbar (siehe Kapitel 5.2.3).
Aufgrund der in ASTM 7566 gestellten Anforderungen an JET A1 mit bio-synthetischem
Anteil lässt sich ableiten, dass als konventionelle Blending-Komponente ein Kerosin mit
möglichst hoher Dichte und hohem Aromatengehalt erforderlich ist, welches gleichzeitig eine
gute Schmierfähigkeit sowie einen möglichst steilen Siedekurvenverlauf121 besitzt.
Die verschiedenen Herstellungs- und Veredelungsverfahren von Kerosin innerhalb einer
Raffinerie führen zu Kohlenwasserstoffgemischen mit unterschiedlichen Eigenschaften.
Aufgrund von Unterschieden in der Prozessführung in Abhängigkeit von der Raffinerie sowie
dem Einsatz verschiedener Rohöle mit variabler Zusammensetzung lassen sich keine
pauschalen Aussagen treffen, welches Kerosin in welchem Verhältnis als konventionelle
Blending-Komponente für bio-synthetisches Kerosin geeignet ist. Es lassen sich jedoch
Trends festhalten.
Aufgrund der relativ hohen Dichte von Aromaten ergibt sich eine Korrelation zwischen
hohem Aromatengehalt und hoher Dichte. Insbesondere die Wasserstoffbehandlungen
können – je nach Intensität – den Aromatengehalt deutlich verringern. Gleichzeitig werden
dabei Moleküle entfernt, welche die Schmierfähigkeit des Kerosins begünstigen. Ein Straightrun Kerosin besitzt am ehesten die genannten Eigenschaften.

120

Sofern der Schwefel in hetero-organischen Molekülen gebunden ist, brechen diese bei einer Wasserstoffbehandlung auf.
Der freigesetzte Schwefel bindet sich mit Wasserstoff zu Schwefelwasserstoff (Chevron 2006).
121
Die Untersuchungen im Rahmen des BurnFAIR-Projektes zeigten allerdings, dass aufgrund des Siedekurvenverlaufs der
biosynthetischen Komponente (in dem Fall: HEFA-Kerosin) die diesbezügliche Spezifikationskonformität gewährleistet war,
da sie steiler verlief als die des konventionellen Kerosins.
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Auf Basis der Literaturrecherche wäre daher ein Straight-run Kerosin die erste Wahl zum
Blending mit bio-synthetischem Kerosin. Die zweite Wahl wäre ein „mildly hydroprocessed“
Kerosin, da zu erwarten ist, dass es aufgrund der Prozessbedingungen noch ein Anteil
Aromaten und hetero-organische Verbindungen enthält. Die dritte Wahl wären „severely
hydroprocessed“
oder
hydrocracked
Kerosine,
da
aufgrund
der
extremen
Prozessbedingungen der Aromatenanteil und der Gehalt an hetero-organischen
Verbindungen gering sein dürften.

5.2.6 Leitfaden zur praktischen Verifikation
Um die bisherigen Ergebnisse zu verifizieren, sind Untersuchungen von Kraftstoffproben der
Produktströme erforderlich, die zum Siedebereich von Kerosin gehören. Die
Probenentnahme muss vor dem Verschneiden zu JET A1 erfolgen, um die Sortenreinheit zu
gewährleisten. Es sind sämtliche Produktströme in die Untersuchung miteinzubeziehen, die
zu JET A1 verschnitten werden können. Es sind mindestens Dichte, Aromatengehalt,
Schmierfähigkeit, Siedeverlauf zu erfassen. Falls möglich, sollte zusätzlich der Gehalt an
hetero-organischen Molekülen ermittelt werden, um Korrelationen hinsichtlich der
Schmierfähigkeit zu untersuchen.
Der folgenden Tabelle können die zu untersuchenden
anzuwendenden Testverfahren entnommen werden.

Eigenschaften

und

die

Tabelle 14: Relevante Eigenschaften und Testverfahren (eigene Darstellung).

Eigenschaft

Testverfahren

Dichte

D1298/IP160 oder D4052 oder IP365

Destillationscharakter
Siedekurve)

(Verlauf

der D2887/IP406 oder D86 oder IP123

Aromatengehalt

D1319 oder IP156 bzw. D6379/IP436122

Schmierfähigkeit

D5001

Daneben sind auch von unterschiedlichen bio-synthetischen Kerosinen (HEFA und FTKerosin) Proben zu beschaffen, welche ebenfalls hinsichtlich Dichte, Aromatengehalt,
Schmierfähigkeit und Siedekurvenverlauf zu untersuchen sind.
Anschließend sind die Proben des bio-synthetischen Kerosins mit den Proben des
konventionellen Kerosins zu blenden, wobei die Mischungsverhältnisse in Schritten zu je 10
Volumenprozent bis zum maximalen Verhältnis von 50 Volumenprozent variiert werden
sollten, um festzustellen, ob sich die Eigenschaften des Blends linear oder nicht-linear auf
seine Komponenten zurückführen lassen. Insbesondere für die Dichte und den
Aromatengehalt ist ein linearer Zusammenhang zu erwarten.
Darüber hinaus bietet sich die Gelegenheit, weiterführende Erkenntnisse über die
konventionellen Blending-Komponenten zu gewinnen, indem auch die Zusammensetzung
des eingesetzten Rohöls dokumentiert sowie die Zwischenprodukte (atmosphärisches Gasöl,
Vakuumgasöl, Light Cycle Oil sowie die Mitteldestillatfraktion aus dem Coker) untersucht
werden. Auch hier sind Dichte, Aromatengehalt und Siedeverlauf von Interesse.
Wünschenswert wäre zudem eine Messung der Schmierfähigkeit und – falls möglich – des
Gehalts an hetero-organischen Molekülen. Durch diese zusätzlichen Informationen können
die Auswirkungen der Wasserstoffbehandlung nicht nur qualitativ sondern auch quantitativ
bewertet werden.
122

Die unterschiedlichen Methoden können zu abweichenden Ergebnissen führen. Die gewählte Messmethode muss
konsistent angewandt werden.
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Dadurch lässt sich möglicherweise eine Raffinerie identifizieren, deren Kerosin aufgrund
seiner Eigenschaften zum Blending besonders geeignet ist. Im Hinblick auf die in Kapitel 4
getroffenen Überlegungen zum Standort einer Bioraffinerie sollte auch dieser Aspekt in
Erwägung gezogen werden.
Die gesamte Untersuchung sollte auf mehrere Raffinerien ausgedehnt werden, um eine hohe
Integrität der Ergebnisse sicherzustellen.

5.3 Beschreibung wie eine gleichbleibende Qualität wie bei
konventionellem JET A1 Kraftstoff auch bei alternativen
Kraftstoffen sichergestellt werden kann
Die Kraftstoffspezifikationen ASTM 1655 und ASTM 7566 legen weder für konventionelles
noch für bio-synthetisches Kerosin eine exakte Zusammensetzung fest. Vielmehr werden
Eigenschaften definiert, die erfüllt werden müssen, um als JET A1 freigegeben zu werden.
Im Kapitel 5.2.3 wurde aufgezeigt, dass bei JET A1 aus rein konventionellen Kohlenwasserstoffen bereits deutliche Unterschiede in Zusammensetzung und Eigenschaften
bestehen. Diese sind jedoch von der Spezifikation gedeckt und stellen somit keine
Qualitätsprobleme dar. Dieses Prinzip lässt sich auch auf alternative Kraftstoffe übertragen:
Von Drop-in Kraftstoffen, die als JET A1 freigegeben werden, sind keine Qualitätsprobleme
zu erwarten, die sich aus der chemischen Zusammensetzung ableiten lassen.
Im Rahmen des Verbundvorhabens „Qualitätssicherung- und Nachhaltigkeit bei der
Bereitstellung von Biokraftstoffen für die Luftfahrt“ (QuaNatBioL) wurden Qualitätsanforderungen bei Verarbeitung und Distribution von Biokraftstoffen aus dem HEFA-, AtJund FT-Verfahren ausführlich untersucht. Im Ergebnis wurden verschiedene „Qualitätsüberwachungsstellen“ identifiziert.
Zunächst sollen jedoch die etablierten Maßnahmen zur Qualitätssicherung von konventionellem JET A1 betrachtet werden.

5.3.1 Qualitätssicherungsmaßnahmen für JET A1 nach EI/JIG 1530
Mit dem EI/JIG Standard 1530 „Quality Assurance Requirements for the Manufacture,
Storage and Distribution of Aviation Fuels to Airports” wurde ein Industriestandard
geschaffen, der einen Leitfaden zum Umgang mit Luftfahrtkraftstoffen bietet und dabei
detailliert auf Qualitätssicherungsmaßnahmen eingeht.
Um die Integrität des Kraftstoffs sicherzustellen, erfolgen an verschiedenen Stellen im
Distributionssystem Analysen, die die Spezifikationskonformität und damit die Einhaltung der
Qualitätsanforderungen des Kraftstoffs gewährleisten.
Am Produktionsort einer Kraftstoffcharge wird das Refinery Certificate of Quality (RCQ)
ausgestellt. Es umfasst mindestens eine vollständige Prüfung des Kraftstoffs hinsichtlich der
in der Spezifikation geforderten Eigenschaften (Energy Institute 2013).
Falls innerhalb der Versorgungskette eine Untersuchung auf Spezifikationskonformität
erfolgt, beispielsweise in Tanklagern, in denen es zur Vermischung von verschiedenen
Kraftstoffchargen unterschiedlicher Herkunft kommen kann, wird ein Certificate of Analysis
(CoA) ausgestellt. Die Analyse umfasst sämtliche Eigenschaften, die in der Spezifikation
festgelegt sind (Energy Institute 2013).
Sofern der Kraftstoff in einer Weise transportiert wurde, bei der eine Kontamination nicht
ausgeschlossen ist, muss ein Recertification Test Certificate (RT Certificate) ausgestellt
werden. Der Testumfang ist dabei reduziert, der Schwerpunkt liegt auf der Feststellung von
Kontamination (Energy Institute 2013).
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Bei jedem Transfer von Kraftstoff ist ein Release Certificate (RC) auszustellen, welches die
Einhaltung der Spezifikation bestätigt und sich dabei auf mindestens eine
Laboruntersuchung (RCQ, CoA oder RT Certificate) bezieht (Energy Institute 2013).
Für Kraftstoff, der an einen Flughafen geliefert wird, muss ein RCQ, CoA oder RT Certificate
vorliegen, das nicht älter als 180 Tage ist123. Bei einer statischen Lagerung von mehr als
sechs Monaten Dauer ist eine Prüfung der Spezifikationskonformität erforderlich. Zu diesem
Zweck ist ein Periodic Test Certificate auszustellen (Energy Institute 2013).
Zu den Grundannahmen, die hinter dem „drop-in“-Konzept stehen, gehört, dass ein Drop-inKraftstoff exakt wie konventioneller Kraftstoff eingesetzt werden kann und keinen sonstigen
(technischen) Auflagen unterliegt. Aus diesem Grund bestehen bei der Lagerung und dem
Umgang keine Unterschiede zum konventionellen Kraftstoff (Energy Institute 2013).
Eine wesentliche Auflage, die sich aus der EI/JIG 1530 ergibt, besteht in der Durchführung
einer Management of Change Evaluation. Sie ist bei Veränderungen des
Produktionsverfahrens oder neuen Herstellungsprozessen erforderlich. Dabei handelt es sich
um eine systematische Risikoabschätzung vor der Implementierung der Änderung und der
Kontrolle ihrer Auswirkungen, nachdem diese Änderung vollzogen wurde (Energy Institute
2013).

5.3.2 Qualitätssicherungsmaßnahmen für bio-synthetisches Kerosin nach
QuaNatBioL
Einen Beitrag zur Abschätzung von Risiken durch die Markteinführung von bio-synthetischen
Kerosinen leistet QuaNatBioL. Die gewonnenen Erkenntnisse sollten daher in zukünftige
Management of Change Evaluationen im Zusammenhang mit dem Einsatz von biosynthetischem Kerosin im Luftverkehr einfließen.
Es wurden verschiedene Stellen identifiziert, an denen Untersuchungen zur Sicherstellung
der Qualität erforderlich sind.
5.3.2.1 Untersuchung der Rohstoffe und des Ausgangsstoffs für den Raffinerieprozess
Bio-synthetisches Kerosin kann in verschiedenen Prozessen hergestellt werden. Dafür
kommt eine Vielzahl an biogenen Rohstoffen in Frage. Für die unterschiedlichen Rohstoffe
sind daher individuelle Analyseverfahren erforderlich.
Der QuaNatBioL-Bericht differenziert zwischen den eigentlichen Rohstoffen und
Ausgangsstoffen für den Raffinerieprozess (Zwischenprodukte). Für die jeweils zu prüfenden
Parameter sei auf den Bericht verwiesen (Fraunhofer UMSICHT 2014).
Im Rahmen dieses Arbeitspaketes steht jedoch der synthetisierte Kraftstoff im Vordergrund.
Da die in QuaNatBioL genannten Anforderungen an die Rohstoffe vorwiegend den
reibungslosen Ablauf des Herstellungsprozess gewährleisten sollen, werden sie in dieser
Ausarbeitung vernachlässigt.
5.3.2.2 Prozesskontrolle
Innerhalb der Raffinerie muss der Herstellungsprozess überwacht werden. Die genaue
Durchführung dieser Qualitätskontrolle in Echtzeit ist vom Herstellungsverfahren abhängig.
Da im Hinblick auf die genaue Prozessführung keine ausreichenden Daten vorliegen, wird
dieser Aspekt im QuaNatBioL-Bericht ausgeklammert (Fraunhofer UMSICHT 2014).
5.3.2.3 Analyse des reinen bio-synthetischen Kerosins
Sobald das bio-synthetische Kerosin vorliegt, sind die durchzuführenden Qualitätsprüfungen
unabhängig vom vorangegangenen Herstellungsprozess (Fraunhofer UMSICHT 2014).

123

Dies gilt nicht bei Lieferungen in Fässern. In dem Fall beträgt die Frist 12 Monate.
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Die zu untersuchenden Eigenschaften richten sich nach den Anforderungen, die sich aus der
Spezifikation ASTM 7566 ergeben. QuaNatBioL kommt zu dem Ergebnis, dass zusätzliche
Analysen auf die Metalle Arsen und Quecksilber erfolgen sollten, da nicht ausgeschlossen
werden kann, dass sie durch die Verwendung bestimmter Rohstoffe (z.B. Algen, Ölpflanzen)
in den Kraftstoff gelangen (Fraunhofer UMSICHT 2014).
5.3.2.4 Analysen nach dem Blending
Das bio-synthetische Kerosin kann im maximalen Volumenverhältnis von 1:1 mit
konventionellen Kohlenwasserstoffen geblendet werden. Erfüllt der Blend die Anforderungen
der Spezifikation ASTM 7566 kann er als JET A1 gemäß ASTM 1655 freigegeben werden
und unterliegt keinen weiteren Auflagen (ASTM 2014, Energy Institute 2013). Die weiteren
Qualitätskontrollen erfolgen daher analog zu konventionellem JET A1 ausschließlich auf die
Erfüllung der Anforderungen aus ASTM 1655 (Fraunhofer UMSICHT 2014)124.
Um sicherzustellen, dass die Qualität des Kraftstoffs bis zum Verbraucher erhalten bleibt,
empfiehlt QuaNatBioL die Spezifikation ASTM 7566 um vier Parameter zu erweitern. Dazu
zählen die Oxidationsstabilität, die Lagerstabilität, die Konzentration von Peroxiden bzw.
Sauerstoff und die Entstehung von Niederschlag (Fraunhofer UMSICHT 2014).

5.3.3 Ausblick
Mit der Markteinführung von bio-synthetischem Kerosin wird eine Management of Change
Evaluation einhergehen müssen, um die Beeinträchtigungen der Kraftstoffqualität
auszuschließen. Die im Rahmen des QuaNatBioL Prozesses gewonnenen Erkenntnisse
über HEFA-, AtJ- oder FT-Kerosin können zunächst als Leitfaden dienen. Falls zukünftig
jedoch weitere Herstellungsprozesse zugelassen werden, könnten zusätzliche
Qualitätssicherungsmaßnahmen erforderlich werden.
Es wäre wünschenswert, dass die im Rahmen von QuaNatBioL durchgeführten Analysen
stets um neue Herstellungsprozesse erweitert werden, sobald deren Zulassung angestrebt
wird.

5.4 Ermittlung der Anforderungen im Bereich der Zulassung neuer
Herstellungsverfahren
Grundsätzlich unterscheiden sich die Anforderungen an neue Herstellungsverfahren nicht
von denen bereits zugelassener Herstellungsverfahren. Trotzdem können sich die
Zusammensetzung und die Eigenschaften des bio-synthetischen Kerosins deutlich
unterscheiden. Besonders interessant wird dies, da sich derzeit einige Herstellungsverfahren
im Zulassungsprozess befinden, die synthetische Aromaten beinhalten. Einige von ihnen
lassen bereits jetzt erkennen, dass die Zusammensetzung von den bereits zugelassenen
Kraftstoffen aus dem HEFA- bzw. FT-Verfahren unterscheidet.

5.4.1 Zulassungsprozess für bio-synthetisches Kerosin
Im Jahr 2009 wurde die Möglichkeit geschaffen, Kerosin für den Luftverkehr auch aus
alternativen Ausgangstoffen an Stelle von Erdöl herzustellen. Zu diesem Zweck wurde die
Spezifikation ASTM 7566 geschaffen. Danach darf Turbinenkraftstoff für den Luftverkehr
synthetische Kohlenwasserstoffe enthalten. Der maximale Anteil im JET A1 (volumetrisch)
wird für jedes synthetische Kerosin einzeln festgelegt 125 . Erfüllt der Blend die in der
124

Vorsicht ist jedoch geboten, wenn JET A1 mit biosynthetischem Anteil erneut zum Blending mit reinem biosynthetischem
Kerosin herangezogen wird. Durch eine Analyse wird sich der biogene Anteil kaum ermitteln lassen. Die Kenntnis des
Ursprungs von Kraftstoffchargen, die zum Blending verwendet werden sollen, ist daher von großer Bedeutung.
125
Das Maximum liegt derzeit bei 50 Volumenprozent.
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Spezifikation genannten Anforderungen, kann er als JET A1 freigegeben werden und
unterliegt keinen weiteren Auflagen („drop-in Konzept“).
Die einzelnen Herstellungsverfahren für synthetisches Kerosin werden als Anhänge zur
ASTM 7566 geführt. Folglich genügt es, die Spezifikation um einen Angang zu erweitern,
sofern ein neues Herstellungsverfahren die Zulassung erlangt hat.
Der Ablauf der Zulassung eines neuen Herstellungsverfahrens wird im Standard ASTM 4054
„Standard Practice for Qualification and Approval of New Aviation Turbine Fuels and Fuel
Additives“ beschrieben. Es wird dargelegt, welche Tests erfolgen müssen und wie die
Flugzeughersteller in den Prozess einzubinden sind (CAAFI 2013).
Das Testprogramm gliedert sich in vier Schritte. Zunächst wird das bio-synthetische Kerosin
auf die Spezifikationskonformität geprüft, wofür ca. 38 Liter benötigt werden. Anschließend
erfolgen die Fit-for-Purpose Test, die auch über die Spezifikation hinausgehende
Eigenschaften untersuchen und bis zu 380 Liter Kraftstoff beanspruchen (CAAFI 2013). In
den folgenden Komponententests werden bereits erste Testläufe in Hilfsturbinen (APU)
durchgeführt, wodurch sich die benötigten Kraftstoffmengen (Blend) auf einige tausend
Liter 126 erhöhen können. Im letzten Schritt wird der Kraftstoff im Triebwerk getestet.
Erwartungsgemäß ist hier der Bedarf am größten: Es werden mehrere hunderttausend Liter
Kraftstoff benötigt (IATA 2013).
Bei der Festlegung des erforderlichen Testumfangs werden Testergebnisse chemisch nah
verwandter und bereits zugelassener Kraftstoffe berücksichtigt. Die letzten beiden Tests
können dadurch vollständig entfallen (CAAFI 2013).
Die ermittelten Daten werden in einem ASTM Research Report zusammengefasst und den
Flugzeug- und Triebwerksherstellern vorgelegt.
Wenn schlussendlich ein Konsens der Flugzeughersteller und der FAA vorliegt, dass der
Kraftstoff keine negativen Auswirkungen für den Flugbetrieb und die Treibstofflogistik mit
sich bringt, kann ein neuer Anhang für die Spezifikation ASTM 7566 geschaffen werden.
Abschließend entscheiden die ASTM Mitglieder über die Aufnahme des neuen Anhangs in
die Spezifikation (CAAFI 2013).
Bisher sind als Herstellungsverfahren für bio-synthetisches Kerosin die FT-Synthese
(Anhang 1), der HEFA-Prozess (Anhang 2) und (seit Juni 2014) auch der SIP-Prozess127
zugelassen (ASTM 2014, TOTAL 2014).
Mit dem SIP-Prozess wurde erstmal ein Prozess zugelassen, der zu einem Molekül führt,
das im konventionellen Kerosin nur in geringer Menge enthalten ist. Es handelt sich um
Farnesan, ein verzweigtes C15-Alkan (TOTAL 2014). Anders als bei HEFA- oder FT-Kerosin
ist der maximale Anteil an SIP-Kerosin im JET A1 auf 10 Volumenprozent limitiert (ASTM
2014).

5.4.2 Im Zulassungsprozess befindliche bio-synthetische Kerosine
Im Dezember 2013 befanden sich insgesamt acht verschiedene Herstellungsprozesse für
bio-synthetisches Kerosin in unterschiedlichen Phasen des Zulassungsprozesses (IATA
2014)128.
Neben dem Alcohol-to-Jet-Verfahren (AtJ) und dem Hydroprocessed Depolymerized
Cellulosic Jet Prozess (HDCP) ist insbesondere ein modifizierter Fischer-Tropsch-Prozess
von großem Interesse, bei dem zusätzlich zu Alkanen auch Aromaten erzeugt werden. Von
126

Der exakte Bedarf richtet sich nach den Testerfordernissen, die sich aus den ersten beiden Testphasen ergeben.
Das Kraftstoffmolekül wird Farnesan genannt, die Prozessbezeichnung lautet: „Synthesized Iso-Paraffins produced from
Hydroprocessed Fermented Sugars“. Der Herstellungsprozess von Farnesan wird auch als Direct-Sugar-to-HydrocarbonsProzess bezeichnet (Pratt & Whitney 2014).
128
Zu diesem Zeitpunkt befand sich auch SIP-Kerosin noch im der Zulassungsprozess.
127
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diesen drei Prozessen lagen die Research Reports bereits im Dezember 2013 vor (IATA
2014).
Die Aromatensynthese spielt auch in weiteren Verfahren eine Rolle, deren Zulassung
angestrebt wird. Dazu zählen ein weiterer AtJ-Prozess, die katalytische Hydrothermolyse
(CH) und der Synthetic Aromatic Kerosene Prozess (SAK).
Weiterhin ist auch das Synthetic Kerosene Verfahren (SK) im Zulassungsprozess. Es ähnelt
dem SAK-Verfahren, jedoch werden keine Aromaten gebildet.

5.4.3 Ausblick zur Optimierung der Beimischungsverhältnisse
Die derzeit zugelassen biosynthetischen Kerosine bestehen vorwiegend aus einem Gemisch
verschiedener n- und iso-Alkane, also Molekülen, die den Hauptbestandteil des
konventionellen JET A1 ausmachen. Die exakte Zusammensetzung des konventionellen
Kerosins kann derzeit noch nicht synthetisch repliziert werden. Daher wurde das maximale
Mischungsverhältnis zunächst auf 50 Volumenprozent (bzw. 10 Volumenprozent bei SIPKerosin) beschränkt. Dies kann als Vorsichtsmaßnahme gewertet werden,
Die Herstellungsverfahren für synthetische Kerosine sind jedoch nicht auf die Erzeugung von
Alkanen beschränkt. Insbesondere durch Herstellungsverfahren, die Aromaten erzeugen,
werden auch Beimischungsverhältnisse denkbar, bei denen der biogene Anteil die 50
Volumenprozent überschreitet, da sie ihrem konventionellen Pendant in der
Zusammensetzung ähnlicher sind.
Der im Kapitel 5.2 gezogene Rückschluss, dass sich vorwiegend aufgrund von
Unterschieden bei Aromatengehalt und Dichte nicht jedes konventionelle Kerosin als
Blending-Komponente eignet 129 , muss für jedes bio-synthetische Kerosin erneut überprüft
werden.
Ein Leitfaden zur praktischen Überprüfung vom Blendingverhalten bio-synthetischer
Kerosine befindet sich in Kapitel 5.2.6.

5.5 Weiterführende Fragestellungen
Wie sich in diesem Arbeitspaket zeigte, kommt dem Blending – und damit auch der Auswahl
der konventionellen Blending-Komponente – eine hohe Bedeutung zu.
Aufgrund der hochentwickelten Raffinerietechnologie und der damit einhergehenden starken
Verbreitung von Wasserstoffbehandlungen werden bestimmte Eigenschaften zu Ungunsten
der Blending-Eignung des konventionellen Kerosins beeinflusst.
Aromaten können mit bestimmten Prozessen innerhalb einer Raffinerie auch künstlich isoliert
werden (Jones 2006). Es sollte geprüft werden, ob es mit der Spezifikation vereinbar wäre,
den wasserstoffbehandelten Produktströmen vor dem Verschneiden zu JET A1 künstlich
hocharomatische Ströme zuzuführen, um den Aromatengehalt anzuheben. Dabei ist jedoch
Vorsicht geboten, da die Spezifikation auch einen maximalen Gehalt vorschreibt.
Bei der Analyse von bio-synthetischem Kerosin sollte ein Schwerpunkt auf den Siedeverlauf
gelegt werden, um zu überprüfen, ob sich die BurnFAIR Ergebnisse replizieren lassen. Dort
war der Anstieg des Siedeverlaufs des bio-synthetischen HEFA-Kerosins deutlich steiler als
bei dessen konventionellem Pendant. Es ist zu prüfen, ob sich diese Aussage
verallgemeinern lässt. Dabei sollte auch FT- und AtJ-Kerosin betrachtet werden.

129

Grundlage bildet das Erreichen des maximalen Beimischungsverhältnisses.
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Abschließend sollten auch die Anforderungen der Spezifikation überprüft werden. Bereits in
der ASTM 7566 wird auf die Notwendigkeit derartiger Untersuchungen hingewiesen, da die
geforderten Eigenschaften meist auf Erfahrungswerten beruhen.

5.6 Zusammenfassung
Im Kapitel 5 stehen die Sicherstellung der Kraftstoffqualität und Sicherheitsaspekte beim
Einsatz von Biokerosin im Vordergrund. In diesem Zusammenhang ist insbesondere das
Blending des Biokerosin-Reinstoffs mit fossilem Kerosin relevant. Zunächst wird daher ein
Blick auf die Eigenschaften und Spezifikationen des Standardkraftstoffs JET A1 geworfen.
Dabei ist auch dessen chemische Zusammensetzung relevant.
Zwischen erdölbasierten Kraftstoffen und herkömmlichen Biokraftstoffen bestehen deutliche
Unterschiede hinsichtlich ihrer Zusammensetzung: Die Kraftstoffmoleküle unterscheiden sich
grundlegend. Dies hat in der Vergangenheit zu technischen Problemen geführt. Beim Einsatz
von Biokerosin stellt sich die Situation grundlegend anders dar. Biokerosin-Reinstoff besteht
nahezu vollständig aus Alkanen. Alkane bilden auch den Hauptbestandteil von
erdölbasiertem Kerosin. Mit anderen Worten wird beim Blending ausschließlich der Anteil
bestimmter Moleküle im Kraftstoff beeinflusst, es werden keine andersartigen Moleküle
hinzugefügt. Durch die dem Blending folgenden Analysen wird sichergestellt, dass die
Kraftstoffeigenschaften der Spezifikation entsprechen. Dies wird teilweise durch Moleküle
beeinflusst, die im Biokerosin-Reinstoff nicht enthalten sind, beispielsweise Aromaten.
Daneben gibt es Anforderungen an den Siedekurvenverlauf, die Schmierfähigkeit und die
Fließeigenschaften.
Deshalb kommt der fossilen Blendingkomponente eine besondere Bedeutung zu: Sie ist in
einer Weise zu wählen, dass der entstehende Blend spezifikationskonform ist. Doch auch
zwischen den konventionellen Kerosinen existieren – je nach Erdölverarbeitungsverfahren
innerhalb der Raffinerie – Unterschiede in der Zusammensetzung. Wie andere Studien
zeigen, ist nicht jedes fossile Kerosin zum Blending mit Biokerosin-Reinstoff geeignet. In
diesem Forschungsprojekt wird aufgezeigt, welche Parameter bei der Herstellung den
größten Einfluss besitzen und an welchen Stellen weiterer Forschungsbedarf besteht.
Um die Qualitätsanforderungen an den Biokerosin-Reinstoff zu gewährleisten, sind an
verschiedenen Stellen innerhalb der Produktions- und Versorgungskette Kontrollen
erforderlich. Diese wurden bereits in einem anderen Forschungsvorhaben dargelegt
(QuaNatBioL). Nach dem Blending – sobald JET A1 vorliegt – unterscheidet sich die
Qualitätssicherung nicht mehr von der bisherigen Praxis für konventionelles Kerosin.
Abschließend wird der Zulassungsprozess für Biokerosin beschrieben. Derzeit befinden sich
mehrere Herstellungsverfahren in unterschiedlichen Phasen der Zulassung. Sie
unterscheiden sich teilweise grundlegend von den bereits zugelassenen Verfahren. Aus
diesem Grund ist erforderlich, die Spezifikationen fortlaufend an den Stand der technischen
Entwicklung anzupassen, um künftig auch höhere Beimischungsverhältnisse bei
gleichbleibender oder höherer Kraftstoffqualität zu ermöglichen.

- 153 -

5.7 Literaturverzeichnis
ADAC 2014a: Biodiesel (RME) – Raps im Tank, Webseite, abgerufen am 31.07.2014 unter
http://www.adac.de/infotestrat/tanken-kraftstoffe-und-antrieb/alternativekraftstoffe/biodiesel/default.aspx?ComponentId=28980&SourcePageId=0#tabid=tab1
ADAC 2014b: Kein E10 ohne Herstellerfreigabe, Webseite, abgerufen am 31.07.2014 unter
http://www.adac.de/infotestrat/adac-im-einsatz/motorwelt/E10-FalschtankDauertest.aspx?ComponentId=85981&SourcePageId=0
ASTM (2013): Standard Specification for Aviation Turbine Fuels, ASTM D1655 – 13a, ASTM
International, West Conshohocken, 2013.
ASTM (2014): Standard Specification for Aviation Turbine Fuel Containing Synthesized
Hydrocarbons, ASTM D7566 – 14a, ASTM International, West Conshohocken, 2014.
Bayer (2004): Lehrbuch der organischen Chemie, 24. Aufl., Hirzel, Stuttgart, 2004.
BMU (2014): Alternative Kraftstoffe, Webseite, abgerufen am 31.07.2014 unter
http://www.umweltbundesamt.de/themen/verkehr-laerm/kraft-betriebsstoffe/alternativekraftstoffe
Bundesimmissionsschutzgesetz in der Fassung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274), das
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. November 2014 (BGBl. I S. 1740) geändert worden ist.
Bundesverband der deutschen Bioethanolwirtschaft (2014): Bioethanol-Herstellung,
Webseite,
abgerufen
am
31.07.2014
unter
http://www.bdbe.de/bioethanol/herstellung_biosprit_agrosprit/
CAAFI (2013): ASTM D4054 Users‘ Guide, Commercial Aviation Alternative Fuels Initiative,
Certification-Qualification Team, keine Ortsangabe, 2013.
Chevron (2006): Alternative Jet Fuels, A supplement to Chevron’s Aviation Fuels Technical
Review, Houston, 2006.
Chevron (2007): Diesel Fuel Technical Review, San Ramon, 2007
Coordinating Research Council (2004): Handbook of Aviation Fuel Properties, 3rd Edition
(CRC Report 635), 2004.
DTU (2009): Ethanol as a Fuel for Road Transportation, Main Report, IEA Implementing
Agreement on Advanced Motor Fuels, Technische Universität Dänemark, keine Ortsangabe,
2009.
Energy Institute (2013): Quality assurance requirements for the manufacture, storage and
distribution of aviation fuels to airports, EI/JIG STANDARD 1530, Energy Institute and Joint
Inspection Group, 1st edition, 2013
Fachagentur Nachwachsender Rohstoffe (2013): Biokraftstoffverbrauch in Deutschland,
Webseite, abgerufen am 27.10.2014 unter http://mediathek.fnr.de/grafiken/daten-undfakten/bioenergie/biokraftstoffe/biokraftstoffverbrauch-in-deutschland.html
Fachagentur Nachwachsender Rohstoffe (2014a): Herstellung, Webseite, abgerufen am
26.05.2014 unter http://biokraftstoffe.fnr.de/kraftstoffe/biodiesel/herstellung/
Fachagentur Nachwachsender Rohstoffe (2014b): Hydrierte Pflanzenöle (HVO),
Webseite, abgerufen am 26.05.2014 unter http://biokraftstoffe.fnr.de/kraftstoffe/hydriertepflanzenoele-%28hvo%29/
- 154 -

Fachagentur Nachwachsender Rohstoffe (2014c): Kraftstoffeigenschaften und Qualität,
Webseite,
abgerufen
am
31.07.2014
unter
http://biokraftstoffe.fnr.de/kraftstoffe/biodiesel/eigenschaft-und-qualitaet/

FMVI (2014): Störungsfreier Betrieb von Kraftfahrzeugen mit Dieselkraftstoff mit
Biokomponente und dessen Lagerhaltung (bis 7 Vol% Biokraftstoffanteil), Fachverband der
Mineralölindustrie (FMVI), Wien, 2014.
Fraunhofer UMSICHT (2014): Qualitätssicherung und Nachhaltigkeit bei der Bereitstellung
von Biokraftstoffen für die Luftfahrt – QuaNatBioL, „AP0 Projektleitung“ und „AP1
Qualitätssicherung“, Schlussbericht des Verbundvorhabens, Oberhausen, 2014.
IATA (2014): Alternative Fuels Report 2013, Effective December 2013, International Air
Transport Association, Montreal & Genf, 2014.
Jones (2006) = Jones & Pujadó: Handbook of Petroleum Processing, Springer, Dordrecht
2006
König (2007) = König und Butenschön: Organische Chemie. Kurz und bündig für die
Bachelor-Prüfung. Weinheim, Wiley-VCH, 2007
Ministry of Defence (2013): Defence Standard 91-91, Turbine Fuel, Kerosine Type, Jet A1,
NATO Code: F-35, Joint Service Designation: AVTUR; Issue 7, 2013
Moser (2009): Biodiesel production, properties and feedstocks, In Vitro Cellular &
Developmental Biology – Plant 2009, Vol. 45 (3), S. 229 – 266, keine Ortsangabe, 2009.
Mueller Associates (1986): Status of Alcohol Fuels Utilization Technology for Highway
Transportation: A 1986 Perspective, Volume I – Spark Ignition Engines; zitiert in Bechtold
(1997): Alternative fuels guidebook: properties, storage, dispensing, and vehicle facility
modifications, Society of Automotive Engineers, Warrendale, 1997.
NASA (2011): Sulfur Dioxide, NW-2011-10-093-GSFC, Houston, 2011
Patterson (1983): Hydrogenation of fats and oils. Applied Science, London, 1983.
Pearlson (2011): A Techno-Economic and Environmental Assessment of Hydroprocessed
Renewable Distillate Fuels. Massachusetts Institute of Technology, 2011.
Pratt & Whitney (2014): Evaluation of Amyris Direct Sugar to Hydrocarbon (DSHC) Fuel,
Final Report, Continuous Lower Energy, Emissions and Noise (CLEEN) Program, East
Hartfort, 2014.
Rachner (1998): Die Stoffeigenschaften von Kerosin Jet A-1, Mitteilung 98-01, Deutsches
Zentrum für Luft- und Raumfahrttechnik, Köln, 1998.
Schrader (1985): Kurzes Lehrbuch der Organischen Chemie, 2. Auflage, de Gruyter, Berlin,
1985.
TOTAL (2014) = TOTAL New Energies, Amyris Inc., United States Air Force Research
Laboratory: Evaluation of Synthesized Iso-Paraffins produced from Hydroprocessed
Fermented Sugars (SIP Fuels), Research Report, Final Version, Emeryville, 2014.
Zschocke (2013): Eigenschaften des konventionellen Kerosins, Präsentation auf der 4.
Sitzung des aireg-Arbeitskreises Nr. 4, 2013.
Zschocke (2014): Abschlussbericht zu dem Vorhaben Projekt BurnFAIR, Arbeitspakete 1.1
bis 1.4, Deutsche Lufthansa, keine Ortsangabe, 2014.

- 155 -

6 Darstellung des Emissionsreduktionspotentials anhand
verschiedener Zielszenarien
6.1 Einführung und Aufbau
Im Rahmen dieses Arbeitspaketes werden die Ergebnisse der vorangegangenen
Arbeitspakete auf den nationalen Luftverkehr in Deutschland übertragen und auf SzenarioBasis bis zum Jahr 2050 weiterentwickelt. Für die Jahre 2020, 2030 und 2050 werden
jeweils Szenarien für den Luftverkehr in Deutschland erstellt, welche die mögliche Nutzung
und Einsparpotentiale alternativer Brennstoffe darstellen. Die berechneten Szenarien werden
vor dem Hintergrund der gesetzten Ziele zur Nutzung von regenerativen Energieträgern und
zur Emissionsreduktion bewertet. So lassen sich sowohl die Kurzfrist also auch die Mittel- bis
Langfrist Ziele für den Luftverkehr diskutieren.
Zunächst wird ein Referenzszenario für den Luftverkehr in Deutschland erstellt und der
zukünftige Kraftstoffbedarf abgeschätzt. Hierbei werden zur Bewertung von relativen
Einsparzielen auch historische Daten des Kraftstoffverbrauchs berücksichtigt. Anschließend
erfolgt eine Umrechnung des Kraftstoffbedarfs auf die damit verbundenen CO2 Emissionen.
Um eine Bewertung des Einsparpotentials durch die Einführung von Biokraftstoffen
vornehmen zu können, erfolgt eine Berücksichtigung sowohl der direkten CO2 Emissionen,
die während der Verbrennung freigesetzt werden, als auch der äquivalenten CO2 Emissionen
über den Lebenszyklus des Kraftstoffs. Durch die Erarbeitung einer Parameter-SzenarioMatrix werden für ausgewählte Herstellungspfade Parameter in den Bereichen, Diversität,
Nachhaltigkeit und Kosten quantifiziert. Im Weiteren wir die Parameter-Szenario-Matrix für
die Erstellung der Min- und Max-Szenarien zur Verfügbarkeit von Biokraftstoffen in
Deutschland verwendet und dient als Grundlage für die abschließende Quantifizierung des
CO2-Emissionsreduktionspotentials in Deutschland.

6.2 Zielszenarien für 2020, 2030 und 2050
Für den Luftverkehr in Deutschland wird ein Referenzszenario entwickelt, welches den
zukünftigen Kraftstoffbedarf für die Jahre 2020, 2030 und 2050 ermittelt. Darauf basierend
werden die äquivalenten CO2-Emissionen von konventionellem Kerosin auf Rohöl-Basis
quantifiziert um somit das Referenzszenario der äquivalenten CO2-Emissionen des
Luftverkehrs in Deutschland zu bestimmen. Um die Zielszenarien zu quantifizieren werden
nationale und internationale Klimaziele aus Politik und Luftfahrtindustrie analysiert und
anhand des Referenzszenarios auf den Luftverkehr angewendet.

6.2.1 Referenzszenario Kraftstoffbedarf Luftverkehr in Deutschland
Für den internationalen Luftverkehr werden in den nächsten Jahrzehnten signifikante
Wachstumsraten prognostiziert. Die Prognosen der Flugzeughersteller liegen für den
Luftverkehr weltweit im Bereich von 4.7 – 5.0% [1][7], wobei der europäische Luftverkehr
voraussichtlich etwas langsamer wachsen (ca. 3.9%) wird. Darüber hinaus ist aufgrund des
ausgeprägten Luftverkehrs und kapazitativen Beschränkungen bis 2050 mit abnehmenden
Wachstumsraten in Deutschland zu rechnen. Abbildung 44 zeigt den Kraftstoffverbrauch des
Luftverkehrs in Deutschland ab 1990, basierend auf den Kraftstoffdaten des
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Mineralölwirtschaftsverbands e.V. (MWV), inklusive einer Projektion bis zum Jahr 2025
[25][21][22][19][20][23][24]. Der Trend zeigt die steigende Nachfrage der vergangenen Jahre
sowie die kurzzeitigen Einbrüche aufgrund der Terroranschläge vom 11. September 2001
(9/11) und der Eintrübung der Weltwirtschaft in Folge der Finanzkrise (2008/2009). Über den
gesamten Zeitraum hinweg ist eine leichte Abflachung im Kerosinverbrauch erkennbar, so
dass die Prognose (aus dem Jahr 2011) für die Jahre 2015, 2020 und 2025 entsprechend
moderater ausfällt.

Abbildung 44: Historische Entwicklung und Projektion des Flugturbinenkraftstoffverbrauchs in Deutschland.

Die historischen Daten für den Zeitraum 1990 bis 2011 zeigen ein durchschnittliches
jährliches Wachstum des Flugturbinenkraftstoffverbrauchs von ca. 1.9%. Die
durchschnittliche Wachstumsrate der Prognose für den Zeitraum 2015 bis 2025 hingegen
liegt bei ca. 1% pro Jahr.
Für das Referenzszenario des Flugkraftstoffbedarfs bis zum Jahr 2050 werden im Folgenden
drei Szenarien entwickelt:
•

•

•

High: Die Internationale Luftverkehrs-Vereinigung IATA hat der Luftfahrtbranche ein
Kraftstoffeffizienzziel von 1.5% pro Jahr zum Ziel gesetzt [37]. D.h. es soll zukünftig
pro Jahr für die gleiche Verkehrsleistung 1.5% weniger Energie benötigt werden.
Aufgrund
des
erwarteten
starken
Verkehrswachstums,
werden
die
Effizienzsteigerungen durch das Luftverkehrswachstum jedoch überkompensiert. Für
Europa würde der Kraftstoffbedarf demnach ab 2025 um etwa 2.5% pro Jahr steigen.
Werden diese Wachstumsraten auf den Luftverkehr in Deutschland übertragen
erreicht der Kraftstoffbedarf im Jahr 2050 etwa 20.2 Mio. t.
Baseline: Die Prognosedaten des Mineralölwirtschaftsverbands für 2015, 2020 und
2025 aus dem Jahr 2011 werden durch ein Regressionspolynom 1. Ordnung
angenähert. Die resultierende Funktion wird anschließend bis zum Jahr 2050 zur
Extrapolation genutzt. Somit ergibt sich bis zum Jahr 2050 ein
Flugturbinenkraftstoffbedarf von ca. 13.4 Mio. t, was einer durchschnittlichen
jährlichen Wachstumsrate von ca. 0.8% im Zeitraum von 2025-2050 entspricht.
Low: Die Prognosedaten für 2015, 2020 und 2025 werden mit einem
Regressionspolynom 2. Ordnung angenähert. Der quadratische Funktionsverlauf
resultiert in einem sinkenden Kraftstoffbedarf ab dem Jahr 2034 und erreicht bis zum
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Jahr 2050 ca. 9.9 Mio. t. Dies entspricht einer durchschnittlichen jährlichen
Veränderung von -0.4%.
Die drei Referenzszenarien sind in Abbildung 45 dargestellt. Darüber hinaus sind zu
Vergleichszwecken nochmal die historischen sowie projektierten Daten des MWV gezeigt.
Der Übersicht halber wird im Folgenden lediglich das Baseline Szenario als
Referenzszenario untersucht.

Abbildung 45: Mögliche Referenzszenarien (Low, Baseline, High) des zukünftigen
Flugturbinenkraftstoffverbrauchs in Deutschland bis zum Jahr 2050.

6.2.2 Direkte CO2-Emissionen und äquivalente CO2-Emissionen des
Lebenszyklus
Die Referenzszenarien für den Kraftstoffbedarf können in CO2-Emissionen überführt werden.
Die direkten CO2-Emissionen die während der Verbrennung freigesetzt werden sind
proportional zum Kraftstoffverbrauch. Der Emissionsindex (EI) spezifiziert den
massenbasierten Quotienten einer Emission und dem Kraftstoffverbrauch. Nach [36] kann
für konventionelles Kerosin ein Emissionsindex für Kohlendioxid von EICO2= 3.155 kg
CO2/kg Kraftstoff angenommen werden.

Das Emissionsreduktionspotential von Biokraftstoffen basiert im Wesentlichen auf dem
Prinzip der Photosynthese. So nehmen Pflanzen während der Kultivierung Kohlendioxid
(CO2) aus der Umgebung auf und lagern den Kohlenstoff unter Nutzung der Energie des
Sonnenlichtes (und Wasser) in Form von Kohlenhydraten ein. Somit kann das bei der
Verbrennung freigesetzte CO2 mit der zuvor aus der Atmosphäre aufgenommenen CO2
Menge verrechnet werden und es fallen aus der Perspektive der Ökobilanz für Biokraftstoffe
netto keine direkten CO2 Emissionen während der Verbrennung an (sog. TTW130). Allerdings
entstehen in den vorgelagerten Prozessschritten zur Biokraftstoffbereitstellung Emissionen
(sog. WTT 131 ). Daher ist für eine Bilanzierung der Emissionen von Biokraftstoffen eine

130
131

engl. Tank-to-Wake
engl. Well-to-Tank
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Betrachtung des gesamten Lebenszyklus der Kraftstoffe notwendig (LCA132). Abbildung 46
veranschaulicht das Prinzip schematisch.

Abbildung 46: Emissionen der Kraftstoffe über den Lebenszyklus (schematisch).

In einer Analyse von Stratton et al. werden für konventionelles Kerosin äquivalente CO2Emissionen über den Lebenszyklus von 87.5 g/MJ angegeben [34]. Bei einer mittleren
Energiedichte von 43.2 MJ/kg [13] ergibt sich somit ein Emissionsindex für die äquivalenten
CO2-Emissionen von konventionellem Kerosin über den Lebenszyklus von LCA EICO2eq =
3.78 kg CO2 äquivalent / kg Kraftstoff. Die daraus resultierenden direkten (TTW) und
äquivalenten CO2-Emissionen über den Lebenszyklus (WTT) sind für das Referenzszenario
Baseline in Abbildung 47 dargestellt.

Abbildung 47: Kraftstoffbedarf mit direkten CO2 Emissionen und den CO2 Emissionen über den Lebenszyklus für
das Baseline Referenzszenario.

132

engl. Life Cycle Analysis
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6.3 Parameter-Matrix
Für die Berechnung des Einsparpotentials durch die Verwendung von Biokraftstoffen werden
sowohl die verfügbaren Mengen in 2020, 2030 und 2050, als auch die mit den
Herstellungsketten verbundenen Einsparpotentiale abgeschätzt. Hierzu wird zunächst eine
Paramater- -Matrix erstellt.
Zentrale Motive für die Einführung von alternativen Kraftstoffen im Luftverkehr sind die
Energiediversität, Nachhaltigkeit und Kostenstabilität (siehe Abbildung 48).

Abbildung 48: Motive für die Einführung alternativer Kraftstoffe im Luftverkehr (vgl. [2]).

Die begrenzte Verfügbarkeit von fossilen Rohstoffen allgemein und die regionale
Konzentration der Reserven motivieren langfristig auf alternative Energieträger umzustellen.
Hierbei können alternative Kraftstoffe auf nachhaltiger Rohstoffbasis einen wichtigen Beitrag
leisten. Zudem könnte eine breite Rohstoffbasis steigenden Rohölpreisen und kurzfristigen
Preisvolatilität entgegen wirken. Nicht zuletzt bieten nachhaltige Kraftstoffe dem Luftverkehr
eine weitere Option, den Schadstoffausstoß und die Klimawirkung des Luftverkehrs weiter zu
reduzieren.
Daher gliedert sich die Parameter-Matrix in die Bereiche Diversität, Nachhaltigkeit und
Kosten. Aufgrund der verfügbaren Datenlage können in dieser Studie sowohl für den HEFAProzess mit dem Rohstoff Jatropha als auch für den GTL-Prozess auf Basis von Biomethan
(BioGTL) nicht alle Parameter separat für die einzelnen Prozessschritte quantifiziert werden.
Daher werden an entsprechenden Stellen teilweise Aggregationen vorgenommen. Für eine
weitere Detaillierung sind zusätzliche Untersuchungen notwendig.

6.3.1 Konventionelles Kerosin auf Rohölbasis
Damit die Potentiale alternativer Kraftstoffe im Luftverkehr quantifiziert werden können, ist
zunächst eine Referenz zu erstellen. Der kommerzielle zivile Luftverkehr nutzt derzeit einen
einzigen Kraftstoff, Kerosin auf Rohölbasis vom Typ Jet A-1/Jet A. Die OPEC weist für das
Jahr 2013 gesicherte Rohölreserven weltweit von rund 1490 Mrd. Barrels aus, bei einem
Verbrauch von ca. 73 Mio. Barrels am Tag [28]. Demnach reichen die Ölreserven bei
gleichbleibender Fördermenge noch rund 56 Jahre. Seit 2009 lag der Anstieg bei den
gesicherten Rohölreserven mit ca. 13% doppelt so hoch wie der Anstieg des
Rohölverbrauchs im gleichen Zeitraum [28]. Für konventionelles Kerosin auf Rohölbasis
liegen die äquivalenten CO2 Emissionen über den Lebenszyklus bei ca. 88 g /MJ [34].
Hierbei entfallen ca. 20% der Emission auf die Bereiche, Rohstoffgewinnung, Transport und
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Produktion des Flugkraftstoffs. Da es sich bei Rohöl um eine fossile Quelle handelt, werden
die bei der Verbrennung freigesetzten CO2 Emissionen voll auf die Ökobilanz angerechnet.
Die Kosten für Kerosin betragen derzeit ca. 740 €/t [30].

6.3.2 HEFA-Prozess auf Basis von Jatropha
Die durchschnittlichen jährlichen Erträge von Jatropha liegen zwischen 2 und 6.5 t pro ha,
bei einem Ölgehalt von ca. 18%-21% je Frucht [32]. Für eine HEFA Anlage können je nach
Auslegung massenbasiert bis zu 0.5 t Biokraftstoff für die Luftfahrt je t Pflanzenöl erzeugt
werden [29]. Demnach ergibt sich ein Flächenbedarf von 1.5 bis 5 ha je t Biokerosin. Bailis
und Baka schätzen die jährlichen Erträge für Jatropha in Lateinamerika auf ca. 4 t pro ha, bei
einem Ölgehalt von ca. 26% je Frucht [3]. Den Berechnungen liegt die Annahme zugrunde,
dass aus 1 t Pflanzenöl ca. 0.48 t Biokerosin hergestellt werden können. Daraus ergibt sich
ein Flächenbedarf von ca. 2 ha je t Biokerosin. Typische Anlagenkapazitäten liegen bei ca.
280000 t, wobei ein Anteil von 20-60% auf Biokraftstoff für die Luftfahrt entfällt [9]. Einzelne
Anlagen können jedoch auch deutlich größer Mengen von bis zu 800000 t HEFA-Produkte
produzieren [26]. Neben dem Flugturbinenkraftstoff produzieren die Anlagen noch weitere
Kohlenwasserstoffe, wie bspw. Diesel, Naphtha oder Brenngase und können in Kombination
mit einem Dampfprozess auch elektrische Energie erzeugen.
Für die Bewertung der Nachhaltigkeit der Prozesskette wird auf die Daten aus AP 2
verwiesen. Eine Aufteilung auf die verschiedenen Prozessschritte im Folgenden basiert auf
einer Studie von Bailis und Baka [3]. Hiernach fallen in etwa 40% der äquivalenten CO2
Emissionen während des Anbaus und der Kultivierung der Pflanzen sowie der Öl-Extraktion
und jeweils ca. 30% während des Transports und der Biokerosin-Herstellung an. Es ist
allerdings darauf hinzuweisen, dass sich die Treibhausgasbilanz in der Phase der
Kultivierung durch indirekte und direkte Landnutzungsänderungen erheblich beeinträchtigen
lassen. Daher ist es für die Quantifizierung der Emissionen nicht unerheblich, auf welchen
Landflächen Jatropha angebaut wird (siehe [3], [34]).
Die ökonomische Bewertung nach AP 3 wird allen voran durch die verbrauchsgebundenen
Kosten dominiert. Fast 95% der Herstellungskosten fallen in diese Kategorien, wobei
Jatrophaöl mit ca. 85.5 % den größten Anteil ausmacht. Die Investitionskosten fallen mit ca.
3% nur relativ klein ins Gewicht. Durch den Erlös aus der Veräußerung der Koppelprodukte
können die Gestehungskosten für Biokerosin je nach Preisszenario um 18 bis 25% reduziert
werden. Zusammenfassend sind die Werte in Tabelle 15 dargestellt.

Jatropha-HEFA
Kultivierung

Diversität
7.5-100
[m²/t/Jahr]

1)

Nachhaltigkeit
40% [CO2eq/MJ]

Kapazität/Prozess2) 50000-500000 [t/Anlage/Jahr] 30%
Sonstiges3)
30%
Co-Produkte
Gesamt

Kohlenwasserstoffe
/Elekrizität

[-]

-

-

-

Kosten
85%
[€/t]

[CO2eq/MJ]

3%

[€/t]

[CO2eq/MJ]

12%

[€/t]

-

(-)18-25% [€/t]

30-45 [CO2eq/MJ] 2000-2200 [€/t]

1)

Pro t bzw. MJ Biokerosin. Es können noch weitere Koppelprodukte hergestellt werden. Kosten
bezogen auf Rohstoffpreis.

2)

Pro t bzw. MJ Biokerosin. Es können noch weitere Koppelprodukte hergestellt werden. Kosten
bezogen auf Kapitalgebundene Kosten (Investitionen).

3)

Pro t bzw. MJ Biokerosin. Emissionen bezogen auf Transport und Distribution. Kosten bezogen
auf Betriebskosten.

Tabelle 15: Parameter-Matrix für den HEFA-Prozess auf Basis von Jatropha.
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6.3.3 GTL-Prozess auf Basis von Biomethan
Der GTL-Prozess auf Basis des Rohstoffs Biomethan scheint dem HEFA-Prozess
hinsichtlich der ökonomischen und ökologischen Kriterien zunächst unterlegen. Allerdings
verfügt die Biomethanherstellung über eine wesentlich breitere Rohstoffbasis, so dass eine
Bewertung der Prozesskette aus Gründen der Diversität lohnenswert ist. Wie in AP 2
beschrieben, finden sich derzeit in der Literatur noch keine Studien zur gesamten
Prozesskette. Daher wird im Folgenden der Prozess zur Biomethanerstellung unter der
Kategorie Kultivierung zusammengefasst und getrennt vom eigentlichen GTL Prozess
betrachtet.
Als Rohstoffe kommen neben Energiepflanzen eine Vielzahl an Rest- und Abfallstoffen zum
Einsatz. Da es sich bei Verwendung dieser Produkte um eine Kaskadennutzung handelt,
brauchen keine zusätzlichen Ressourcen für die Herstellung bereitgestellt werden. Ein
Flächenbedarf ist somit nicht vorhanden. Die jährlichen Produktionskapazitäten von FTAnlagen liegen durchschnittlich bei ca. 124000 t, bei einem Anteil von 20 bis 50% Biokerosin
[9]. Den ökonomischen Untersuchungen liegt die Analyse einer GTL-Anlage von 100 MW
Biomethan Eingangsleistung zugrunde. Es werden ca. 18000 t Biokerosin produziert. Bei der
Produktion entstehen als Koppelprodukte Diesel, Naphtha und Wasserstoff. Durch die
Kopplung an einen Dampfprozess können die Brenngase zur Produktion elektrischer Energie
verwendet werden.
Die Wahl des Rohstoffs für die Biomethanproduktion hat einen erheblichen Einfluss auf die
resultierenden Treibhausgasemissionen. Handelt es sich bei dem verwendeten Rohstoff um
eine Kaskadennutzung (bspw. organischer Hausmüll, Abfall, Dung) fallen in einer
Bilanzierung über den Lebenszyklus keine Emissionen für die Bereitstellung des Rohstoffs
an. Lediglich während des Transports, der Biomethanproduktion und der Distribution werden
Treibhausgasemissionen berücksichtigt. Daher schwankt der Anteil der Biomethanproduktion
an den gesamten äquivalenten CO2 Emissionen des BioGTL-Prozesses erheblich. Aufgrund
des aggregierten Ansatzes zur Berechnung der Emissionen des BioGTL Gesamtprozesses
erfolgt keine Aufschlüsselung nach den einzelnen Prozessschritten.

Biomethan-GTL
Kultivierung1)

0.00

Diversität
[m²/t/Jahr]

Kapazität/Prozess2) 18000 - 62000 [t/Anlage/Jahr]
Sonstiges3)
Co-Produkte
Gesamt

Kohlenwasserstoffe
/Elekrizität

[-]

-

-

Nachhaltigkeit
[CO2eq/MJ]

Kosten
80%
[€/t]

-

[CO2eq/MJ]

10%

[€/t]

-

[CO2eq/MJ]

10%

[€/t]

-

-

(-)30-40% [€/t]

36-100 [CO2eq/MJ] 2040-2580 [€/t]

1)

Pro t bzw. MJ Biokerosin. Es können noch weitere Koppelprodukte hergestellt werden. Kosten
bezogen auf Rohstoffpreis.

2)

Pro t bzw. MJ Biokerosin. Es können noch weitere Koppelprodukte hergestellt werden. Kosten
bezogen auf Kapitalgebundene Kosten (Investitionen).

3)

Pro t bzw. MJ Biokerosin. Emissionen bezogen auf Transport und Distribution. Kosten bezogen
auf Betriebskosten.

Tabelle 16: Parameter-Matrix für den GTL-Prozess auf Basis von Biomethan.

Basierend auf der ökonomischen Analyse im AP 3 zeigt sich auch für die FT-Anlage ein
dominierender Einfluss durch die verbrauchsgebundenen Kosten. Alleine Biomethan
verursacht rund 80% der Gestehungskosten. Kapitalgebundene und betriebsgebundene
Kosten machen in etwa 10% und 5% der Kosten aus. Die Koppelprodukte können die
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Gestehungskosten um 30 bis 40% reduzieren. Tabelle 16 zeigt die Werte nochmal
zusammengefasst.
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6.4 Szenarien zum Biokraftstoffpotential für den Luftverkehr in
Deutschland
Die Verfügbarkeit von Biokraftstoffen für den Luftverkehr in Deutschland ist maßgeblich
durch drei Faktoren bestimmt:
•
•
•

Kosten
Biomassepotential
Produktionskapazitäten

Heutzutage beträgt der Anteil der Kraftstoffkosten an den gesamten Betriebskosten einer
Fluggesellschaft bis zu 30% [14]. Für eine nachhaltige Nutzung im Luftverkehr sind die
Luftfahrtunternehmen darauf angewiesen, dass Biokraftstoffe zu konkurrenzfähigen Preisen
angeboten werden können. Hierbei können allerdings positive Effekte durch die Nutzung von
Biokraftstoffen, wie z.B. geringere Gebühren, Begünstigungen im Emissionshandel, etc., auf
den Biokraftstoffpreis angerechnet werden. Allerdings entsprechen die Gestehungskosten für
Biokerosin (siehe AP 3) heutzutage in etwa dem 3-fachen der Kosten für konventionellen
Flugturbinenkraftstoff. Mit den erwarteten Emissionsreduktionspotentialen (siehe AP 2)
ergeben sich die in Abbildung 49 dargestellte CO2-Vermeidungskosten nach [4]. Gemäß der
Berechnung der Gestehungskosten erfolgt eine Unterscheidung zwischen dem Erlös aus
den Nebenprodukten nach fossilen und biologischen Preisen. Da der GTL-Prozess in beiden
Varianten im max-Szenario keine Einsparung von Emissionen über den Lebenszyklus
gegenüber
konventionellem
Flugturbinenkraftstoff
aufweist,
können
keine
Vermeidungskosten quantifiziert werden.

Abbildung 49: CO2 Vermeidungskosten für Biokraftstoffe nach unterschiedlichen Verfahren.

Demnach kann der Einsatz von Biokraftstoffen in der Luftfahrt derzeit noch als ökonomisch
unattraktiv betrachtet werden.
Für die Herstellung von Biokraftstoffen wird Biomasse als Rohstoff gebraucht, welche in
geeigneten Regionen für die Nutzung als Energieträger angebaut werden muss. Hierbei
befindet sich die Luftfahrt in einer Nutzungskonkurrenz um geeignete Landflächen zur
Nahrungsmittelproduktion und beim Anbau von Energiepflanzen zu anderen Sektoren, bspw.
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dem bodengebundenen Verkehr oder dem Energiesektor. Der Anteil von Kerosin für den
Luftverkehr an allen Raffinierprodukten lag im Jahr 2010 bei ca. 6% [16].
Es ist davon auszugehen, dass sich die Anbaugebiete für die Rohstoffe zur
Biokraftstoffproduktion an den klimatischen Bedingungen und den Bodenverhältnissen
weltweit ausrichten. Der Anteil von Biomasse (inklusive Abfälle) an der weltweiten
Bereitstellung von Primärenergie im Jahr 2010 lag bei etwa 10% [12]. Untersuchungen zur
Abschätzung des zukünftigen Biomassepotentials für die Energieerzeugung unterliegen
großen Schwankungen. In der Literatur finden sich Angaben zwischen 0 und 1550 EJ pro
Jahr in 2050 [27]. Größte Unsicherheiten sind hierbei die Verfügbarkeit von Agrarflächen
sowie der potentielle Ertrag der Energiepflanzen [6]. In den nächsten Jahrzehnten ist mit
einem weiteren Wachstum der Weltbevölkerung zu rechnen, wobei sich zudem die
Ernährungsgewohnheiten mit steigendem Wohlstand ändern können [12]. Darüber hinaus
können Klimaveränderungen und begrenzte Frischwasserressourcen die verfügbare
Agrarfläche einschränken [5].
Neben den Biomassepotentialen sind die verfügbaren Produktionskapazitäten für die
Bereitstellung von Biokraftstoffen relevant. Bisher existieren weltweit nur wenige
Großanlagen zur Produktion von Biokraftstoffen für die Luftfahrt. Um einen signifikanten
Anteil am Kraftstoffmix der Luftfahrt zukünftig durch Biokraftstoffe abdecken zu können,
müssen entsprechende Produktionskapazitäten geschaffen werden. Hierbei stellen allen
voran die hohen Investitionskosten und die Risiken ein Hemmnis dar. Nach einer Studie von
E4tech könnten im Jahr 2020 weltweit ca. 1.3 Millionen Tonnen Biokraftstoffe für die Luftfahrt
produziert werden [9]. Der Abschätzung liegt eine Analyse zu den Biokraftstoffanlagen und projekten weltweit zu Grunde. Hierbei wurden je nach Status der Anlage (operativ, im Bau, in
Planung und Ankündigung) verschiedene Wahrscheinlichkeiten angenommen und mit der
Produktionsmenge an Biokraftstoff multipliziert. Die Studie berücksichtigt neben der HEFA
und FT-Technologie, welche ungefähr 80% der Biokraftstoffmenge in 2020 produzieren,
auch die Prozesse Alcohol-to-Jet (ATJ), Direct-Sugar-to-Hydrocarbon (DSHC) und
Hydrotreated Depolymerised Cellulosic Jet (HDCJ). In Deutschland plant Solena in
Kooperation mit Lufthansa in der Nähe von Schwedt/Oder eine Biokraftstoffanlage auf Basis
des Fischer-Tropsch-Prozesses zur Verarbeitung von 520000 t Biomasseabfälle im Jahr. In
Anlehnung an die geplante Anlage von Solena in London könnten u.a. 50000 t Biokraftstoff
für die Luftfahrt bereitgestellt werden. Unter der Annahme, dass alle derzeit geplanten
Anlagen unabhängig vom Projektfortschritt bis 2020 operativ werden, würden in 2020
weltweit etwa 1.8 Mt Biokraftstoffe für die Luftfahrt zur Verfügung stehen. Würde sich diese
Menge gemäß den Anteilen der Kraftstoffverbräuche auf die einzelnen Länder verteilen,
würden etwa 64000 t Biokraftstoffe in Deutschland produziert werden. Hierbei beruht die
Abschätzung auf dem Baseline-Verkehrsszenario nach [33], wonach weltweit in 2020 etwa
295 Mt Brennstoff durch den Luftverkehr verbraucht werden.
Bis 2030 werden sich die Produktionskapazitäten deutlich vergrößern. Nach [9] können die
Kapazitäten um den Faktor 2.4 bis 10 vergrößert werden. Hierbei zeigen allen voran die
neuen Technologien die schnellsten Ausbaupotentiale. Für Deutschland ergäben diese
Ausbauraten unter Berücksichtigung eines Abnehmenden Anteils des Deutschen
Luftverkehrs am weltweiten Luftverkehr Biokraftstoffmengen von ca. 85000 bis 370000 t.
aireg e.V. zielt auf eine Biokraftstoffquote von 10% im Luftverkehr in Deutschland bis 2025
[17], was einer Menge von ca. 1,1 Mt. Biokraftstoff entspricht.
Für eine Abschätzung möglicher verfügbare Biokraftstoffmengen für den Luftverkehr in
Deutschland, werden ein Min- und ein Max-Szenario entwickelt. Beide Szenarien gehen
zunächst davon aus, dass durch eine entsprechende Anschubfinanzierung bis 2020 und ggf.
darüber hinaus erste Anlagen in Deutschland realisiert werden können. Aufgrund der
volatilen Preisentwicklung auf dem Rohstoffmarkt und der temporären Einschränkung der
Teilnahme am europäischen Emissionszertifikatehandel finden Kosten hierbei nur indirekt
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Berücksichtigung. Da es sich hierbei zunächst um geringe Mengen handelt, sollte die
Biomasseverfügbarkeit gewährleistet sein. Demnach wird die Biokraftstoffmenge zunächst
von den zur Verfügung stehenden Produktionskapazitäten vorgeben. Für 2020 basiert das
Min-Szenario auf dem Bau einer Biokraftstoffanlage in Deutschland (Solena) und ist somit
maßgeblich an den Erfolg des Projektes geknüpft. Für das Max-Szenario wird angenommen,
dass alle bereits produktiven Anlagen plus alle angekündigten und geplanten Anlagen bis
2020 erfolgreich umgesetzt werden, sodass sich für Deutschland eine Biokraftstoffmenge
von ca. 64000 t. Hierfür müsste also noch eine weitere kleinere Anlage in Betrieb gehen,
oder die Produktionsmengen der bereits geplanten Anlage von Solena zu Gunsten von
Flugkraftstoff erweitert worden sein.
Bis zum Jahr 2030 werden die Kraftstoffmengen weiterhin maßgeblich durch die
Produktionskapazitäten bestimmt sein. Für das Max-Szenario wird das Kraftstoffmengenziel
10% bis 2025 von aireg erst im Jahr 2030 erreicht. Dieser Anteil entspricht einer Menge von
etwa 1.09 Mt Biokraftstoff. Hierfür müssten im Zeitraum 2020 bis 2030 ca. 20 weitere FTAnlagen von der Größe der geplanten Solena-Anlage bzw. 11 große FT- oder 3 große
HEFA-Anlagen gebaut werden 133 . Für das Min-Szenario fällt der Ausbau der
Produktionskapazitäten nur halb so stark aus, so dass bis 2030 ca. 0.55 Mt Biokraftstoffe
produziert werden.
Vor dem Hintergrund langfristig steigender Rohölpreise und einer Reduzierung der
Produktionskosten für Biokerosin in den nächsten Jahrzehnten, könnte ab 2030 Biokerosin
ökonomisch konkurrenzfähig zu konventionellem Flugkraftstoff werden [31]. Somit würde die
Bereitschaft zur Investition in den Ausbau der Produktionskapazitäten deutlich steigen. Das
Blue Map Szenario der IEA ermittelt für 2050 eine Menge von 8.3 EJ Biokraftstoff für die
Luftfahrt. Der Flächenbedarf wird für 2050 mit ca. 20 Mha angegeben unter der Annahme,
dass 10-15% (energiebasiert) durch Abfälle und Reststoffe abgedeckt werden kann [15].
Unter Berücksichtigung typischer Energiedichten von SPK-Kraftstoffen 134 , ergibt sich eine
Masse von ca. 188 Mt. Dies entspricht einem Anteil von ca. 23% und bedeutet für den
Luftverkehr in Deutschland eine Biokraftstoffmenge von ca. 3.1 Mt. Diese Menge wird für das
Max-Szenario angenommen. Für das Min-Szenario wird hingegen angenommen, dass die
Menge an Biomasse bis 2050 für den Anbau von Energiepflanzen für den Luftverkehr kleiner
ausfällt, so dass entsprechend nur eine geringere Biokraftstoffmenge bereitgestellt werden
kann. Hierbei basiert das Min-Szenario auf der Annahme, dass möglicherweise die
prognostizierten Ertragssteigerungen nicht vollständig realisiert werden, die Nachfrage in
anderen Sektoren nach Biomasse oder die verfügbare Fläche den Anbau von
Energiepflanzen für die Luftfahrt einschränken können. Demnach wird für das Min-Szenario
eine Menge von 1.91 Mt Biokraftstoff angenommen.
Die beiden Szenarien zur Biokraftstoffverfügbarkeit in Deutschland sind in Abbildung 50
gezeigt.

133
134

Angenommene Anlagenkapazitäten für Biokerosin HEFA: 400000 t/a und FT: 100000 t/a gemäß [18]
Annahme für die Energiedicht von FT-SPK = 44.1 MJ/kg [13]

- 166 -

Abbildung 50: Min- und Max-Szenario zur Verfügbarkeit von Biokraftstoffen für den Luftverkehr in Deutschland in
den Jahren 2020, 2030 und 2050.

6.4.1 Potentiale zur Kosten und Effizienzoptimierung
Aufgrund der schwierigen Datenlage können die Potentiale zur ökonomischen und
technischen Optimierung der Prozess nicht abschließend beurteilt werden. Bei der
ökonomischen Analyse ist offensichtlich, dass die Profitabilität sowohl für den HEFA- als
auch den FT-Prozess maßgeblich durch die Rohstoffkosten bestimmt sind. Da auf den
Herstellungsprozess an sich nur 15% bis 20% der Kosten entfallen, ist der Hebel für
Effizienzsteigerungen hier nur marginal. Daher ist für den ökonomischen Erfolg nachhaltiger
Kraftstoffe im Luftverkehr die Verfügbarkeit von Rohstoffen zu günstigen Preisen von
besonderer Bedeutung.

6.5 Quantifizierung des CO2-Emissionsreduktionspotentials
Werden die Kennzahlen der Biokraftstoffe auf das ermittelte Biokraftstoffpotential in
Deutschland übertragen, lassen sich für die Jahre 2020, 2030 und 2050 die jeweiligen
äquivalenten CO2 Emissionen des Luftverkehrs in Deutschland ermitteln. Hierbei werden
zunächst die Mengen an Biokraftstoff aus dem Min- und Max-Szenario mit dem
Flugkraftstoffbedarf in Deutschland verrechnet. Anschließend werden die resultierenden
Mengen mit den jeweiligen Treibhausgasemissionen des Lebenszyklus multipliziert und
somit die Emissionen der Szenarien unter Berücksichtigung der Nutzung von Biokraftstoffen
quantifiziert. Die Ergebnisse können dann mit dem Referenzszenario verglichen und somit
das Einsparpotential ermitteln werden.
In Abbildung 51 ist das relative Einsparpotential bezogen auf die äquivalenten CO2
Emissionen im Min- und Max-Szenario jeweils für die Verwendung von Biokraftsoffen nach
dem HEFA- und dem BioGTL-Prozess gegenüber dem Baseline Referenzszenario
dargestellt. Für die Biokraftstoffe werden als Treibhausgasemissionen jeweils die ermittelten
Mittelwerte (Mean) aus AP 2 verwendet. Demnach können im Jahr 2050 über 8 Mt
äquivalente CO2 Emissionen im Max-Szenario durch die Verwendung von Biokraftstoffen auf
Basis des HEFA-Prozesses eingespart werden. Dies entspricht einer Reduzierung der CO2eq
Emissionen gegenüber dem Referenzszenario Baseline von ca. 16%. Bei der Verwendung
von BioGTL sinkt das Einsparpotential auf 7%.
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Abbildung 51: Absolute und relative Einsparpotential von Biokraftstoffen mit mittleren Emissionen über den
Lebenszyklus (Mean) im Min- und Max-Szenario für den Luftverkehr in Deutschland im Baseline
Referenzszenario.

Wird anstelle der mittleren Emissionswerte (Mean) die niedrigen Emissionswerte (Low) aus
AP 2 für Biokraftstoffe zugrunde gelegt, zeigt sich ein bei der BioGTL-Technologie ein
deutlich höheres Potential, wie Abbildung 52 zeigt.

Abbildung 52: Absolute und relative Einsparpotential von Biokraftstoffen mit geringen Emissionen über den
Lebenszyklus (Low) im Min- und Max-Szenario für den Luftverkehr in Deutschland im Baseline Referenzszenario.

Die Mean- und Low-Werte zeigen exemplarisch die Bandbreite und Perspektiven im
Einsparpotential von Biokraftstoffen. Ihnen liegen unterschiedliche Annahmen in Bezug auf
die vorhandene Infrastruktur und die Kultivierungsbedingungen zugrunde und unterliegen
somit regionalen Rahmenbedingungen. Es lassen sich unter entsprechend günstigen
Bedingungen heute schon Biokraftstoffe herstellen, deren Einsparpotential den Low-Werten
entspricht. In der Realität wird wohl ein Biokraftstoffmix verfügbar sein, so dass das
tatsächliche Einsparpotential zwischen den Potentialen der Einzelbetrachtung liegen wird.
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6.6 Diskussion der
Zielszenarien

Ergebnisse

vor

dem

Hintergrund

der

Um die Einsparpotentiale durch die Einführung von Biokraftsoffen im Luftverkehr bewerten
zu können, erfolgt eine Diskussion der Ergebnisse vor dem Hintergrund von Zielen, die
sowohl durch nationale Regierungen und internationale Vereinbarung sowie von der Luftfahrt
gesetzt wurden. Es sei daher an dieser Stelle auf die entsprechenden Ausführungen im AP 4
verwiesen, wo die Zeile bereits vorgestellt wurden. Es ist jedoch nochmal darauf
hinzuweisen, dass nicht alle Ziele explizit den Luftverkehr betreffen, sondern teilweise
pauschalisiert den gesamten Verkehrssektor oder eine Nation als Ganzes. Die Analyse des
Luftverkehrs in diesen Fällen ist eher eine hypothetische, um den Effekt herauszustellen,
welche Konsequenzen eine vollständige Übertragung dieser Ziele für den Luftverkehr hätte.
Allgemein lassen sich die Ziele in zwei Kategorien einteilen:
•
•

Biokraftstoffziel
Emissionsreduktionsziel

Mit Ausnahme des Biokraftstoffziels für den europäischen Luftverkehr nach [18], handelt es
sich bei allen Zielen um relative Zielvorgaben. Hierbei beziehen sich die Biokraftstoffziele auf
eine bestimmte Quote von Biokraftstoffen und die Emissionsreduktionsziele auf eine
Einsparung relativ zu einen Referenzjahr.

6.6.1 Zielvorgaben für 2020
Für das Jahr 2020 hat sich die europäische Luftfahrt das Ziel von 2 Mio. t alternativen
Kraftstoffen gesetzt [18]. In 2010 wurde der Kraftstoffverbrauch des europäischen
Luftverkehrs auf rund 53 Mt geschätzt [35]. Demnach liegt der Anteil Deutschlands am
europäischen Kraftstoffverbrauch bei ca. 16%. Unter der Annahme, dass sich dieser Anteil
bis 2020 nicht signifikant ändert, würde das Ziel für Deutschland eine Bereitstellung von
320000 t Biokraftstoffen oder einer Quote von rund 3% bedeuten. Demnach müssten die in
dieser Studie angenommen Biokraftstoffmengen bis 2020 ungefähr um den Faktor 5
vergrößert werden, dies kann als sehr ambitioniert betrachtet werden. Die europäische Union
hat sich mit der Richtlinie zur Förderung der Nutzung von Energien aus erneuerbaren
Quellen [11] eine energiebezogenen Quote von erneuerbaren Energien im Transportsektor
von 10% gesetzt. Hierbei wird der Luftverkehr explizit nicht in Berechnung des
Energieverbrauchs des Transportsektors mit einbezogen, sondern lediglich bei der Nutzung
von erneuerbaren Energieträgern berücksichtigt. Bezogen auf Deutschland würde eine
Anwendung des Ziels für den Luftverkehr eine erforderliche Biokraftstoffmenge von rund 1
Mio. t im Jahr 2020 bedeuten. Die Bundesregierung hat in Ihrem Koalitionsvertrag ihr Ziel
bekräftigt bis 2020 die Treibhausgasemissionen von Deutschland um 40% gegenüber 1990
zu senken [8]. Bezogen auf den Luftverkehr in Deutschland wurden im Jahr 1990 etwa 20.8
Mt äquivalenter CO2 Emissionen ausgestoßen, so dass eine Einsparung von 40% lediglich
eine erlaubte Emissionsmenge von 12.47 Mt CO2eq in 2020 bedeuten würde. Im Baseline
Szenario müssten also rund 27 Mt CO2eq eingespart werden, was einer Verwendung von
100% Biokraftstoffen mit einem Einsparpotential von ca. 69% bedeuten würde. Abbildung 53
zeigt die erforderlichen Biokraftstoffmengen zusammengefasst.
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Abbildung 53: Erforderliche Biokraftstoffmengen im Jahr 2020.

6.6.2 Zielvorgaben für 2030
Für 2030 existieren lediglich zwei Emissionsreduktionsziele. Im Weißbuch für den
europäischen Verkehrsraum wird das Ziel zur Reduktion der europäischen
Treibhausgasemissionen im Transportsektor um 20% gegenüber 2008 definiert [10]. In 2008
wurden ca. 33.7 Mt äquivalente CO2 Emissionen durch den deutschen Luftverkehr emittiert.
Demnach dürften in 2030 lediglich maximal ca. 27 Mt emittiert werden, was einer Einsparung
von rund 16 Mt im Baselineszenario entsprechen würde. Die Richtlinie des Europäischen
Parlaments und des Rates zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren
Quellen (EU RED) [11], schreibt in ihren Nachhaltigkeitskriterien für Biokraftstoffe ab dem 1.
Januar 2017 eine Minderung der Treibhausgasemissionen von mindestens 50% vor. Für
Anlagen, die erst ab dem 1. Januar 2017 in Betrieb gehen, liegen die Mindesteinsparungen
sogar bei 60% ab dem 1. Januar 2018. Somit wäre bei einem Einsparpotential von 60% eine
Biokraftstoffmenge von rund 7.2 Mt erforderlich. Die internationale Luftverkehrsorganisation
(IATA) hat neben einem Ziel zur Treibstoffeffizienz, welches nicht durch die
Biokraftstoffnutzung beeinflusst wird, eine Deckelung der Treibhausgasemissionen von 2020
an (Carbon-Neutral-Growth), ausgerufen [37]. Demnach dürften die äquivalenten CO2
Emissionen in 2030 die Menge aus 2020 nicht überschreiten. In 2020 werden rund 40 Mt
CO2eq ausgestoßen, wobei die potentiellen Einsparungen aufgrund der geringen
Biokraftstoffmengen im Min- und Max-Szenario in 2020 hier nicht stark ins Gewicht fallen.
Gegenüber dem Referenzszenario müssten demnach in 2030 etwa 3.5 Mt an CO2eq
Emissionen eingespart werden. Im Max-Szenario liegt das größte Einsparpotential unter der
Annahme der geringsten Lebenszyklusemissionen (Low) bei ca. 2.6 Mt. Zur vollständigen
Erreichung des Ziels müssten folglich die Emissionen auf ca. 14 g CO2eq/MJ 135 reduziert
werden, was in etwa einer Halbierung entspricht, oder die verfügbare Biokraftstoffmenge um
rund 30% auf ca. 1.45 Mt in 2030 erhöht werden. Bei einer Verwendung von Biokraftstoffen
mit einem Reduktionspotential von 60% könnte das Ziel durch die Bereitstellung einer Menge
von etwa 1.6 Mt erreicht werden (siehe Abbildung 54).

135

Entspricht einem Einsparpotential von ca. 85% gegenüber konventionellem Flugturbinenkraftstoff

- 170 -

Abbildung 54: Erforderliche Biokraftstoffmengen im Jahr 2030.

6.6.3 Zielvorgaben für 2050
Das Weißbuch Verkehr der europäischen Union gibt für 2050 sowohl ein Ziel für die
Verwendung von Biokraftstoffen, als auch ein Emissionsreduktionsziel vor [10]. Demnach
sollen bis 2050 40% regenerative Energieträger im Transportsektor verwendet werden. Im
Baseline Szenario entspricht der Anteil einer Menge von 5.4 Mt Biokerosin. Im Max-Szenario
stehen für 2050 etwa 70% der erforderlichen Biokraftstoffmenge zur Verfügung. Die
Emissionsreduktion im Jahr 2050 ist mit 60% angegeben und bezieht sich auf die
Emissionsmengen im Jahr 1990. Demnach dürften in 2050 lediglich 12.5 Mt äquivalente CO2
Emissionen durch den Luftverkehr versursacht werden. Hier weißt selbst das Max-Szenario
mit den niedrigsten Lebenszyklusemissionen von Biokraftstoffen eine Lücke von rund 29 Mt
auf. Zur Zielerreichung wären 100% Biokraftstoffe mit einem Einsparpotential von rund 84%
im Baselineszenario erforderlich. Die Bundesregierung hat als nationales Ziel für
Deutschland eine Reduzierung der Treibhausgasemission in 2050 relativ zu 1990 von 80%
[8]. Auf den Luftverkehr bezogen müssten demnach in 2050 100% Biokraftstoffe mit einem
Einsparpotential von über 90% zum Einsatz kommen. Die Luftfahrt beabsichtigt durch die
Ziele der IATA eine Halbierung der Emissionen in 2050 relativ zu 2005 [37]. In 2005 wurden
in Deutschland rund 30.6 Mt äquivalenter CO2 Emissionen ausgestoßen. Die Zielvorgabe für
2050 wäre demnach lediglich eine Emissionsmenge von 15.3 Mt. Hierfür müssten 100%
Biokraftstoffe mit einem Einsparpotential von 70% eingesetzt werden. Das Ziel, die
Emissionen aus dem Jahr 2020 nicht zu übersteigen (Carbon-Neutral-Growth), wird im MaxSzenario unter Verwendung von Biokraftstoffen nach dem HEFA-Prozess annähernd
erreicht. Hier beträgt die Differenz lediglich 3 Mt CO2eq. Demnach müsste eine Menge von
ca. 4.9 Mt Biokraftstoffen mit einem Reduktionspotential von 60% verwendet werden.
Zusammenfassend sind die erforderlichen Biokraftstoffmengen in Abbildung 55 bezogen auf
das Baseline Referenzszenario dargestellt.
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Abbildung 55: Erforderliche Biokraftstoffmengen im Jahr 2050.

6.7 Zusammenfassung
Die Übertragung der gewonnenen Ergebnisse auf verschiedene Zielszenarien in
Deutschland bis zum Jahr 2050 zeigt, dass der Einsatz von alternativen Flugkraftstoffen in
Deutschland einen wichtigen Beitrag zur Reduzierung der CO2-Emissionen im Luftverkehr
leisten kann. Allerdings sind die Ziele für die Verwendung alternativer Kraftstoffe eine große
Herausforderung und erfordern gemeinsame Anstrengungen von allen Beteiligten. Das Ziel
zur Nutzung von europaweit 2 Mio. t Biokerosin im Jahr 2020 entspräche gemäß dem Anteil
am Kerosinverbrauch in Deutschland etwa einer Menge von 320.000 t Biokerosin. Bisher
liegen die projektierten Produktionskapazitäten jedoch deutlich darunter. Für das Ziel des
CO2-neutralen Wachstums wären in 2030 bereits Biokerosinmengen von 1,6 Mt erforderlich,
unter der Annahme eines Einsparpotentials von 60% gegenüber konventionellem
Flugturbinenkraftstoff.
Für die Untersuchungen wurde ein Referenzszenario für den zukünftigen Kraftstoffbedarf
des Luftverkehrs in Deutschland betrachtet, bei welchem der Flugturbinenkraftstoffbedarf bis
zum Jahr 2050 von 8,5 Mio. t im Jahr 2010 auf 13,4 Mio. t ansteigt. Für die Entwicklung und
Bewertung von Szenarien wurden wesentliche Eigenschaften der untersuchten
Biokerosinoptionen nach den Kriterien Diversität, Nachhaltigkeit und Kosten in einer
Parameter-Matrix zusammengestellt. Für die Verfügbarkeit von Biokraftstoffen werden
maßgeblich die Kosten, das Biomassepotential und die Produktionskapazitäten
entscheidend sein, wobei die Gewichtung der einzelnen Faktoren zeitlichen Veränderungen
unterliegt und entsprechend unterschiedlich in den entwickelten Mittel- und
Langfristszenarien berücksichtigt wurden. Bei der Einführung alternativer Kraftstoffe sind in
erster Linie die Produktionskapazitäten kritisch. Erfolgt kein entsprechend zügiger Aufbau,
werden die tatsächlichen Biokerosinmengen hinter dem Mittefristszenario zur
Biokraftstoffverfügbarkeit mit 1,09 Mt im Jahr 2030 zurückbleiben.
Derzeit können Biokerosine noch nicht zu konkurrenzfähigen Preisen hergestellt werden, so
dass für den Aufbau von Produktionskapazitäten zunächst gezielte Markteinführungsprogramme unerlässlich sind, um zukünftig die selbstgesteckten Ziele und Quoten nicht zu
verfehlen. Im Langfristszenario bis 2050 könnte die Biokerosinmenge zwischen 1,91 Mt und
3,81 Mt betragen was einem Anteil von bis zu 23% am gesamten
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Flugturbinenkraftstoffbedarf in Deutschland entspricht. Allerdings unterliegt dieses Szenario
erheblichen Unsicherheiten, da die Entwicklungen bzgl. der Verarbeitungstechnologien,
Verfügbarkeit von Rohstoffen, Kosten und Treibhausgasminderungspotentiale heutzutage
noch nicht abgeschätzt werden können.
Die betrachteten Szenarien zeigen darüber hinaus, dass nicht alle Emissionsreduktionsziele
direkt auf den Luftverkehr übertragbar sind. So müsste bspw. im Jahr 2050 der gesamte
deutsche Flugverkehr Biokerosin mit einem Einsparpotential von 84% gegenüber
konventionellem Flugturbinenkraftstoff nutzen, um die Vorgaben aus dem Europäischen
Weißbuch Verkehr – CO2-Minderungsziel von 60% im Jahr 2050 gegenüber 1990 – zu
erfüllen. Dieses Szenario kann als eher spekulativ betrachtet werden.
Die Analysen unterstreichen, dass neben der Verwendung von Biokraftstoffen mit einem
entsprechend hohen Treibhausgasminderungspotential, weitere Verbesserungen im Bereich
der technologischen Entwicklung und der operationellen Maßnahmen erfolgen müssen um
die Emissionen vom Verkehrswachstum zu entkoppeln.
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7 Anhänge
7.1 Anhang zu Arbeitspaket 1
7.1.1 Identifizierte Kriterien in den Dimensionen Nachhaltigkeit, Chain of Custody, Governance
Nachhaltigkeitskriterien
Gesetzliche Vorschriften

Einhaltung regionaler, nationaler und internationaler Vorschriften

Ökologie
Boden

Gute landwirtschaftliche Praxis,
Bodenmanagement, Bodenschutz

Schutz von ober- und unterirdischem
Kohlenstoff

Steigerung der Bodenproduktivität und -fruchtbarkeit
Minimierung von Bodenerosion (Wind, Wasser)
Sachgerechte Anwendung von organischen/mineralischen Düngemitteln, Pestiziden
Integrierter Pflanzenschutz
An lokale Anforderungen und Bedürfnisse angepasste Auswahl der Pflanzen
Nutzung von landwirtschaftlichen Reststoffen (wie Stroh) zur Steigerung der Nährstoffstabilität
Sicherheitsanforderungen hinsichtlich der Operation von Ausrüstung und Maschinen für Feldfruchtproduktion
Integrierter Pflanzenbau
Lagerung u. Entsorgung von Agrochemikalien
Nutzung von Agrochemikalien (Nutzung: trained, skilled persons, handling and application of safe and maintained equipment)
Berichtspflicht über Nutzung Agrochemikalien
Wartezeiten zw. Ernte und PSM-Einsatz
Nährstoffbilanzen u. Agrochemikalienbilanzen
Abfallmanagementpläne mit besonderen Bezug auf Recycling und Minimierung
Notfallsysteme und Prozedere für Unfälle
Kein Umbruch von stark organisch geprägten Böden (Moore, Feuchtwiesen)

Wasser
Nachhaltige Wassernutzung

Wassermanagement, effiziente Wassernutzung
Sicherung und Verbesserung von Wasserqualität
Wassermanagementplan: Maßnahmen zur Planung einer umweltverträglichen Wasserversorgung, Identifizierung von Problemen, Umgang mit
Problemen, Monitoring

Luft
Treibhausgasemissionen

Emissionsreduktionsziele für THG
Berechnungsmethodik für aktuelle Berechnung THG

Luftverschmutzung, keine Brandrodung
o. Verbrennen v. Abfällen

Sichern Luftqualität durch Ausschluss/Einschränkung von Verschmutzung (NOx, SO2, Feinstaub)
Ausschluss von Brandrodung, Einhaltung lokale Verordnung/Gesetze bei Verbrennung von Reststoffen auf Landflächen

Flächenumwandlung
Direkte Landnutzungsänderung

Landnutzungsänderung (No GO siehe Schutz von ober- und unterirdischem Kohlenstoff, Schutz von Biodiversität, Schutz von Flächen und Arten
mit hohem Schutzwert)
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Schutz von Flächen und Arten mit
hohem Schutzwert

Schutz von Flächen mit besonderem Schutzwert (High conservation value areas)

Indirekte Landnutzungsänderung

Nicht abgedeckt

Flächenhistorie

Flächenhistorie: Stichtag ggf. 1.1.2008

Umweltverträglichkeitsprüfung

Umweltverträglichkeitsanalyse

Biodiversität
Schutz von Biodiversität u.
einheimischen Arten
Berichtspflicht genmodifizierte
Organismen

Keine Landnutzungsänderung von hoch biodiversen Flächen
Auswirkungen auf Biodiversität auf landwirtschaftlicher Fläche minimieren (Biodiversitätsaktionsplan, spez. Kriterien wie Wildlife-corridors u.
invasive species)
Kennzeichnungspflicht von GMOs

Soziales
Sozialaspekte
Sozialverträglichkeitsanalyse

Sozialverträglichkeitsanalyse

Konsultation lokaler Interessensgruppen

Konsultation lokaler Interessensgruppen

Ernährungssicherheit

Ernährungssicherheit

Soziale Leistungen für die Gemeinschaft

Soziale Leistungen für die Gemeinschaft

Menschenrechte

Menschenrechte

Wasserrechte

Beachtung Wasserrechte der lokalen Bevölkerung, Gewohnheitsrecht
Beachtung offizielle Gesetze zum Wasserrecht

Landnutzungsrechte

Landnutzungsrechte (Einhaltung von informellen und formellen Verträgen)

Arbeitsbedingungen

Arbeitsbedingungen gemäß ILOKonventionen

Sichere Arbeitsbedingungen
Weiterbildung und Schulung
Keine Diskriminierung
Keine Kinderarbeit
Keine Zwangsarbeit
Elternzeit
Freier Gewerkschaftszugang
Angemessene Entlohnung/Lohnbuchhaltung/Lohnabrechnung
Betriebliche Beschwerdemöglichkeiten
Austausch Belegschaft/Geschäftsleitung
Grundschulmöglichkeiten für Kinder
Zeiterfassung, Überstunden, Pausen
Faire Verträge mit landwirtschaftlichen Betrieben

Ökonomie
Ökonomische Aspekte
Ökonomische Leistung, Energieeffizienz,
Energiebilanz

Ressourcenschonender Umgang für ökonomische Stabilität des Unternehmens
Energiebilanz und Energieeffizienz

Ökonomische Leistungen für die
Gemeinschaft

Leisten eines Mehrwertes für die Gesellschaft

Zusätzliche Kriterien
Kontinuierliche Weiterentwicklung
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Chain of Custody
Grundanforderungen an das System
Art des Systems
Maßnahmen zur Vermeidung v.
doppelter Anrechnung

Identity preserved: Hard IP
Physical segregation: Soft IP
Massenbilanz
Book & Claim
Maßnahmen zur Vermeidung v. doppelter Anrechnung

Kontrolle der Nachhaltigkeitsaussagen
Kontrolle der Nachhaltigkeitsaussagen

Abdeckungsgrad der Wertschöpfungskette
Kontrolle von Logos und Claims und Deklaration bei Weitergabe

Anforderungen an das
Managementsystem der Firma

Dokumentation von Verantwortlichkeiten und Befugnissen
Berichtswesen und Dokumentation

Anforderung an Bilanzierung

Massenbilanzperiode
Bilanzierungsebene

Anforderung an Book & Claim

Handelssystem/Clearingstelle für Zertifikate
Kontrolle landwirtschaftliche Erträge durch Clearingstelle

Governance
Glaubwürdigkeit System
Management des Systems
Management System

Stakeholderbeteiligung bei Systementwicklung und Verbesserung, Audit, Offenheit des Systems
Multi-Stakeholdervorstand
Partielle Zertifizierung ist verboten

Transparenz des Systems

Transparenz

Beschreibung des Systems, Autoritäten und Entscheidungen
Zugang zu Systemgrundlagen, Zugang zu Einspruchsmechanismen
Zugang zu gültigen Zertifikaten sowie entzogene und ausgesetzte Zertifikate (Datenbank auf der Webpage)
Beschreibung Rechte und Pflichten von Unternehmen
Zugang zu Daten zu zertifizierter Fläche
Beschreibung der Gebühren für Bewerber und zertifizierte Firmen

Vorgaben an Zertifizierungsstellen
Anforderungen an Zertifizierungstellen

Unabhängigkeit
Kontrolle durch unabhängige Akkreditierungsstelle

Anforderungen an Auditor

Vorgaben an die Auditor Qualifikation und Training

Vorgaben an Audit

Qualitäts- und Risikosicherung

Standardisierte und verbindliche Verfahrensanweisungen für Audit
Risikomanagement, Integritätsmanagement
Möglichkeiten für Gruppenzertifizierung und Anforderungen
Auditaufwand - Periode bis zur Rezertifizierung, jährliche Überprüfung, Art des Audits (on-site, desk audit)
Sanktionsmechanismen
Möglichkeiten zur Beschwerde und Schlichtung
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7.1.2 Benchmark Zertifizierungssysteme
Anmerkungen: Die Farben in den Kästchen beziehen sich nur darauf, ob ein Aireg-Kriterium in dem gebenchmarkten Zertifizierungssystem abgedeckt wird.
Es soll nicht bewerten, ob die Anforderung von Aireg in zufriedenstellendem Maße abgedeckt ist. Da der Standard NTA 8080 nicht kostenfrei verfügbar ist,
konnte die Erfüllung einiger Kriterien nicht überprüft werden. Das System ist in den betreffenden Fällen von dem Benchmark ausgeschlossen (x).
7.1.2.1 Benchmark Nachhaltigkeit (ISCC EU, NTA 8080, RBSA, REDcert, RED Tractor)
ISCC EU
Bewertungskriterien

Erfüllung

NTA 8080

RBSA

Erfüllung

Erfüllung

REDcert
Erfüllung

RED Tractor
Erfüllung

Einhalten von Gesetzen

Handeln in Übereinstimmung
mit geltenden nationalen,
regionalen und lokalen
Gesetzen

Major
Must

5.2 There is awareness of, and
compliance with, all applicable
regional and
national laws and ratified
international treaties
2. Compliance with national and
local laws and regulations
relevant to soil degradation, soil
preservation, soil management,
contamination and depletion of
water sources, water quality, air
emissions and burning practices
is required
2.8.6 If there are local
restrictions on the use of plant
protection products they are
observed (and followed)

Major
Must

(Jeweils in unterschiedlichen
Kriterien enthalten, z.B.)
5.4.1. National regulations
and laws biomass production
and production area

Keine Angabe

Major
Must

If relevant national legal
requirements are in place (e.g.
these facilities must be officially
approved), they must be
satisfied. Farms have to confirm
to the first gathering point that
the biomass supplied was
sustainably produced and
complies with legal
requirements.

Major
Must

3. The Scheme Standards
and Rules are additional to
any statutory requirements.
Nothing in them shall be
deemed to provide exemption
from current legislation and
you must comply with all
legislation relevant to the
scope of the Scheme at all
times.

Major
Must

SM2: The value of diverse
crop rotations where relevant
must be - 179 -ertilizer. Crop
rotations must be employed
whenever possible to
maintain soil condition and
reduce reliance on
agrochemicals to - 179 -ertiliz
plant health.
EC 12: All farms using
organic waste and manures
must have and implement a
written Manure Management
Plan to prevent pollution,
contamination and spread of
disease

Ökologische Kriterien
1 Gute landwirtschaftliche Praxis

Steigerung der
Bodenproduktivität und –
fruchtbarkeit

Minimierung von
Bodenerosion (Wind, Wasser)

2.3.1 Soil conservation and
avoidance of soil erosion
Soil management plan and good
agricultural practices with
respect to:
- Maintaining and improving soil
2.4.1 – nutrient balance, soil organic
2.4.4 matter, soil pH, soil structure, soil
Major biodiversity, prevention of
Must salinization
2.3.1 2.4.1. Soil organic balance every
Minor six years
Must 2.4.2 Organic fertilizer used
according to nutritional
requirements
2.4.4 Maintenance of soil
structure by appropriate use of
machinery
2.3.2
Major
Must

2.3.1 Soil management plan with
respect to prevention and control
of erosion

Minor
Must

NTA 8080:
5.5.1.1 National regulations
and laws for soil
management
5.5.1.2. Preservation and
improvement of soil quality

Keine Angabe

Major
Must

3.5.7. Prevention of organic
matter and soil structure:
The soil organic matter levels
must be maintained by means
of appropriate measures
especially field tillage practices.
If organic - 179 -ertilizer is used
to improve the organic matter of
soil, the nutritional requirements
of the soil must be taken into
account.

x

Keine Angabe

Major
Must

3.5.2. Use of - 179 -ertilizer:
(..) practices that reduce nitrate
pollution (…) by:
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ISCC EU
Bewertungskriterien

Erfüllung
2.3.1
Minor
Must

NTA 8080
Erfüllung

Minor
Must

An lokale Anforderungen und
Bedürfnisse angepasste
Auswahl der Pflanzen

REDcert
Erfüllung

2.3.2 Field cultivation techniques
used to reduce possibility of soil
erosion

2.6.1. During the application of
fertilizers with a considerable
nitrogen content care
is taken not to contaminate the
surface and ground water
(distance to river banks > 3m)
Major
2.6.2. Fertilizer with considerable
Must
nitrogen contents (> 1,5% N of
ISCC
Sachgerechte Anwendung von
dry matter) are only applied onto
Addabsorptive soils (not flooded,
organischen/mineralischen
ons auf
water logged, frozen)
Düngemitteln, Pestiziden
freiwilli
2.6.7. Fertilizer is used according
ger
to an input/output balance
Basis
2.6.8. The use of raw sewage
sludge is not allowed
ISCC Add on Classified
chemicals include a ban on
WHO1a, 1b and a phase out
plan for WHO2,

Integrierter Pflanzenschutz

RBSA
Erfüllung

- not applying - 180 -ertilizer to
steeply sloping ground
3.5.6 Prevention of soil erosion.
(..) by appropriate measures
(GAP)

x

Keine Angabe

Major
Must

3.5.2. Use of - 180 -ertilizer:
Farmers therefore need to
implement practices that reduce
nitrate pollution taking into
consideration the specific
conditions in their region and
the type of crop by:
- respecting periods when
applying - 180 -ertilizer is
inappropriate
- not applying - 180 -ertilizer to
steeply sloping ground
- not applying - 180 -ertilizer to
water-saturated, flooded, frozen
or snow-covered ground

2.7. Integrated Pest
Management

x

Keine Angabe

Major
Must

3.5.5 Integrated pest
management

2.4.5 Use of agricultural byproducts does not jeopardize soil
organic matter or soil nutrient
blance

x

Keine Angabe

Nutzung von
landwirtschaftlichen
Reststoffen (wie Stroh) zur
Steigerung der
Nährstoffstabilität

Major
Must

2.4.5 Use of agricultural byproducts does not jeopardize soil Minor
organic matter or soil nutrient
Must
blance

Sicherheitsanforderungen
hinsichtlich der Operation von

Major
Must

2.6.4. Fertilizer application
machinery allows accurate
fertilizer application. It is kept in

RED Tractor
Erfüllung

NTA 8080:
5.5.1.3. Use of residual
products

Major
Must

SN 1 Producers must only
use approved chemicals for
the treatment of seed or
rootstock
EC 10.5: The supply and
timing of nutrient application
must be matched to meet
crop demand (…).
Precautions must be taken
when applying nutrients to
protect non-target areas from
fertiliser/nutrients and run-off
or leaching of said
fertiliser/nutrient
EC 2.6. All plant protection
products in the store must
have current UK approval.
EC.7 Pesticides and other
crop protection products must
be applied to land in ways
which prevent pollution.
EC 10: Fertiliser applications
(including those to grazing or
forage conservation land)
must follow current legislation
and Defra’s ‘Protecting our
Water, Soil & Air – A Code of
Good Agricultural Practice for
farmers, growers and land
managers’ or equivalent
regional publications
Weitere: Labelling of crop
prdutection products 8.2,

Major
Must

Keine direkte Umsetzung. In
EC 8.1 Anforderung an das
Monitoren von Krankheiten

Keine Angabe

Keine Angabe

Keine Angabe

x

keine Angabe
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Major
Must

3.5.4 The farmer must ensure
that he himself and all
employees involved in applying

Major

EC 9: Pesticide spraying
equipment must be checked
regularly to ensure accurate

ISCC EU
Bewertungskriterien

Erfüllung

NTA 8080
Erfüllung

RBSA
Erfüllung

REDcert
Erfüllung

good condition and verified
annually to ensure accurate
fertilizer application
2.8.4 All application equipment is
calibrated

Ausrüstung und Maschinen für
Feldfruchtproduktion

Integrierter Pflanzenbau

Siehe auch Kriterien zu
Steigerung der
Bodenfruchtbarkeit

Lagerung u. Entsorgung von
Agrochemikalien

2.5.1 Mineral oil products and
plant protection products are
stored in an appropriate manner,
which reduces the risk of
contaminating the environment
2.6.5 Inorganic fertilizers are
stored in a covered, clean and
dry area
2.6.6 Fertilizers are stored in
appropriate manner, which
reduces risk of contamination of
water courses (e.g. stored liquid
fertilizer must be surrounded by
an impermeable barrier
(according to national and local
legislation, or to contain a
capacity to 110% of the volume
of the largest container if there is
no applicable legislation)
2.8.8 Surplus application mix or
tank washings is disposed of in a
way not to contaminate the
ground water
2.9.1 Plant protection products
are are stored in accordance
with local regulations in a secure,
appropriate storage. Potential
contamination of the ground
water must be avoided
2.9.7. Obsolete plant protection
products are securely maintained
and identified and disposed of by
authorised or approved channels
2.10.3 Official collection and
disposal systems are used when
available
2.10.4 Empty containers are
rinsed either via the use of an
integrated pressure rinsing
device on the application
equipment, or at least three
times with water. The rinsate
from empty containers is
returned to the application
equipment tank. Local
regulations regarding disposal or

Major
Must

Siehe auch Kriterien zu
Steigerung der
Bodenfruchtbarkeit

keine Angabe

x

keine Angabe

Major
Must

PPPs are properly trained
ahead of time. Everyone who
handles PPPs must be provided
with the proper protective
equipment.

and efficient application of
pesticides
EC.11 Fertiliser spreaders
must be checked regularly to
ensure accurate and efficient
application of nutrients

Siehe auch Kriterien zu
Steigerung der
Bodenfruchtbarkeit

Siehe auch Kriterien zu
Steigerung der
Bodenfruchtbarkeit

3.5.1 Proteciton of groundwater
resources:
"They thus have to provide
adequate facilities for the
storage and handling of slurry
or other type of livestock
manure and silage with no risk
of leakage or drip loss."
3.5.2 Use of fertiliser:
- calculating and providing the
necessary storage capacity and
setting up storage facilities for
manure
- storing inorganic fertiliser on a
farm in appropriate areas or
facilities which are usually
covered, dry and clean
- any fertiliser on a farm –
organic as well as inorganic
fertiliser - shall be stored in
appropriate areas or facilities
that are usually covered, dry
and clean.
Keine weiteren Anforderungen
für Pestizide
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RED Tractor
Erfüllung

Major
Must

EC2. All pesticides must be
kept in a secure store to
prevent contamination and
pollution
EC 2.4. All pesticides must be
stored in their original
package. In the case of
breakage only, the new
container must be suitable
with a fitted lid or cap and
display the information on the
original label.
EC 2.5. Storage of powders
must ensure that they cannot
be contaminated by liquid
spillage
EC. 3 All fertilisers (solid or
liquid) must be kept stored in
a way that will prevent
contamination and pollution.
EC 5: Potential pollutants
such as silage, slurry,
agricultural fuel oil and waste
such as empty containers
must be stored appropriately
to prevent pollution and
spread of disease.
EC 6: All paints,
preservatives, disinfectants,
baits, lubricants and other
chemical
products must be kept in a
suitable store to prevent
contamination and pollution.
EC 13: All wastes, including
surplus pesticides, oils,
plastics, other chemicals and
empty containers must be
disposed of in accordance
with legislation and
adherence to relevant codes
of practice to prevent risks of
contamination and pollution.

ISCC EU
Bewertungskriterien

Erfüllung

NTA 8080
Erfüllung

RBSA
Erfüllung

REDcert
Erfüllung

RED Tractor
Erfüllung

destruction of containers are
followed

Nutzung von Agrochemikalien
(Nutzung: trained, skilled
persons, handling and
application of safe and
maintained equipment)

Major
Must

2.6.4. Fertilizer application
machinery allows accurate
fertilizer application (verification
of condition annually
2.8.1 Staff dealing with plant
protection products is competent
2.8.2 Producers only use plant
protection products that are
registered in the country of use
for the target crop where such
official registration scheme exists
2.8.3 The producer follows the
label instructions
2.8.4 All application equipment is
calibrated

Berichtspflicht über Nutzung
Agrochemikalien

Major
Must

2.6.3 Records of fertilizer
application (Name/Reference to
field, date of application, trade
name, type of fertilizer, amount,
application machinery, name of
operator
2.8.7. All the plant protection
product applications have been
recorded (where,
when, what, how much, why,
who)

Wartezeiten zw. Ernte und
PSM-Einsatz

Major
Must

3.2.3. There are procedures
dealing with re-entry times on the
farm (after application of plant
protection products)

x

keine Angabe

x

keine Angabe

x

keine Angabe

Major
Must

3.5.2. The farmer must ensure
that he himself and all
employees who are involved in
applying fertiliser are properly
trained ahead of time.
3.5.4 The farmer must ensure
that he himself and all
employees involved in applying
PPPs are properly trained
ahead of time. Everyone who
handles PPPs must be provided
with the proper protective
equipment.

Major
Must

3.5.2
The farmer must provide the
appropriate documentation
about the type of crop, time,
area, type and amount of
fertiliser.
3.5.4 Application and handling
of plant protection products
Farmers have to provide
appropriate documentation
about the type of crop, time,
area, type and quantity of PPP
application including the results
of monitoring for a particular
plant disease and how often it
occurs.

Nährstoffbilanzen u.
Agrochemikalienbilanzen

Major:
2.4.1,
2.6.7.
Minor:
2.8.5

2.4.1. Soil organic balance every
six years
2.6.7 Fertiliser is used according
to an input/output balance
2.8.5 Invoices of registered plant
protection products is kept

x

keine Angabe

Major
Must

3.5.2. Use of fertiliser:
Farmers therefore need to
implement practices that reduce
nitrate pollution taking into
consideration the specific
conditions in their region and
the type of crop by:
- managing inputs in relation to
crop off take (input = any type
of fertiliser; crop off take =
anything that is harvested
including straw and other byproducts)

Abfallmanagementpläne mit
besonderen Bezug auf
Recycling und Minimierung

Minor
Musts

2.10.5. The premises have
adequate provisions for waste
disposal

x

keine Angabe

Major
Must

3.5.1 Protection of groundwater
resources:
Any disposal or storage for the
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Major
Must

Major
Must

Major
Must

SC 1: There must be
sufficient people available
who are competent, that is
have the necessary
experience and / or training
for the work they do.
Formal training must be given
to all people handling, storing
and using
agrochemicals which covers
legislative requirements and
industry Codes of Practice
relevant to the operations
being carried out

EC 8: Pesticide and crop
protection product use
records must be kept. A list of
stored pesticides must be
kept (updated every 3
months) and a copy held in
the farm office or other
suitable location away from
the store allowing easy
access in case required by
the emergency services.

EC 10.4 Fertiliser rates must
be based on a calculation of
the nutrient requirements of
the crop and on regular
analysis of nutrient levels in
soil, plant or nutrient solution.
Nutrient applications should
be guided by the levels
contained within the
Defra/SAC fertiliser
recommendations

ISCC EU
Bewertungskriterien

Erfüllung

NTA 8080

RBSA

Erfüllung

Erfüllung

REDcert
Erfüllung

2.10.6. There is a farm waste
management plan. Waste
recycling avoids or reduces
wastage and avoids the use of
landfill or burning

Notfallsysteme und
Prozedures für Unfälle

Minor
Musts

RED Tractor
Erfüllung

purpose of disposing of these
types of substances (livestock
manure, silage) shall be
performed the same way with
respect to existing legal
requirements.

3.1.2. First Aid kits are present at
all permanent sites and in the
vicinity of fieldwork
3.2.1 The accident procedure is
evident within ten meters of the
plant protection product/chemical
storage facilities
3.2.2 There are facilities to deal
with accidental operator
contamination

x

keine Angabe

EC 2.2. The store must have
emergency facilities to deal
with accidental spillages (e.g
bucket of sand or absorbent
granules) and be able to
retain spillages or have an
adequate sump to prevent
contamination of
watercourses
DP2: An emergency plan
must be available and
accessible to all staff.

NTA 8080: The following
areas are excluded for the
construction of new
production units for biomass:
— areas in which the loss of
above-ground carbon stock
cannot be recovered within a
period of 10 years of the
intended biomass production;
— areas with a high risk of
significant carbon losses from
the soil, such as certain
grasslands, peat areas,
mangroves and wet areas
(wetlands).
NTA RED: Ausschluss nach
EU RED Anforderungen

RBSA Sustainable Maps
Methodology: 4.1.1 restricts
use of :“Primary forest and
other (primary) wooded land,
namely forest and other
wooded land of native
species, where there is no
clearly visible indication of
human activity and the
ecological processes are not
significantly disturbed
(Art 17.3a)”

EI 1.2. Crops and sugar beet
that may be used to produce
biofuels and bioliquids must
not be produced on land that
had one of the following
statuses on or after January
2008: l a high biodiversity
value or l land with high
carbon stock or l land that
was peatland unless
evidence is provided that the
cultivation and harvesting
does not involve drainage of
previously undrained soil

2 Schutz von oberirdischen und unterirdischen Bodenkohlenstoff

Kein Umbruch von stark
organisch geprägten Böden
(Moore, Feuchtwiesen)

Major
Must

1.3. Biomass is not produced on
land with high carbon stock
- wetland
- forested areas
1.4. Biomass is not produced on
land that was peatland in
January 2008 or thereafter

Minor
Must

Major
Must

Major
Must

3.2. Areas with high aboveground or underground carbon
stock
- wetlands
- forested areas

Keine Angabe

Keine Angabe

Major
Must

3 Wasser

Wassermanagement,
effiziente Wassernutzung

Major
Must:
2.5.2
Minor
Must:
2.5.3,
2.5.4

Sicherung und Verbesserung
von Wasserqualität

Major
Must:
2.9.3.

2.5.2 The producer respects
existing water rights, both formal
and customary, and
can justify the irrigation. Local
legislation is followed (For
ground water consumption for
irrigation)
2.5.3. Water management plan
2.5.4 Producer can justify
method of irrigation in light of
water conservation

Siehe Kriterien: Sachgerechte
Anwendung von organischen/
mineralischen Düngemitteln

Minor
Must

NTA 8080:
5.5.2 Ground and surface
water
with National regulation and
laws for water management

keine Angabe

Major
Must

When water is used for
irrigation, a licence from the
national or local authorities is
required. Farmers must prove
that comply with irrigation
regulations. Documentation
showing the amount of water
used and the time period of
irrigation must be kept and
available at any time.

Minor
Must

NTA 8080:
Preservation and
improvement of water quality

keine Angabe

Major
Must

3.5.1 Protection of groundwater
resources: Farmers are not
allowed to discharge dangerous
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ISCC EU
Bewertungskriterien

Erfüllung
Minor
Must
2.5.3

Wassermanagementplan:
Maßnahmen zur Planung
einer umweltverträglichen
Wasserversorgung,
Identifizierung von Problemen,
Umgang mit Problemen,
Monitoring

Minor
Must

NTA 8080

RBSA

Erfüllung

Erfüllung

REDcert
Erfüllung

RED Tractor
Erfüllung

substances included in List I of
Directive 80/68/EEC. In
agricultural production, this
mainly concerns substances
like mineral oil-based products
and pesticides that contain
explicit toxic organic-chemical
or bio-hazardous substances.
"3.5.2. Use of fertiliser:
Farmers therefore need to
implement practices that reduce
nitrate pollution (...) by:
- implementing measures to
prevent water pollution by runoff and seepage into the
groundwater and surface water
of liquids containing livestock
manure and effluents from
stored plant materials such as
silage“
3.5.8. Water protection and
management:
In general, water must be
protected against pollution and
run-off (...) Buffer strips where
production is less intensive in
terms of soil cultivation and
fertiliser and pesticide use must
be established along natural
watercourses.
Keine kontinuierliche
Verbesserung

Water management plan (2.5.3.)
2.9.3 There are facilities to deal
with spillage to avoid
contamination of the ground
water (for plant protection
products)
Ansonsten kein direkter Bezug
auf kontinuierliche Verbesserung
Wasserqualität

2.5.3. Water management plan
aimed at sustainable water use
and prevention of water pollution
Good agricultural practices:
- Efficient water usage
- Responsible use of agrochemicals
- Waste discharge

x

keine Angabe

keine Angabe

Keine Angabe

2013: mind 35%
2016: mind 50%
2017: mind 60% (für neue
Anlagen)

NTA8080: Mind. 50% für alle
erneuerbaren Energien, die in
der EU RED, Annex 5
aufgelistet sind und eine
typische THG-Reduktion von
unter 50% erreichen aber
mind. 35%
NTA RED: Mind. 35%,

2013: mind 35%
2016: mind 50%
2017: mind 60% (für neue
Anlagen)

2013: mind 35%
2016: mind 50%
2017: mind 60% (für neue
Anlagen)

Keine Angabe

Dokument 205

eigene Methodik:
http://www.sustainablebiomass.org/dynamics/modul
es/SFIL0100/view.php?fil_Id=
1216, verweist auf

RBSA Emission Methodology
Annex I – Annex III

Dokument „Requirements for
GHG calculation“

Nicht anerkannt

4 Luft

Emissionsreduktionsziele für
THG

Berechnungsmethodik für
aktuelle Berechnung THG
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ISCC EU
Bewertungskriterien

Erfüllung

NTA 8080

RBSA

Erfüllung

Erfüllung

REDcert
Erfüllung

RED Tractor
Erfüllung

verschiedene Tools, wie z.B
Biograce

Keine Angabe

Minor
Must

NTA 8080:
5.5.3.1 National regulations
and laws for air emissions
and air quality
5.5.3.2. Reducing emissions
and air pollution

Major
Must

2.4.3 Burning as part of
cultivation process not allowed
without permission. Burning as
part of land clearance not
allowed

Minor
Must

NTA 8080:
5.5.3.3. No burning during
planning or management

Major
Must

Erfüllt

Keine Erfüllung der
Anforderung „biodiverses
Grünland (EU RED)

1.1.2008

NTA 8080: 1.1.2007
NTA RED: 1.1.2008

1. High Conservation value
areas shall be protected
1.1 Biomass is not produced on
land with high biodiversity value
(2) Areas designated by law or
relevant competent authority to
serve the purpose of nature
protection
(3) Areas for the protection of
rare, threatened or endangered
ecosystems or species
(recognized by international
agreements or included in lists
like IUCN)

NTA RED: Ausgeschlossen
gemäß RED Anforderungen
NTA 8080:
Biomass production in
„gazetted protected areas‟ or
in a zone of 5 km around
these areas is only allowed
when: — biomass production
is permitted according to
applicable laws and
regulations (under provisions)
in the area; — biomass
production is part of
acknowledged management
to protect the biodiversity
values in areas that owe their
great „historical‟ biodiversity
value to human intervention;

Sichern Luftqualität durch
Ausschluss/Einschränkung
von Verschmutzung (NOx,
SO2, Feinstaub)
Ausschluss von Brandrodung,
Einhaltung lokale
Verordnung/Gesetze bei
Verbrennung von Reststoffen
auf Landflächen

Keine Angabe

Keine Angabe

Keine Angabe

Keine Angabe

Keine Angabe

Keine Angabe

5 Transformation
Landnutzungsänderung (No
Go siehe 2.1.,11.1., 13.1.)
Flächenhistorie: Stichtag ggf.
1.1.2008

Schutz von Flächen mit
besonderem Schutzwert (High
conservation value areas)

Umweltverträglichkeitsanalyse

Major
Must

Major
Must

2.1 Environmental impact
assessment

Major

1.1 Biomass is not produced on

Major
Must

Major
Must

Erfüllt

Major
Must

1.1.2008

Major
Must

x

RBSA sustaianble maps
methodolgy 4.1.1
An EU RED angepasst

Major
Must

Keine Angabe

Erfüllt

Major
Must

Erfüllt

1.1.2008

1.1.2008

3.1.2. gesetzlich o. durch
relevante Behörde als
Naturschutzfläche ausgewiesen
3.1.3. International anerkannte
Fläche für Schutz von sletenen
oder gefährdeten Ökosystemen
und Arten

„These restrictions mean
producers are not permitted
to convert to arable
production areas from:
- areas prohbilited for
cultivation by law, for nature
protection purposes or
protection of ecosystems or
species

Major
Must

Keine Angabe

Major
Must

3.1. Areas with high biodiversity

Major

EI.1.1 Producers who are
planning to use land classified
as uncultivated or seminatural
area at 01.01.2008 for arable
production must ensure
Environmental Impact
Assessment (EIA)
Regulations have been met.

6 Biodiversität
Keine Landnutzungsänderung

Minor

NTA RED: Keine Erfüllung

Major
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RBSA sustaianble maps

Major

EI 1.2. Crops and sugar beet

ISCC EU
Bewertungskriterien
von hoch biodiversen Flächen

Erfüllung
Must

Major
Must:
Auswirkungen auf Biodiversität 2.2.1
auf landwirtschaftlicher Fläche Add on
minimieren
nicht
Teil
(Biodiversitätsaktionsplan,
des
spez. Kriterien wie WildlifeMindes
corridors u. invasive species)
tstanda
rds

Kennzeichnungspflicht von
GMOs

-

NTA 8080

RBSA

Erfüllung
land with high biodiversity value
Forest land (e.g. primary forest)
Native species
1.2. Biomass is not produced on
highly biodiverse grassland

2.2.1 Natural vegetation areas
around springs and natural
watercourses are maintained
and re-established
Add on "Biodiversity Action Plan"
(BAP)

Must

Minor
Must

Keine Angabe

Erfüllung
der Anforderung „biodiverses
Grünland (EU RED)
NTA 8080: Siehe Kriterium
zum Schutz von Flächen mit
besonderem Schutzwert

Must

NTA 8080: 5.4.4
Maintenance and reocvery of
biodiversity
5.4.5 Strengthening of
biodiversity

methodolgy 4.1.1
An EU RED angepasst

Keine Angabe

Keine Angabe

REDcert
Erfüllung
Must

Major
Must

Keine Angabe

RED Tractor
Erfüllung

value
1. Primärwälder, andere
natürliche Ökosysteme
2. Hoch biodiverses Grünland

Must

(...) must not be produced on
land that had one of the
following statuses on or after
January 2008: l a high
biodiversity value (...) unless
evidence is provided that the
cultivation and harvesting
does not involve drainage of
previously undrained soil

Miniamalanforderungen
innerhalb 3.5.7. Preservation of
organic matter and soil
structure:
The farmer must also ensure
the retention and/or reestablishment of landscape
features where appropriate, like
hedges, ponds, natural
watercourses, ditches trees in
line, in groups or isolated and
field margins.

Keine Angabe

Keine Angaben

Post Harvest Declaration
Farm:
Section 7 GM Statement (for
oil seed crops):
In compliance with
regulations EC 1829/2003
and EC 1830/2003 (...).
GM1: Production of any
Genetically Modified
Organisms must comply with
legal requirements.

Major
Must

Ökonomische Kriterien
7 Ökonomische Leistung, Energiebilanz, Energieeffizienz
Ressourcenschonender
Umgang für ökonomische
Stabilität des Unternehmens
(3 Punkte)

1

2.5.4 The producer can justify
the method of irrigation used in
light of water conservation
6.1. Recrding requirements
Transparenz vorhanden, aber
keine Reduktions von Verbrauch
Ressourcen verlangt

Energiebilanz und
Energieeffizienz (2 Punkte)

2

Ist Bestandteil der THGBerechnung, Add-on
"Consumables"

x

2

Keine Angabe

Ist Bestandteil der THGBerechnung

2

Ist Bestandteil der THGBerechnung

2

Keine Angabe

Keine Angabe

Ist Bestandteil der THGBerechnung

Keine Angabe

Keine Angabe

Keine Angabe

8 Leisten eines Mehrwertes für die Gesellschaft
Leisten eines Mehrwertes für
die Gesellschaft

-

Keine Angaben

Minor
Must

5.6 Prosperity

Keine Angabe

Soziale Kriterien
9 Soziale Aspekte
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ISCC EU

NTA 8080

Bewertungskriterien

Erfüllung

Sozialverträglichkeitsanalyse

4.8 All impacts for surrounding
areas, communities, users and
land owners taken
into account and sufficiently
compensated for: A participatory
social impact assessment has
been conducted, and the report
is publicly available in
Minor appropriate language to
Must: surrounding communities.
3.1.1, 3.1.1 Farm has a written health,
4.1, 4.8 safety and hygiene policy and
procedures including issues of
risk assessment
4.1 A self-declaration on good
social practice regarding human
rights has been communicated to
the employees and signed by the
farm management and the
employees’ representative

Einbindung von relevanten
lokalen Interessensgruppen

Der Unternehmen:
4.8.: Paricipatory social impact
assessment ("On the basis of
that report a continued dialogue
with surrounding communities is
in place. Documents of regular
meetings with communities (with
Minor
two-way communication) and
Must:
local government with listed risks
4.8.
and/or impacts and evidence of
201minuted negotiations or
01: On
resolution processes are
deman
compiled.")
d
Im Audit:
ISCC 201-01 Checklist for the
Control of Sustainability
Requirements for the Production
of Biomass
Entscheidung Auditor über
Stakeholderintegration

Minor
Must

Ernährungssicherheit

Minor
Must

Minor
Must

Soziale Leistungen für die
Gesellschaft

Minor
Must

Menschenrechte (Recht auf
körperliche Unversehrtheit,

Major
Must:
4.12,

RBSA

Erfüllung

4.22 Biomass production does
not impair food security
4.19 Other forms of social
benefits are offered by the
employer to employees, their
families and/or community

4.1. A self-declaration on good
social practice regarding human
rights has been communicated to

Erfüllung

REDcert
Erfüllung

RED Tractor
Erfüllung

x

Keine Angabe

Keine Angabe

Keine Angabe

NTA 8080: 5.1.3 Consultation
of stakeholders

Keine Angabe

Keine Angabe

Keine Angabe

NTA 8080: 5.3 Competition
with food and local
applications of biomass

Keine Angabe

Keine Angabe

Keine Angabe

Minor
Must

NTA 8080: 5.7.4. Contribution
to social well-being of local
population

Keine Angabe

Keine Angabe

Keine Angabe

Minor
Must

NTA 8080: 5.7.2 Human
rights

Keine Angabe

Keine Angabe

Keine Angabe
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ISCC EU
Bewertungskriterien

Erfüllung

Recht auf Bildung) der
Gesellschaft

Minor
Must:
4.1.

RBSA
Erfüllung

REDcert
Erfüllung

RED Tractor
Erfüllung

the employees and signed by the
farm management and the
employees’ representative
4.12 All children living on the
farm have access to quality
primary school education

Major
Must

2.5.2 The producer respects
existing water rights, both formal
and customary, and can justify
the irrigation. Local legislation is
followed (For ground water
consumption for irrigation)

Beachtung offizielle Gesetze
zum Wasserrecht

Major
Must

2.5.2 The producer respects
existing water rights, both formal
and customary, and
can justify the irrigation. Local
legislation is followed (For
ground water consumption for
irrigation)

Landnutzungsrechte
(Einhaltung von informellen
und formellen Verträgen)

Major
Must

5.1 The producer can proof that
the land is used legitimately and
that traditional land rights have
been secured

Beachtung Wasserrechte der
lokalen Bevölkerung,
Gewohnheitsrecht

NTA 8080
Erfüllung

x

Minor
Must

NTA 8080: 5.7.3 Property
rights

Keine Angabe

Keine Angabe

Keine Angabe

Keine Angabe

Keine Angabe

Keine Angabe

Keine Angabe

Keine Angabe

Keine Angabe

10 Arbeitsbedingungen gemäß ILO

Sichere Arbeitsbedingungen

Minor
Must:
3.1.1,
3.1.4,
3.1.7.,
3.1.8,
3.1.9

3.1.3 Workers (including
subcontractors) are equipped
with suitable protective clothing
in accordance with legal
requirements and/or label
instructions or as authorised by a
competent authority. Protective
clothing is cleaned after use and
stored so as to prevent
contamination of clothing or
equipment
3.1.4 Potential hazards are
clearly identified by warning
signs and placed where
appropriate
3.1.7 All workers received
adequate health and safety
training and have been
instructed according to the risk
assessment
3.1.8 Workers have access to
clean food storage areas,
designated dining areas, hand
washing facilities and drinking
water
3.1.9 On site living quarters are
habitable and have the basic
services and facilities

Weiterbildung und Schulung

Major

3.1.5 There are records kept for

Abdeckung evtl. über NTA
8080 Working conditions

Keine Angabe

Keine Angabe

Major
Must

EC 2.1 General warning signs
must be placed on access
doors.
EC 2.7 Keys and access to
the pesticide store must be
limited to staff with adequate
training in the handling of
pesticides

Abdeckung evtl. über NTA

Keine Angabe

Keine Angabe

Major

SC 2: Records must be kept
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ISCC EU
Bewertungskriterien

Erfüllung
Must:
3.1.6
Minor
Must:
3.1.5

NTA 8080
Erfüllung

training activities and attendees
3.1.6 All workers handling and/or
administering chemicals,
disinfectants, plant protection
products, biocides or other
hazardous substances and all
workers operating dangerous or
complex equipment as defined in
the risk assessment have
certificates of competence,
and/or details of other such
qualifications

Keine Diskriminierung

Major
Must

4.2 Employment conditions
comply with equality principles
4.3 There is no indication of
discrimination (distinction,
exclusion or preference)
practiced that denies or impairs
equality of opportunity,
conditions or treatment
based on individual
characteristics and group
membership or association. For
example, on the basis of: race,
caste, nationality, religion,
disability, gender etc.

Keine Kinderarbeit

Major
Must

4.14 No minors are employed on
the farm.

Keine Zwangsarbeit

Major

4.4 There is no indication of
forced labour at the farm

Elternzeit

RBSA
Erfüllung

REDcert
Erfüllung

RED Tractor
Erfüllung

8080 Working conditions

Must

Abdeckung evtl. über NTA
8080 Working conditions

of the experience,
qualifications and training for
all
persons working on the
holdings (both full-time and
part-time).

Keine Angabe

Keine Angabe

Keine Angabe

Abdeckung evtl. über NTA
8080 Working conditions

Keine Angabe

Keine Angabe

Keine Angabe

Abdeckung evtl. über NTA
8080 Working conditions

Keine Angabe

Keine Angabe

Keine Angabe

Abdeckung evtl. über NTA
8080 Working conditions

Keine Angabe

Keine Angabe

Keine Angabe

Abdeckung evtl. über NTA
8080 Working conditions

Keine Angabe

Keine Angabe

Keine Angabe

Freier Gewerkschaftszugang

Major
Must

4.5 Workers have the freedom to
join labour organizations or
organize themselves to perform
collective bargaining. Workers
must have the right to organize
and negotiate their working
conditions. Workers exercising
this right should not be
discriminated against or suffer
repercussions

Angemessene
Entlohnung/Lohnbuchhaltung/
Lohnabrechnung

Major
Must

4.6 The farm does pay a living
wage which meets at least legal
or industry minimum standards

Abdeckung evtl. über NTA
8080 Working conditions

Keine Angabe

Keine Angabe

Keine Angabe

Minor
Must

4.9 The management does hold
regular two-way communication
meetings with
their employees where issues
affecting the business or related
to worker health, safety and
welfare can be discussed openly

Abdeckung evtl. über NTA
8080 Working conditions

Keine Angabe

Keine Angabe

Keine Angabe

Betriebliche
Beschwerdemöglichkeiten
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ISCC EU
Bewertungskriterien

Erfüllung

NTA 8080
Erfüllung

RBSA
Erfüllung

REDcert
Erfüllung

RED Tractor
Erfüllung

4.10 There is at least one worker
or a workers' council elected
freely and democratically who
represent the interests of the
staff to the management ("This
person shall be able to
communicate
complaints to the management.")
4.11. There is a complaint form
and/or procedure available on
the farm, where employees and
affected communities can make
a complaint

Austausch
Belegschaft/Geschäftsleitung

Minor
Must

4.9 The management does hold
regular two-way communication
meetings with their employees
where issues affecting the
business or related to worker
health, safety and welfare can be
discussed openly
4.10 There is at least one worker
or a workers' council elected
freely and democratically who
represent the interests of the
staff to the management

Grundschulmöglichkeiten für
Kinder

Major
Must

4.12 All children living on the
farm have access to quality
primary school education

Abdeckung evtl. über NTA
8080 Working conditions

Keine Angabe

Keine Angabe

Keine Angabe

Zeiterfassung, Überstunden,
Pausen

Minor
Must

4.13 There are records that
provide an accurate overview of
all employees (including
seasonal workers and
subcontracted workers on the
farm) and indicate full names, a
job description, date of birth,
date of entry, wage and the
period of employment
4.16 There is a time recording
system that shows daily working
time and overtime
on a daily basis for all employees
4.17 The working hours and
breaks of the individual worker
are indicated in the time records
and comply with legal regulations
and/or collective bargaining
agreements
4.18 Pay slips document the
conformity of payment with at
least legal regulations
and/or collective bargaining
agreements

Abdeckung evtl. über NTA
8080 Working conditions

Keine Angabe

Keine Angabe

Keine Angabe

Faire Verträge mit
landwirtschaftlichen Betrieben

Minor
Must

4.15 All employees are provided
with fair legal contracts. Copies

Abdeckung evtl. über NTA
8080 Working conditions

Keine Angabe

Keine Angabe

Keine Angabe

Abdeckung evtl. über NTA
8080 Working conditions

Keine Angabe

Keine Angabe

Keine Angabe
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ISCC EU
Bewertungskriterien

Erfüllung

NTA 8080

RBSA

Erfüllung

Erfüllung

REDcert
Erfüllung

RED Tractor
Erfüllung

of working contracts can be
shown for every employee
indicated in the records. These
have been signed by both the
employee and the employer
4.21 Fair and transparent
contract farming arrangements
are in place

Zusätzliche Kriterien
Kontinuierliche
Weiterentwicklung

Weitestgehend über
verschiedene Managementpläne
abgedeckt, jedoch kein
eigenständiges Kriterum

keine Angabe

keine Angabe

keine Angabe

keine Angabe

Quellen

ISCC 202, ISCC Add-on
Biodiversity Action Plan, ISCC
Add-on Listed Chemicals

KOM assessment
(Transparenzplattform KOM)
Preview_NTA8080

Abengoa Bioenergy: RED
Bioenergy Sustainability
Asurance Scheme, Vol.02

EU RED: Requirements for the
production of biomass,
bioliquids and biofuels (Feb 12)

RED Tractor Crops and
Sugar Beet Standards V2.02
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Benchmark Nachhaltigkeit (RSB EU RED, RSPO-RED, RTRS EU RED, SQC, 2BSvs)
RSB EU RED
Bewertungskriterien

Erfüllung

RSPO-RED

RTRS EU RED

Erfüllung

Erfüllung

SQC
Erfüllung

2BSvs
Erfüllung

Einhalten von Gesetzen
Handeln in Übereinstimmung
mit geltenden nationalen,
regionalen und lokalen
Gesetzen

Steigerung der
Bodenproduktivität und –
fruchtbarkeit

Minimierung von
Bodenerosion (Wind, Wasser)

Major
Must

Principle 1: Biofuel operations
shall follow all applicable laws
and regulations

Major
Must

Criterion 8.a Operators shall
implement practices to maintain
or enhance soil physical,
chemical, and biological
conditions.
• Participating Operators shall
implement practices to maintain
or enhance soil organic matter
on the feedstock production site.
Criterion 11.e Residues, wastes
and byproducts from feedstock
processing and biofuel
production units shall be
managed such that soil, water
and air physical, chemical, and
biological conditions are not
damaged.

Major
Must

8a Soil erosion shall be
minimized through the design of
the feedstock production site and
use of sustainable practices in
order to enhance soil physical
health on a watershed scale.

1.1., 1.2. Awareness of and
compliance with all applicable
local and national legislation,
legal use rights to the land are
clearly defined and
demonstrable

Major
Must

Criterion 2.1 There is
compliance with all applicable
local, national and ratified
international laws and
regulations.

Major
Must

5.3.: Good management
practices: Knowledge of
techniques to maintain soil
quality (physical, chemical,
Major:
Criterion 4.2 Practices
biological), soil erosion is
Techni
maintain soil fertility at, or
demonstrated and these
where possible improve soil
ques to
techniques are implenented
fertility to, a level that ensures improv
4.3.3 Soil organic matter is
optimal and sustained yield.
e soil
monitored to quantify change
Criterion 7.2 Soil surveys and quality,
in soil carbon and steps are
erosion
topographic information are
taken to mitigate negative
used for site planning in the
Mid
trends.
term:
establishment of new
4.3.4 Opportunities for
plantings, and the results are
SOM
increasing carbon
incorporated into plans and
analysi
sequestration through
s
operations.
restoration of native
vegetation, forest plantations
and other means are
identified.

Major
Must

Criterion 4.3 Practices
- 192 -inimize and control
erosion and degradation of
soils.
Indicators: • Maps of fragile
soils must be available. • A
management strategy should
exist for plantings on slopes
above a certain limit (needs
to be soil and climate
specific). (..). • Subsidence of
peat soils should be
- 192 -inimized under an
effective and documented
water management
programme. • A management
strategy should be in place
for other fragile and problem
soils (e.g. sandy, low organic
matter, acid sulfate soils)

Major
Must

Major
Must

Kein extra Kriterium. Jedoch
innerhalb anderer
Anforderungen integriert, wie
z.B. 2.4, 2.7

Keine Angabe

Keine Aussage

Keine Aussage

Keine Aussage

Major
Must
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5.3.: Good management
practices: Knowledge of
techniques to maintain soil
quality (physical, chemical,
biological), soil erosion is
demonstrated and these
techniques are implenented

Keine Aussage

RSB EU RED
Bewertungskriterien

Sachgerechte Anwendung von
organischen/mineralischen
Düngemitteln, Pestiziden

Integrierter Pflanzenschutz

Erfüllung

Major
Must

Major
Must

RSPO-RED

RTRS EU RED

Erfüllung

Criterion 11.d None of the
chemicals recorded in the
WHO’s 1a and 1b lists shall be
used. The use of chemicals
recorded in Annex III of the
Rotterdam Convention and in the
Stockholm Convention on
Persistent Organic Pollutants
(POPs) shall be listed (type and
annual volume used) and a plan
to phase out any such chemical
over the three years following
certification shall be described in
the ESMP. The use of ground or
aerial pesticides shall comply
with the FAO's Guidelines on
Good Practices for Ground and
Aerial Applications of Pesticides.
Any chemical used in biofuel
operations shall be in
accordance with the
manufacturer's safety
instructions.
11.d.i.3. The participating
operator maintains complete and
up to date records of all chemical
usage, including (…) weather
conditions and justification for
use.

über Anforderung der
kontinuierlichen Verbesserung
und z.B. Improved environmental
performances include, for
instance, lower water
consumption or decreased use
of chemical inputs (fertilizers,
pesticides), as compared to
common practices in the local
context. (Guidance on Criterion
11b)

Major
Must

Major
Must

Erfüllung

4.6. Agrochemicals are used
in a way that does not
endanger health or the
environment: Documentary
evidence that use of
chemicals categorised as
World Health Organisation
Type 1A or 1B, or listed by
the Stockholm or Rotterdam
Conventions, and paraquat,
is reduced and/or
eliminated.Use of selective
Major:
products that are specific to
5.6, 5.9
the target pest, weed or
Short
disease and which have
term:
minimal effect on non-target
5.1.1
species should be used
where available.
However, measures to avoid
the development of
resistance (such as pesticide
rotations) are applied.
Application of pesticides by
proven methods that
minimise risk and impacts.
Pesticides are applied aerially
only where there is a
documented justification

Criterion 4.5 Pests, diseases,
weeds and invasive
introduced species are
effectively managed using
appropriate Integrated Pest
Management (IPM)
techniques

Short
term
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SQC
Erfüllung

5.1.1 Good agricultural
practices are implemented to
minimize diffuse and localized
impacts on surface and
ground water quality from
chemical residues, fertilizers,
erosion or other sources and
to promote aquifer recharge.
5.9 Appropriate measures are
implemented to prevent the
drift of agrochemicals to
neighboring areas.
5.6 Agrochemicals listed in the
Stockholm and Rotterdam
Conventions are not used.
5.9 Appropriate measures are
implemented to prevent the
drift of agrochemicals to
neighboring areas.

5.4 Negative environmental
and health
impacts of phytosanitary
products are
reduced by implementation of
systematic,
recognized Integrated Crop
Management
(ICM) techniques.
ICM plan bezieht sich auf
"phytosanitary products"
Nur Einhaltung rechtlicher
Anforderungen fällt unter
immidiate

Minor
Must

2BSvs
Erfüllung

1.1 Growers must hold and/or
have access to the relevant
sections of the PEPFAA Code
of Good Practice DO‟s and
DON‟Ts GUIDE, SEERAD
2005 (Scotland), Code of Good
Agricultural Practices for
Protecting our Water, Soil and
Air defra 2009 (England), and
abide by NVZ fertiliser and
manure regulations, where
applicable.
1.3 Single applications of
nitrogen in spring must be
limited to those that can be
readily utilised by the crop
within a reasonable time.
1.4 The rate of nitrogen,
phosphate and potash should
be matched to the crop
requirement, taking into account
soil status, previous cropping,
any organic manures applied
and natural losses.
1.6 Growers must not apply
fertiliser to combinable crops
when the ground is frozen solid
or snowcovered. They must not
apply fertiliser to land that is
waterlogged.
2.6 Insecticide for oilseed rape
and pulses should only be
applied in the early morning,
late evening, or on dull days.
Avoiding bright weather and
mid-day applications is
designed to minimise the effect
on bees.

Keine Aussage

Keine Aussage

Major
Must

Kein Verweis, jedoch:
3.3 Growers are required to
identify and manage fields at
risk from ergot. They must
record those fields where ergot
was present in the previous
season. Management systems
must be modified to limit ergot
by a combination of deep
ploughing and the removal of
grass weeds.

RSB EU RED
Bewertungskriterien

An lokale Anforderungen und
Bedürfnisse angepasste
Auswahl der Pflanzen

Nutzung von
landwirtschaftlichen
Reststoffen (wie Stroh) zur
Steigerung der
Nährstoffstabilität

Sicherheitsanforderungen
hinsichtlich der Operation von
Ausrüstung und Maschinen für
Feldfruchtproduktion

Integrierter Pflanzenbau

Erfüllung

Major
Must

11b) For new operations,
feedstock producers shall use
indigenous crops whenever
alternative crops reduce yield
and/or environmental and/or
social performance compared to
indigenous crops.

Major
Must

Criterion 8.a Operators shall
implement practices to maintain
or enhance soil physical,
chemical, and biological
conditions.
The use of agrarian and forestry
residual products for feedstock
production, including
lignocellulosic material, shall not
be at the expense of long-term
soil stability and organic matter
content.

Major
Must

Major
Must

RSPO-RED

RTRS EU RED

Erfüllung

Kein Verweis auf bestimmte
Sicherheitsanforderungen an
Maschinen o. Ausrüstung
In Guidance wird die Auflistung
schwerer Maschinen gefordert
und bei Indikatoren wird weiter
darauf eingegangen, dass es
Hinweise geben muss, dass
Technologien kein Umweltrisiko
darstellen

Siehe auch Kriterien zu
Steigerung der
Bodenfruchtbarkeit, 11b) For
new operations, feedstock
producers shall use indigenous
crops whenever alternative crops
reduce yield and/or
environmental and/or social
performance compared to
indigenous crops.

Erfüllung

Standard für Palmöl

SQC
Erfüllung

Standard für Soja

2BSvs
Erfüllung

Keine Aussage

Keine Aussage

Major
Must

Major
Must

Major
Must

Criterion 4.2.: Indicator
Nutrient recycling strategy:
should include EFB, POME,
palm residues after replanting
and any use of biomass for
by-products or energy
production.

4.6 Chemicals should only be
applied by qualified persons
who have received the
necessary training and
should always be applied in
accordance with the product
label. Appropriate safety
equipment must be provided
and used.
4.7 Adequate and appropriate
protective equipment should
be available to labourers at
the place of work to cover all
potentially hazardous
operations, such as pesticide
application, land preparation,
harvesting and, if it is used,
burning.

Major
must

Major
must

Siehe auch Kriterien zu
Steigerung der
Bodenfruchtbarkeit,
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5.3.: Good management
practices: Knowledge of
techniques to maintain soil
quality (physical, chemical,
biological), soil erosion is
demonstrated and these
techniques are implenented

Keine Aussage

2.3.4 Adequate and
appropriate protective
equipment and clothing is
provided and used in all
potentially hazardous
operations such as pesticide
handling and application and
mechanized or manual
operations.

Minor

1.8 Fertiliser spreaders must be
adequately maintained and
calibrated. Annual calibration
checks and maintenance must
be recorded.
2.11 Sprayer Maintenance: (...)
sprayers must either be tested
annually under the National
Sprayer Testing Scheme
(NSTS) or the SQC sprayer self
assessment form must be
completed on an annual basis.
(...)
Sprayer Calibration: (...) a
sprayer calibration record must
be completed. Sprayers must
be calibrated at the beginning of
each season and regularly
during the season and after
changing nozzles or replacing
any
part of the spray delivery
system. MINOR Revised for
2012

Integrated crop management
bezieht sich ausschließlich auf Minor
Pflanzenschutzmittel

1.4 The rate of nitrogen,
phosphate and potash should
be matched to the crop
requirement, taking into account
soil status, previous cropping,
any organic manures applied
and natural losses.

Keine Aussage

Keine Aussage

RSB EU RED
Bewertungskriterien

Lagerung u. Entsorgung von
Agrochemikalien

Nutzung von Agrochemikalien
(Nutzung: trained, skilled
persons, handling and
application of safe and
maintained equipment)

Berichtspflicht über Nutzung
Agrochemikalien

Erfüllung

Major
Must

RSPO-RED

RTRS EU RED

Erfüllung

Criterion 11.d Good practices
shall be implemented for the
storage, handling, use, and
disposal of biofuels and
chemicals. Manufacturer’s safety
instructions for the storage,
handling, use, and disposal of
chemicals shall be followed.

Major
Must

Criterion 4.f Conditions of
occupational safety and health
for workers shall follow
internationally-recognized
standards.
Workers shall not be exposed to
any occupational health or safety
hazards without adequate
protection and training as
defined in national law and
international standards.

Major
Must

11.d.i.3. The participating
operator maintains complete and
up to date records of all chemical
usage, including trade name,
active ingredient, quantity of
active ingredient used, date of
use, location of use, personnel

Erfüllung

SQC
Erfüllung

2BSvs
Erfüllung
Keine Aussage

Major:
5.5.2
Short
term:
5.5.3

5.5 All application of
agrochemicals is
documented and all handling,
storage, collection and
disposal of chemical waste
and empty containers, is
monitored to ensure
compliance with good
practice.
5.5.2 Containers are properly
stored, washed and disposed
of; Waste and residual
agrochemicals are disposed in
an environmentally
appropriate way.
5.5.3 Transportation and
storage of agrochemicals is
safe and all applicable health,
environmental and safety
precautions are implemented.

Minor

1.9 Granular or prilled fertiliser
must be stored on a hard
surface, where spillage can be
swept up and not carried by
run-off water into drains or
burns.
2.2 Stored crop protection
products must be clearly
labelled, in sound condition and
kept in a secure locked store
displaying an appropriate
warning sign. The store must be
bunded to contain the crop
protection products in the event
of spillage, fire or other
accidental occurrences. If the
quantities stored at any one
time are small, the store may
consist of a lockable, bunded
metal container or multiples
thereof.

Minor
Must

2.9 Growers should ensure that
they either hold Grandfather
Rights or that their Certificate of
Competence is applicable to the
sprayer.

Keine Aussage

Minor
Must

1.2 Records must be kept and
made available for inspection of
the date and type of fertiliser
applied and the amount used
on each field.
2.4 (...) Growers must keep full
records for at least three years

Keine Aussage

Major
Must

4.6: Storage of all chemicals
as prescribed in FAO or
GIFAP Code of Practice (see
Annex
1). All chemical containers
must be properly disposed of
and not used for other
purposes (see criterion 5.3).

Major
Must

4.6. Chemicals should only
be applied by qualified
persons who have received
the necessary training and
should always be applied in
accordance with the product
label. Appropriate safety
equipment must be provided
and used.
4.7. All workers involved in
the operations have been
adequately trained in safe
working practices (see also
criterion 4.8). Adequate and
appropriate protective
equipment should be
available to labourers at the
place of work to cover all
potentially hazardous
operations, such as pesticide
application, land preparation,
harvesting and, if it is used,
burning.
Criterion 4.8 All staff,
workers, smallholders and
contractors are appropriately
trained.

Short
term

2.2.3 Adequate and
appropriate training and
comprehensible instructions
on fundamental rights at work,
health and safety and any
necessary guidance or
supervision are provided to all
workers.

Major
Must

Criterion 4.2 Practices
maintain soil fertility at, or
where possible improve soil
fertility to, a level that ensures
optimal and sustained yield.
Records of fertilizer inputs
maintained

Major:
5.5
Short,
mid
term:
5.7

5.5 All application of
agrochemicals is
documented and all handling,
storage, collection and
disposal of chemical waste
and empty containers, is
monitored to ensure
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RSB EU RED
Bewertungskriterien

Erfüllung

RSPO-RED

involved in preparation and
application, equipment used,
weather conditions and
justification for use.

Wartezeiten zw. Ernte und
PSM-Einsatz

Nährstoffbilanzen u.
Agrochemikalienbilanzen

Abfallmanagementpläne mit
besonderen Bezug auf
Recycling und Minimierung

Major
Must

RTRS EU RED

Erfüllung

11d The use of ground or aerial
pesticides shall comply with the
FAO's Guidelines on Good
Practices for Ground and Aerial
Applications of Pesticides. Any
chemical used in biofuel
operations shall be in
accordance with the
manufacturer's safety
instructions.
Kein weiterer Verweis auf
Wartezeiten

Major
Must

8a1: Participating Operators
shall implement practices to
maintain or enhance soil organic
matter on the feedstock
production site
Kein Verweis auf
Agrochmikalienbilanzen

Major
Must

11e. A waste and byproduct
management plan shall be
included in the ESMP to ensure
that wastes and byproducts are
handled and/or disposed of in
appropriate containers and to
prevent any environmental
contamination and damage to
human health.
11.d.i.7. The participating
operator provides objective
evidence that chemicals are
disposed, recycled or destroyed
in a manner that minimizes the
risk of accidents and potential
negative impacts on human

Erfüllung
compliance with good
practice.
5.7 The use of biological
control agents is
documented, monitored and
controlled in accordance with
national laws and
internationally accepted
scientific protocols.

4.6 Agrochemicals are used
in a way that does not
endanger health or the
environment. Records of
pesticide use (including
active ingredients used, area
treated, amount
applied per ha and number of
applications)

Major
Must

Major
Must

Criterion 4.6: Chemicals
should only be applied by
qualified persons who have
received the necessary
training and should always be
applied in accordance with
the product label. Appropriate
safety equipment must be
provided and used. All
precautions attached to the
products should be properly
observed, applied, and
understood by workers
Kein weiterer Verweis auf
Wartezeiten

Criterion 4.2 Indicator:
Evidence of periodic tissue
and soil sampling to monitor
changes in nutrient status.
Kein Verweis auf
Agrochmikalienbilanzen

SQC
Erfüllung

2BSvs
Erfüllung

of all crop protection
applications to growing and
stored crops. Records must
include date of application,
times of spraying, crop growth
stage, wind strength and
direction during spraying,
nature of the pest to be
controlled, label name of
product used, dose, water
application rate and spray
quality.
Keine Aussage

Major
must

5.5.4 The necessary
precautions are taken to avoid
people entering into recently
sprayed areas.

Keine Aussage

Mid
term:
5.3.3.
Short
term:
5.5.5

5.3.3:
Appropriate monitoring,
including soil organic matter
content, is in place.
5.5.5: Fertilizers are used in
accordance with professional
recommendations (provided
by manufacturers where other
professional
recommendations are not
available).

Keine Aussage

Keine Aussage

Keine Aussage

Major
Must

Criterion 5.3 Waste is
reduced, recycled, re-used
and disposed of in an
environmentally and socially
responsible manner
Waste management and
disposal plant

4.2.5 There is a residue
management plan including all
Major: areas of the property.
4.2.2 4.2.2 There is adequate
storage and disposal of fuel,
Mid,
short batteries, tires, lubricants,
term: sewage and other waste.
4.2.3. - 4.2.3 There are facilities to
4.2.4. prevent spills of oil and other
4.2.5 pollutants.
4.2.4 Re-use and recycling
are utilized wherever possible.
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Keine Aussage

RSB EU RED
Bewertungskriterien

Erfüllung

RSPO-RED

RTRS EU RED

Erfüllung

Erfüllung

SQC
Erfüllung

2BSvs
Erfüllung

health and on the environment.

Notfallsysteme und Prozedur
für Unfälle

Major
Must

Indicators: Criterion 4f: 4.f.i.5.
The participating operator
provides objective evidence
demonstrating that procedures
and measures addressing
emergencies and accidents are
in place, fully implemented,
continuously monitored and
improved, and apply to all
workers engaged in the
operations of the participating
operator.
4.f.i.8. The participating operator
provides objective evidence
demonstrating that first aid kits,
fire extinguishers, and spill
response material are available
in sufficient quantity (i.e. readily
available and accessible to
workers) and quality (i.e. current
and periodically serviced and
appropriate to address the
associated hazards and risks) at
all sites including mobile facilities
and in the vicinity of agricultural
sites, and that workers are
knowledgeable of such
equipment and its use.

Keine Aussage

Major
Must

Criterion 4.7 An occupational
health and safety plan is
documented, effectively
communicated and
implemented
Accident and emergency
procedures should exist and
instructions should be clearly
understood by all workers.
Accident procedures should
be available in the
appropriate language of the
workforce.

Major
Must

Unter EU RED Standard: kein
Umbruch von Flächen erlaubt
(RSPO-RED requirements)
Internationaler Standard
Criterion 4.3 Practices
minimise and control erosion
and degradation of soils. 7.4.
Extensive planting on steep
terrain and/or marginal and
fragile soil is avoided:
Schließt die Nutzung von
peat land jedoch nicht
komplett aus

Major/
Minor

Criterion 4.4 Practices
maintain the quality and
availability of surface and
ground water.
Monitoring of mill water use
per tonne of FFB .
Water management plan
Criterion 7.1 Comprehensive

Major:
2.3.7
Short
term:
2.3.6

2.3 6 Accident and emergency
procedures exist and
instructions are clearly
understood by all workers.
2.3.7 In case of accidents or
illness, access to first aid and
medical assistance is provided
without delay.

Keine Aussage

2 Schutz von oberirdischen und unterirdischen Bodenkohlenstoff

Kein Umbruch von stark
organisch geprägten Böden
(Moore, Feuchtwiesen)

Major
Must

"Criterion 7.a Conservation
values of local, regional or global
importance within the potential or
existing area of operation shall
be maintained or enhanced.
No go areas:
- wetlands
- Forests
- Peatland

Major
Must

Criterion 9.c Biofuel operations
shall not contribute to the
depletion of surface or
groundwater resources beyond
replenishment capacities.

Major
Must

"RTRS EU RED Compliance
Requirements for Producers:
2.1. There is no conversion of
high carbon areas"
- wetland
- forests
- peatland

Major
Must

3.1 For the production of biofuel
crops compliant with the
Renewable Energy Directive,
growers must comply with the
Articles 17 (3) to 17 (6), the
land based sustainability
criteria, of Directive 2009/28/EC
of the European parliament and
of the Council¹, (...) by providing
information on the area in their
current business which was in
an arable rotation (...) at the 1st
January 2008.

Major
Must

Requirements for the
Verification of Biomass
Production: 4. Sustainable
biofuels shall not be made
from raw material produced
on land with High Carbon
Stock (EU Directive Article
17, section 4).
5. Sustainable biofuels shall
not
be made from raw material
produced on land that was
Peatland (EU Directive
Article 17, section 5).

3 Wasser

Wassermanagement,
effiziente Wassernutzung

Short
term
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5.1.4 Where irrigation is used,
there is a documented
procedure in place for
applying best practices and
acting according to legislation
and best practice guidance
(where this exists), and for
measurement of water

Keine Aussage

Keine Aussage

RSB EU RED
Bewertungskriterien

Erfüllung

RSPO-RED

RTRS EU RED

Erfüllung

Erfüllung

Major/
Minor

Criterion 4.4 Practices
maintain the quality and
availability of surface and
ground water.
Monitoring effluent BOD
Protection of water courses
and wetlands, including
maintaining and restoring
appropriate riparian buffer
zones.
Criterion 7.1 Comprehensive
and participatory independent
soical and environmental
impact assessment:
Identification of watercourses
and assessment of potential
effects on hydrology by
planned developments.
Measures should be planned
and implemented to maintain
the quantity and quality of
water resources.

Major:
5.1.3
Short,
Mid
term:
5.1.1 –
5.1.4

5.1 The quality and supply of
surface and
ground water is maintained or
improved. (Good agricultural
practices on water quality,
monitoring of effect of
practices, localized
contamination reported to
local authorities),

Major/
Minor

Criterion 4.4 Practices
maintain the quality and
availability of surface and
ground water.
Implemented water
management plan

Major,
short
term,
mid
term

5.1 The quality and supply of
surface and ground water is
maintained or improved.
Procedure for monitoring

Major
Must

Criterion 9.d Biofuel operations
shall contribute to the
enhancement or maintaining of
the quality of the surface and
groundwater resources.

Major
Must

Criterion 9.b Biofuel operations
shall include a water
management plan which aims to
use water efficiently and to
maintain or enhance the quality
of the water resources that are
used for biofuel operations.

Emissionsreduktionsziele für
THG

Major
Must

Criterion 3c. Biofuel blends shall
have on average 50% lower
lifecycle greenhouse gas
emissions relative to the fossil
fuel baseline. Each biofuel in the
blend shall have lower lifecycle
GHG emissions than the fossil
fuel baseline.

2013: mind 35%
2016: mind 50%
2017: mind 60% (für neue
Anlagen)

Berechnungsmethodik für
aktuelle Berechnung THG

Major
Must

Zwei Methodiken, beide sind zu
implementierten:
"Criterion 3a requires that

Nein

Wassermanagementplan:
Maßnahmen zur Planung
einer umweltverträglichen
Wasserversorgung,
Identifizierung von Problemen,
Umgang mit Problemen,
Monitoring

2BSvs
Erfüllung

utilization.

and participatory independent
soical and environmental
impact assessment:
Identification of watercourses
and assessment of potential
effects on hydrology by
planned developments.
Measures should be planned
and implemented to maintain
the quantity and quality of
water resources.

Sicherung und Verbesserung
von Wasserqualität

SQC
Erfüllung

Minor
must

1.10 Any source of water used
for domestic supplies, whether
public or private, requires a
protection zone from which
fertiliser use is excluded.

Keine Aussage

Keine Aussage

Keine Aussage

4 Luft

2013: mind 35%
2016: mind 50%
2017: mind 60% (für neue
Anlagen)

Major
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RTRS EU RED Compliance
Requirements for Producers:
Nur für die landwirtschaftliche

2013: mind 35%
2016: mind 50%
2017: mind 60% (für neue
Anlagen)

Keine Aussage

THG-Berechnung bisher
nicht von EU KOM anerkannt

RSB EU RED
Bewertungskriterien

Erfüllung

RSPO-RED

RTRS EU RED

Erfüllung

Erfüllung

Sichern Luftqualität durch
Ausschluss/Einschränkung
von Verschmutzung (NOx,
SO2, Feinstaub)

Ausschluss von Brandrodung,
Einhaltung lokale
Verordnung/Gesetze bei
Verbrennung von Reststoffen
auf Landflächen

Major
Must

Major
Must

Criterion 10.b Biofuel operations
shall avoid and, where possible,
eliminate open-air burning of
residues, wastes or by-products,
or open air burning to clear the
land.

2BSvs
Erfüllung

Produktion aktuelle
Berechnung möglich, richtet
sich an EU RED aus

operators “in geographic areas
with legislative biofuel policy or
regulations in force, in which
biofuel must meet GHG
reduction requirements across its
lifecycle to comply with such
policy or regulations and/or to
qualify for certain incentives”
comply with such policy or
regulations. In the context of the
EU RED, this means that an
operator in an area where the
EU RED is applicable must
comply with the EU
RED.Criterion 3b and Criterion
3c are additional GHG
requirements in the RSB
Standard. Operators will have
therefore to compute the GHG
emissions as per both EU RED
methodology and RSB
methodology."
Criterion 10.a Air pollution
emission sources from biofuel
operations shall be identified,
and air pollutant emissions
minimized through an air
management plan. (Nox, SO2,
Feinstaub)
Gilt nicht für Landwirt

SQC
Erfüllung

Major
Must

Criterion 5.6 Plans to reduce
pollution and emissions,
including greenhouse gases,
are developed, implemented
and monitored
Keine Spezifizierung zu Art
der Emissionen, nur für
POME
Criterion 5.5 Use of fire for
waste disposal and for
preparing land for replanting
is avoided except in
specific situations, as
identified in the ASEAN
guidelines or other regional
best practices
Fire should be used only
where an assessment has
demonstrated that it is the
most effective and least
environmentally damaging
option for minimising the risk
of severe pest and disease
outbreaks, and with evidence
that fire-use is carefully
controlled. Use of fire on peat
soils should be avoided
Criterion 7.7 Use of fire in the
preparation of new plantings
is avoided other than in
specific situations, as
identified in the ASEAN
guidelines or other

Major
Must
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4.2.1 There is no burning on
any part of the property of
crop residues, waste, or as
part of vegetation clearance,
except under one of the
following conditions:
(Kriterien nicht anwendbar)

Keine Aussage

Keine Aussage

Keine Aussage

Keine Aussage

RSB EU RED
Bewertungskriterien

Erfüllung

RSPO-RED

RTRS EU RED

Erfüllung

Erfüllung

SQC
Erfüllung

2BSvs
Erfüllung

regional best practice.
Kein kompletter Ausschluss
von Brandrodung

5 Transformation
Landnutzungsänderung (No
Go siehe 2.1.,11.1., 13.1.)

Erfüllt

Erfüllt

Erfüllt

Erfüllt

Teilweise erfüllt, außer Artikel
17(3)(c)

Flächenhistorie: Stichtag ggf.
1.1.2008

EU RED Standard: 1.1.2008
RSB International: 2009

EU RED Standard: 1.1.2008
International: Nov 2005

EU RED: 1.1.2008
Sonst: Mai 2009

1.1.2008

1.1.2008

3.1 For the production of biofuel
crops compliant with the
Renewable Energy Directive,
growers must comply with the
Articles 17 (3) to 17 (6), the
land based sustainability
criteria, of Directive 2009/28/EC
of the European parliament and
of the Council¹, (...) by providing
information on the area in their
current business which was in
an arable rotation (...) at the 1st
January 2008.

Requirements for the
Verification of Biomass
Production:
Indicator 3.2.4 (Critical
Indicator):
The 1st gathering entity shall
ensure that biomass does not
come
•from areas designated by
law, or by other competent
national authority, for nature
protection purposes, or
• from areas designated for
the protection of rare,
threatened or endangered
ecosystems or species
recognised by international
agreements or included in
lists drawn up by
intergovernmental
organisations o r the IUCN,
subject to their recognition by
the European Commission (..)

Keine Aussage

Keine Aussage

Schutz von Flächen mit
besonderem Schutzwert (High
conservation value areas)

Umweltverträglichkeitsanalyse

Major
Must

Criterion 7.a Conservation
values of local, regional or global
importance within the potential or
existing area of operation shall
be maintained or enhanced.
No go areas:
- Primary forests and other
wooded areas
- Grassland
- UNESCO’s World Heritage Site
- Ramsar Site
- Areas that contain identified
conservation values of global,
regional or local importance or
that serve to maintain or
enhance such conservation
values."

Major
Must

"Criterion 2a. Biofuel operations
shall undertake an impact
assessment process to assess
impacts and risks and ensure
sustainability through the
development of effective and
efficient implementation,
mitigation, monitoring and
evaluation plans.
A screening exercise shall be
required for all new and existing
operations and extensions to
operations of all sizes to
determine whether an
Environmental and Social Impact
Assessment (ESIA) or a Rapid
Environmental and Social
Assessment (RESA) is required.
The Environmental and Social
Management Plan (ESMP), in
accordance with the RSB ESMP
Guidelines (RSB-GUI-01-002-

Major
Must

Unter EU RED Standard: kein
Umbruch von Flächen erlaubt
(RSPO-RED requirements)
Internationaler Standard:
Criterion 5.2 The status of
rare, threatened or
endangered species and high
conservation value habitats, if
any, that exist in the
plantation or that could be
affected by plantation or mill
management, shall be
identified and their
conservation taken into
account in management
plans and operations.

Major
Must

"RTRS EU RED Compliance
Requirements for Producers:
2.1. There is no conversion of
high biodiversity areas:
- designation for nature
protection purpose
- diesignation for protection of
rare, threatened or
endangered ecosystems or
species"

Major
Must

Criterion 5.1 Aspects of
plantation and mill
management, including
replanting, that have
environmental impacts are
identified, and plans to
mitigate the negative impacts
and promote the positive
ones are made, implemented
and monitored, to
demonstrate continuous
improvement.
Environemental impact
assessment
Criterion 7.1 A
comprehensive and
participatory independent
social and environmental
impact assessment is
undertaken prior to
establishing new plantings or
operations, or expanding

Major:
I. 1.1 –
1.3
Short
term: I.
1.4

"4.1. On and off site social and
environmental impacts of
large or high risk new
infrastructure have been
assessed and appropriate
measures taken to minimize
and mitigate any negative
impacts.
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Major
Must

RSB EU RED
Bewertungskriterien

Erfüllung

RSPO-RED

RTRS EU RED

Erfüllung
05), shall be required for all
operations and shall ensure
compliance with all RSB
Principles & Criteria. Where
there are progress requirements,
they shall be detailed."

Erfüllung

SQC
Erfüllung

2BSvs
Erfüllung

existing ones, and the results
incorporated into planning,
management and operations.

6 Biodiversität

Keine Landnutzungsänderung
von hoch biodiversen Flächen

Auswirkungen auf Biodiversität
auf landwirtschaftlicher Fläche
minimieren
(Biodiversitätsaktionsplan,
spez. Kriterien wie Wildlifecorridors u. invasive species)

Major
Must

Major
Must

Criterion 7.a Conservation
values of local, regional or global
importance within the potential or
existing area of operation shall
be maintained or enhanced.
No go areas:
- Primary forests and other
wooded areas
- Grassland
- UNESCO’s World Heritage Site
- Ramsar Site
- Areas that contain identified
conservation values of global,
regional or local importance or
that serve to maintain or
enhance such conservation
values."

Criterion 7.b Ecosystem
functions and services that are
directly affected by biofuel
operations shall be maintained or
enhanced.
Criteria 7a: Hunting, fishing,
ensnaring, poisoning and
exploitation of rare, threatened,
endangered and legally
protected species shall not occur
on the operation site.
Criterion 7.c Biofuel operations
shall protect, restore or create
buffer zones.
Criterion 7.d Ecological corridors
shall be protected, restored or
created to minimize
fragmentation of habitats.
Criterion 7.e Biofuel operations
shall prevent invasive species
from invading areas outside the
operation site.

Major
Must

Unter EU RED Standard: kein
Umbruch von Flächen erlaubt
(RSPO-RED requirements)
Internationaler Standard:
Criterion 5.2 The status of
rare, threatened or
endangered species and high
conservation value habitats, if
any, that exist in the
plantation or that could be
affected by plantation or mill
management, shall be
identified and their
conservation taken into
account in management
plans and operations.
Kein per-se Ausschluss
Bezieht sich nur auf IUCN
und geschützte Flächen
(national), HCV-Flächen

Major
Must

Criterion 5.2 The status of
rare, threatened or
endangered species and high
conservation value
habitats, if any, that exist in
the plantation or that could be
affected by plantation or mill
management, shall be
identified and their
conservation taken into
account in management
plans and operations.
If rare, threatened or
endangered species, or high
conservation value habitats,
are present, appropriate
measures for management
planning and operations will
include: • Ensuring that any
legal requirements relating to
the protection of the species
or habitat are met. • Avoiding
damage to and deterioration
of applicable habitats. •
Controlling any illegal or
inappropriate hunting, fishing
or collecting activities; and

Major
Must

RTRS EU RED Compliance
Requirements for Producers:
2.1. There is no conversion of
high biodiversity areas:
- Primary forets
- grassland

Major:
I. 2.2,
4.5.1,
4.5.2,
5.8

5.2: Natural vegetation areas
around springs and along
natural watercourses are
maintained or re-established.
4.5 On-farm biodiversity is
maintained and
safeguarded through the
preservation of native
vegetation (management plan
for maintaining natural
vegetation, "hunting" criteria)
5.8 Systematic measures are
planned and
implemented to monitor,
control and minimize the
spread of invasive introduced
species and new pests.
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Major
Must

3.1 For the production of biofuel
crops compliant with the
Renewable Energy Directive,
growers must comply with the
Articles 17 (3) to 17 (6), the
land based sustainability
criteria, of Directive 2009/28/EC
of the European parliament and
of the Council¹, (...) by providing
information on the area in their
current business which was in
an arable rotation (...) at the 1st
January 2008.

Keine Aussage

Minor

1.11 Field Boundaries Growers must take care to limit
the amount of fertiliser,
including slurry and FYM
applied to field boundaries or
other areas of semi-natural
vegetation adjoining arable
fields. Growers who have a
spinning disc or oscillating
spout machine, for which the
manufacturer offers a headland
kit, must use it.

Keine Aussage

RSB EU RED
Bewertungskriterien

Erfüllung

RSPO-RED

RTRS EU RED

Erfüllung

Erfüllung

SQC
Erfüllung

2BSvs
Erfüllung

developing responsible
measures to resolve humanwildlife conflicts (e.g.,
incursions by elephants).

Kennzeichnungspflicht von
GMOs

Major
Must

Criterion 11.b The technologies
used in biofuel operations
including genetically modified:
plants, micro-organisms, and
algae, shall minimize the risk of
damages to environment and
people, and improve
environmental and/or social
performance over the long term.
Criterion 11.c Micro-organisms
used in biofuel operations which
may represent a risk to the
environment or people shall be
adequately contained to prevent
release into the environment.

Non-GMO module vorhanden,
auf freiwilliger Basis

-

Keine Aussage

Keine Aussage

Ökonomische Kriterien
7 Ökonomische Leistung, Energiebilanz, Energieeffizienz

Ressourcenschonender
Umgang für ökonomische
Stabilität des Unternehmens
(3 Punkte)

Energiebilanz und
Energieeffizienz (2 Punkte)

Major
Must

Criterion 2c. Biofuel operators
shall implement a business plan
that reflects a commitment to
long-term economic viability.
Criterion 11.b The technologies
used in biofuel operations
including genetically modified:
plants, micro-organisms, and
algae, shall minimize the risk of
damages to environment and
people, and improve
environmental and/or social
performance over the long term.

Major
Must

Criterion 11e. Residues, wastes
and byproducts from feedstock
processing and biofuel
production units shall be
managed such that soil, water
and air physical, chemical, and
biological conditions are not
damaged.
For others than small-scale
Operators, by-products or
wastes shall also be reused by
the processing/production unit or
transferred to other sectors
whenever their use may improve

Major
Must

Criterion 3.1 There is an
implemented management
plan that aims to achieve
longterm economic and
financial viability.
The business or management
plan may contain: • Attention
to quality of planting
materials. • Crop projection =
FFB yield trends. • Mill
extraction rates = OER
trends. • Cost of Production =
cost per tonne of CPO trends.
• Forecast prices. • Financial
indicators. • Suggested
calculation – trends in 3-year
running mean over the last
decade (FFB trends

Zum Teil durch Kriterien des
Standards abgedeckt, aber
kein zusätzliches Kriterium

Keine Aussage

Keine Aussage

Major
Must

Criterion 5.4 Efficiency of
energy use and use of
renewable energy is
maximised.
Monitoring of renewable
energy use per tonne of CPO
or palm product in the mill. •
Monitoring of direct fossil fuel
use per ton of CPO (or FFB
where the grower has no
mill).

4.3.1 Total direct fossil fuel
use over time is recorded, and
its volume per hectare and per
unit of product for all activities
related to soy production is
monitored.
4.3.2 If there is an increase in
the intensity of fossil fuel
used, there is a justification for
this. If no justification is
available there is an action
plan to reduce use.

Keine Aussage

Keine Aussage

Mid
term
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RSB EU RED
Bewertungskriterien

Erfüllung

RSPO-RED

RTRS EU RED

Erfüllung

Erfüllung

SQC
Erfüllung

2BSvs
Erfüllung

the overall system’s energy
balance, greenhouse gas
emissions, and/or economic
viability without impairing the
other principles and criteria in
this standard.

8 Leisten eines Mehrwertes für die Gesellschaft

Leisten eines Mehrwertes für
die Gesellschaft

Major
Must

Criterion 5.a In regions of
poverty, the socioeconomic
status of local stakeholders
impacted by biofuel operations
shall be improved.

Major
Must

Criterion 6.8 (..).
Positive discrimination to
provide employment and
benefits to specific
communities is acceptable as
part of negotiated
agreements
Criterion 6.10 Growers and
mills deal fairly and
transparently with
smallholders and other local
businesses:
Pricing mechanisms for
smallholderrs

Mid
term
3.4

3.4 Fair opportunities for
employment and
provision of goods and
services are given to the local
population.
(über Veröffentlichung von
Anstellungsmöglichkeiten,
Trainingsprgramme für die
lokale Bevölkerung, weitere
Waren, Dienstleistungen für
lokale Bevölkerung

Keine Aussage

Keine Aussage

Keine Aussage

Keine Aussage

Keine Aussage

Keine Aussage

Soziale Kriterien
9 Soziale Aspekte

Sozialverträglichkeitsanalyse

Major
Must

Criterion 2a. Biofuel operations
shall undertake an impact
assessment process to assess
impacts and risks and ensure
sustainability through the
development of effective and
efficient implementation,
mitigation, monitoring and
evaluation plans.
Screening exercise (…) to
operations of all sizes to
determine whether an
Environmental and Social Impact
Assessment (ESIA) or a Rapid
Environmental and Social
Assessment (RESA) is required.
Where biofuel operations will
have significant social impacts,
(…) a social impact assessment
process shall be carried out (…)
The Environmental and Social
Management Plan (ESMP), in
accordance with the RSB ESMP
Guidelines (RSB-GUI-01-00205), shall be required for all
operations (…)

Einbindung von relevanten
lokalen Interessensgruppen

Major
Must

Criterion 2b. Free, Prior &
Informed Consent (FPIC) shall
form the basis for the process to
be followed during all

Major
Must

Criterion 6.1 Aspects of
plantation and mill
management, including
replanting,that have social
impacts are identified in a
participatory way, and plans
to mitigate the negative
impacts and promote the
positive ones are made,
implemented and monitored,
to demonstrate continuous
improvement.
Criterion 7.1 A
comprehensive and
participatory independent
social and environmental
impact assessment is
undertaken prior to
establishing new plantings or
operations, or expanding
existing ones, and the results
incorporated into planning,
management and operations.

Major:
I. 1.1 –
1.3
Short
term:
I.1.4

4.1. On and off site social and
environmental impacts of
large or high risk new
infrastructure have been
assessed and appropriate
measures taken to minimize
and mitigate any negative
impacts.
3.2 In areas with traditional
land users, conflicting land
uses are avoided or resolved.
(durch Community rights
assessment)

Major
Must

Criterion 1.1 Oil palm growers
and millers provide adequate
information to other
stakeholders on

Major:
3.3
Short:
3.1

3.1 Channels are available for
communication and dialogue
with the local community on
topics related to the activities
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RSB EU RED
Bewertungskriterien

Erfüllung
stakeholder consultation, which
shall be gender sensitive and
result in consensus-driven
negotiated agreements.

Ernährungssicherheit

Major
Must

RSPO-RED

RTRS EU RED

Erfüllung

Criterion 6a. Biofuel operations
shall assess risks to food
security in the region and locality
and shall mitigate any negative
impacts that result from biofuel
operations. Where the screening
exercise of the RSB impact
assessment process reveals a
direct-impact on food security in
food insecure regions,
participating Operators shall
conduct a food security
assessment (…)
Criterion 6b. In food insecure
regions, biofuel operations shall
enhance the local food security
of the directly affected
stakeholders.

Erfüllung
environmental, social and
legal issues relevant to
RSPO Criteria, in appropriate
languages & forms to allow
for effective participation in
decision making.
Criterion 2.3 Use of the land
for oil palm does not diminish
the legal rights, or customary
rights, of other users, without
their free, prior and informed
consent.
5.1. EIA: Stakeholder
consultation has a key role in
identifying environmental
impacts. (...).
Criterion 6.2 There are open
and transparent methods for
communication and
consultation between growers
and/or millers, local
communities and other
affected or interested parties.
Criterion 6
Criterion 7.5 No new
plantings are established on
local peoples’ land without
their free, prior and informed
consent, dealt with through a
documented system that
enables indigenous peoples,
local communities and other
stakeholders to express their
views through their own
representative institutions.
Criterion 7.1 A
comprehensive and
participatory independent
social and environmental
impact assessment is
undertaken prior to
establishing new plantings or
operations, or expanding
existing ones, and the results
incorporated into planning,
management and operations.
National interpretation should
consider setting a minimum
threshold of the size of new
plantings, e.g. 50 ha, above
which an SEIA is required.
Consider listing unacceptable
negative social impacts (e.g.,
displacement, loss of the food
security of local people, etc.)
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SQC
Erfüllung

2BSvs
Erfüllung

of the soy farming operation
and its impacts.
indikatoren beziehen sich auf
documented evidence der
Kommunikationen und
Mitteilung der lokalen
Bevölkerung darüber
3.3 A mechanism for resolving
complaints and grievances is
implemented and available to
local communities and
traditional land users.

-

Keine Aussage

Keine Aussage

RSB EU RED
Bewertungskriterien

Erfüllung

RSPO-RED

RTRS EU RED

Erfüllung

Erfüllung

SQC
Erfüllung

2BSvs
Erfüllung

in the national context

Soziale Leistungen für die
Gesellschaft

Menschenrechte (Recht auf
körperliche Unversehrtheit,
Recht auf Bildung) der
Gesellschaft

Major
Must

Criterion 5.a In regions of
poverty, the socioeconomic
status of local stakeholders
impacted by biofuel operations
shall be improved.
Criterion 5.b In regions of
poverty, special measures that
benefit and encourage the
participation of women, youth,
indigenous communities and the
vulnerable in biofuel operations
shall be designed and
implemented

Major
Must

Criterion 4 g. Operators shall
implement a mechanism to
ensure the human rights and
labor rights outlined in this
principle apply equally when
labor is contracted through third
parties.
Criterion 12.b Free, Prior, and
Informed Consent shall form the
basis for all negotiated
agreements for any
compensation, acquisition, or
voluntary relinquishment of rights
by land users or owners for
biofuel operations.

keine spezifischen Angaben

Kein spezifisches Kriterium
Criterion 4.4 Practices
maintain the quality and
availability of surface and
ground water.: Ensuring that
the use of water does not
result in adverse impacts on
other users.

-

Keine Aussage

Keine Aussage

Major
Must

Über Einhaltung aller
Gesetze evtl. abgedeckt

-

Keine Aussage

Keine Aussage

Major
Must

Criterion 2.2 The right to use
the land can be
demonstrated, and is not
legitimately contested by
local communities with
demonstrable rights..
Criterion 7.6 Local people are
compensated for any agreed
land acquisitions and
relinquishment of
rights, subject to their free,
prior and informed consent

1.2.1 There is documented
evidence of rights to use the
land (e.g. ownership
document, rental agreement,
court order etc.).
4.4.2 There is no conversion
of land where there is an
unresolved land use claim by
traditional land users under
litigation, without the
agreement of both parties.

Keine Aussage

Keine Aussage

Beachtung Wasserrechte der
lokalen Bevölkerung,
Gewohnheitsrecht

Major
Must

Criterion 9.a Biofuel operations
shall respect the existing water
rights of local and indigenous
communities.

Beachtung offizielle Gesetze
zum Wasserrecht

Major
Must

Criterion 9.a Biofuel operations
shall respect the existing water
rights of local and indigenous
communities.

Landnutzungsrechte
(Einhaltung von informellen
und formellen Verträgen)

Major
Must

Criterion 12.a Existing land rights
and land use rights, both formal
and informal, shall be assessed,
documented, and established.
The right to use land for biofuel
operations shall be established
only when these rights are
determined.

Major
Must

Criterion 6.11 Growers and
millers contribute to local
sustainable development
wherever appropriate

Mid
term:
3.4

3.4 Fair opportunities for
employment and
provision of goods and
services are given to the local
population.
(über Veröffentlichung von
Anstellungsmöglichkeiten,
Trainingsprgramme für die
lokale Bevölkerung, weitere
Waren, Dienstleistungen für
lokale Bevölkerung

Keine Aussage

Keine Aussage

Major

2.1.8 Workers are not subject
to corporal punishment,
mental or physical oppression
or coercion, verbal or physical
abuse, sexual harassment or
any other kind of
intimidation.

Keine Aussage

Keine Aussage

Major
Must
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RSB EU RED
Bewertungskriterien

Erfüllung

RSPO-RED

RTRS EU RED

Erfüllung

Erfüllung

SQC
Erfüllung

2BSvs
Erfüllung

and negotiated agreements.

10 Arbeitsbedingungen gemäß ILO

Sichere Arbeitsbedingungen

Major
Must

Criterion 4.f Conditions of
occupational safety and health
for workers shall follow
internationally-recognized
standards - training

Weiterbildung und Schulung

Criterion 4.f Conditions of
occupational safety and health
for workers shall follow
internationally-recognized
standards - training
5.b.2 Progress requirements
• Training and capacity building
shall be required to give effect to
this principle. Such training is
required for both the workers and
also for management that
oversees employment protocols
and supervision.

Keine Diskriminierung

Criterion 4.d Workers shall be
free of discrimination of any kind,
whether in employment or
opportunity, with respect to
gender, wages, working
conditions, and social benefits.

Major
Must

Keine Kinderarbeit

Major
Must

Criterion 4.c No child labor shall
occur, except on family farms
and then only when work does
not interfere with the child’s
schooling and does not put his or
her health at risk.

Keine Zwangsarbeit

Major
Must

Criterion 4.b No slave labor or
forced labor shall occur.

Major
Must

4.7 All workers involved in the
operations have been
adequately trained in safe
working practices (see also
criterion 4.8). Adequate and
appropriate protective
equipment should be
available to labourers at the
place of work to cover all
potentially hazardous
operations, such as pesticide
application, land preparation,
harvesting and, if it is used,
burning.

Major
Must

2.3 A safe and healthy
workplace is provided for all
workers.
2.3.4 Adequate and
appropriate protective
equipment and clothing is
provided and used in all
potentially hazardous
operations such as pesticide
handling and application and
mechanized or manual
operations.

Keine Aussage

Keine Aussage

Beinhaltet nur Recommendation
(4.2)

Keine Aussage

Major
Must

Criterion 4.8 All staff,
workers, smallholders and
contractors are appropriately
trained.

Major
Must

2.1.7 All workers receive
equal remuneration for work of
equal value, equal access to
training and benefits and
equal opportunities for
promotion and for filling all
available positions.
2.2.3 Adequate and
appropriate training and
comprehensible instructions
on fundamental rights at work,
health and safety and any
necessary guidance or
supervision are provided to all
workers.

Major
Must

Criterion 6.8 Any form of
discrimination based on race,
caste, national origin, religion,
disability, gender, sexual
orientation, union
membership, political
affiliation, or age, is
prohibited.

Major
Must

2.1.6 There is no engagement
in, support for, or tolerance of
any form of discrimination.

Keine Aussage

Keine Aussage

Major
Must

Criterion 6.7 . Children are
not employed or exploited.
Work by children is
acceptable on family farms,
under adult supervision, and
when not interfering with
education
programmes.Children are not
exposed to hazardous
working
conditions.

Major
Must

2.1.3 Spouses and children of
contracted workers are not
obliged to work on the farm.
2.1.4 Children and minors
(below 18) do not conduct
hazardous work or any work
that jeopardizes their physical,
mental or moral well being.

Keine Aussage

Keine Aussage

Major
Must

Criterion 6.5 (..)
Forced labour is not used
(see ILO conventions 29 and

Major
Must

2.1 1 No forced, compulsory,
bonded, trafficked or
otherwise involuntary labour is

Keine Aussage

Keine Aussage
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RSB EU RED
Bewertungskriterien

Erfüllung

RSPO-RED

RTRS EU RED

Erfüllung

Erfüllung
105, Annex 1).

Elternzeit

Freier Gewerkschaftszugang

Angemessene
Entlohnung/Lohnbuchhaltung/
Lohnabrechnung

Keine Aussage

Major
Must

Criterion 4.a Workers shall enjoy
freedom of association, the right
to organize, and the right to
collectively bargain.

Major
Must

Criterion 4e. Workers' wages and
working conditions shall respect
all applicable laws and
international conventions, as well
as all relevant collective
agreements. Where a
government regulated minimum
wage is in place in a given
country and applies to the
specific industry sector, this shall
be observed. Where a minimum
wage is absent, the wage paid
for a particular activity shall be
negotiated and agreed on an
annual basis with the worker.
Men and women shall receive
equal remuneration for work of
equal value.

2BSvs
Erfüllung

used at any stage of
production.
2.1.2 No workers of any type
are required to lodge their
identity papers with anyone
and no part of their salary,
benefits or property is
retained, by the owner or any
3rd party, unless permitted by
law.

Major
Must

Criterion 6.5 (...)
Conditions of employment:
maternity leave
Criterion 6.9 A policy to
prevent sexual harassment
and all other forms of
violence against women and
to protect their reproductive
rights is developed and
applied.

Major
Must

Criterion 6.6 The employer
respects the right of all
personnel to form and join
trade unions of their choice
and to bargain collectively.
Where the right to freedom of
association and collective
bargaining are restricted
under law, the employer
facilitates parallel means of
independent and free
association and bargaining
for all such personnel.

Major
Must

SQC
Erfüllung

Criterion 6.5 Pay and
conditions for employees and
for employees of contractors
always meet at least legal or
industry minimum standards
and are sufficient to provide
decent living wages

Major
Must

2.5.7 Salaried workers have
all entitlements and protection
in national law and practice
with respect to maternity.
Workers taking maternity
leave are entitled to return to
their employment on the same
terms and conditions that
applied to them prior to taking
leave and they are not subject
to any discrimination, loss of
seniority or eductions of
wages.

Keine Aussage

Keine Aussage

Major
Must

2.4 There is freedom of
association and the right to
collective bargaining for all
workers.

Keine Aussage

Keine Aussage

Major
Must

2.1.7 All workers receive
equal remuneration for work of
equal value, equal access to
training and benefits and
equal opportunities for
promotion and for filling all
available positions.
2.5 Remuneration at least
equal to national
legislation and sector
agreements is received by all
workers directly or indirectly
employed on the farm.
2.5.8 If workers are paid per
result, a normal 8 hour
working day allows workers,
(men and women), to earn at
least the national or sector

Keine Aussage

Keine Aussage
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RSB EU RED
Bewertungskriterien

Erfüllung

RSPO-RED

RTRS EU RED

Erfüllung

Erfüllung

SQC
Erfüllung

2BSvs
Erfüllung

established minimum wage.

Betriebliche
Beschwerdemöglichkeiten

Keine Aussage

Austausch
Belegschaft/Geschäftsleitung

4.a.i.4. In situations where the
rights to freedom of association
and collective bargaining are
restricted by law, the
management of the operation(s)
of the participating operator
allows workers to freely elect
their own representatives, does
not interfere with such
representational mechanisms,
and provides a mechanism for
workers to freely engage and
negotiate with employers without
breaking the law analog to the
requirements established in ILO
Conventions 87 and 98.

Grundschulmöglichkeiten für
Kinder

Major
Must

Criterion 4.c Schooling age limit
is that defined in the national
legislation or 14, whichever is
higher.
Work by children on family small
holdings is only acceptable
under adult supervision and
when work does not interfere
with the child’s schooling nor
puts at risk his or her health.

Major
Must

4e.: For piecework (pay based
on production rather than hours),
the pay rate must allow workers
to earn at least the legal
minimum wage or comparable
regional wage, whichever is
higher, based on an eight-hour
workday under average
conditions.
• The maximum number of

Zeiterfassung, Überstunden,
Pausen

Major
Must

Criterion 6.3 There is a
mutually agreed and
documented system for
dealing with complaints and
grievances, which is
implemented and accepted
by all parties

2.2 Workers, directly and
indirectly employed on the
farm, and sharecroppers, are
adequately informed and
trained for their tasks and are
aware of their rights
and duties
Während Austausch zu local
communities und
Beschwerdemöglichkeiten für
diese sichergestellt sind,
scheint es kein Kriterium für
die Beschwerde innerhalb des
Betriebes zu geben

Keine Aussage

Keine Aussage

Major
Must

Criterion 6.2 There are open
and transparent methods for
communication and
consultation between growers
and/or millers, local
communities and other
affected or interested parties.

Keine Aussage

Keine Aussage

Major
Must

Kriterium bezüglich
Kinderarbeit, aber keine
zusätzlicher Verweis auf
Grundschulmöglichkeiten
Criterion 6.5: Growers and
millers provide adequate
housing, water supplies,
medical, educational and
welfare amenities to national
standard or above, where no
such public facilities are
available or accessible (not
applicable to smallholders).

Keine Aussage

Keine Aussage

Major
Must

Criterion 6.5 Pay and
conditions for employees and
for employees of contractors
always meet at least legal or
industry minimum standards
and are sufficient to provide
decent living wages
Conditions of employment:
working hours, deductions,
overtime, sickness, holiday

Keine Aussage

Keine Aussage

Short
term,
mid
term
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2.2.2 Labour laws, union
agreements or direct contracts
of employment detailing
payments and conditions of
employment (e.g., working
hours, deductions, overtime,
sickness, holiday entitlement,
maternity leave, reasons for
dismissal, period of notice,
etc) are available in the

RSB EU RED
Bewertungskriterien

Erfüllung

RSPO-RED

regular hours worked per week
must not exceed 48. Workers
may work overtime which shall
be voluntary, but total working
hours shall not exceed 80 per
week.

Faire Verträge mit
landwirtschaftlichen Betrieben

RTRS EU RED

Erfüllung

Keine Aussage

Erfüllung
entitlement, period of notice

Major
Must

Criterion 6.10 Growers and
mills deal fairly and
transparently with
smallholders and other local
businesses.

SQC
Erfüllung

2BSvs
Erfüllung

languages understood by the
workers or explained carefully
to them by a manager or
supervisor.
2.5.3 Normal weekly working
hours do not exceed 48 hours.
Weekly overtime hours do not
exceed 12 hours.
2.5.5 Working hours per
worker are recorded by the
employer.
2.5.6 Overtime work at all
times is voluntary and paid
according to legal or sector
standards. In case overtime
work is needed, workers
receive timely notification.
Workers are entitled to at least
one day off following every six
consecutive days of work (mid
term)

Short
term

2.2.1 Workers (including
temporary workers),
sharecroppers, contractors
and subcontractors have a
written contract, in a language
that they can understand.

Keine Aussage

Keine Aussage

-

-

SQC: Farm Assurance Scheme
Standards, Revised January
2012

2BSvs –STD-01:
Requirements for the
Verification of Biomass
Production V. 11.5, 2011

Zusätzliche Kriterien

Kontinuierliche
Weiterentwicklung

Innerhalb Principle 2:
Continiuous improvement

Criterion 3.1 There is an
implemented
management plan that aims
to achieve longterm
economic and financial
viability.
Criterion 8.1 Growers and
millers regularly monitor and
review their activities and
develop and implement
action plans that allow
demonstrable continuous
improvement in key
operations

Quellen

RSB (EU RED) RSB-STD-11001-01-001 (Version 2.0)

RSPO RED requirments
RSPO Principles and Criteria
for sustainable palm oil
production (2007)
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1.3 There is continual
improvement with
respect to the requirements of
this standard.

RTRS EU RED Compliance
Requirements for Producers
Version 3.0

7.1.2.2 Benchmark Chain of Custody (ISCC EU, NTA 8080, RBSA, REDcert, RED Tractor)
ISCC EU
Bewertungskriterien

Erfüllung

NTA 8080

RBSA
Erfüllung

Erfüllung

REDcert
Erfüllun
g

RED Tractor
Erfüllun
g

Chain of Custody Grundanforderungen
Art des Systems

Identity preserved (Hard IP)

ISCC 204: Mass balance
calculation methodology:
Segregation of all batches
with different origin and
properties (Identity
preservation
or hard IP)

Physical segregation (Soft
IP)

ISCC 204: Mass balance
calculation methodology:
Segregation of sustainable
and non sustainable products
(Soft IP or bulk commodity)

-

REDcert 4: Requirements for
mass balancing:
2.1 Identity preservation
through physical segregation
- Hard IP

Nicht anwendbar

NTA 8080 7.2.1.

-

REDcert 4: Requirements for
mass balancing:
2.1 Identity preservation
through physical segregation
- Soft IP

Nicht anwendbar

REDcert 2: The traceability
of the biomass is ensured by
a mass balance system.
Records

Nicht anwendbar

NTA 8080 7.2.1.

Massenbilanz

ISCC 204: Mass balance
calculation methodology:
Mass balance

NTA 8080 7.2.2.

General Scheme: 4.1.1
They shall have a Mass
Balance system in place in
order to demonstrate that
the Agricultural production
unit does not sell more
sustainable biomass than
that produced from RBSA
sustainable areas.

Book-and-claim

-

NTA 8080 7.2.3.

-

Bei Verwendung Book-andclaim mit anderen CoCVarianten (Massenbilanz,
Segregation), müssen
Maßnahmen zur
Vermeidung von double
Accounting getroffen sein

Requirements for Traceability:
Prevention of double counting

x

Keine Angabe

Keine Angabe

Keine Angabe

http://www.sustainablebiomass.org/
Scope of certification:
Producers, Processors,
Traders, End-users
NTA 8081: Schematic
overview biomass chains

General Scheme: 4.1.1
The following economic
operators can be found
within the Biomass supply
chain: Agricultural
production units, First
collector suppliers and
Intermediate biomass
suppliers, describing
specific requirements for
each of them in this

„The requirement criteria for
the production of sustainable
biomass, bioliquids and
biofuels listed in this
document apply to farmers,
first gathering points,
suppliers and last interfaces
who supply sustainably
produced biomass pursuant
to Directive 2009/28/EC in
the REDcert system (i.e. to

Ausschließlich Landwirte

Nicht anwendbar

Kontrolle der Nachhaltigkeitsaussagen

Abdeckungsgrad der
Wertschöpfungskette

201 System Basics:
Certificates can be received
by farms/plantations, first
gathering points, conversion
units,
traders/warehouses. (...)
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ISCC EU
Bewertungskriterien

Erfüllung

NTA 8080

RBSA

Erfüllung

REDcert
Erfüllun
g

Erfüllung
scheme.

RED Tractor
Erfüllun
g

system participants).“
Für Farmer: The form
provides details of each
load of grain including
variety, name and address
of producer, vehicle
registration and trailer
number (...) destination
point on the form
Standard: Certification
status: 43. Certificates,
and where applicable
stickers, are not
transferable and remain
the property of the
Certification Body. 44.
Although you may be
issued with a certificate
(and stickers – if
applicable), the online ‘
Scheme Member
Checkers ’ are the
definitive means of
confirming assurance
status and membership
details at any given point in
time

NTA 8081: „As part of the
traceability, the certified
organization gives out a
transaction certificate for
each delivery that includes
a reference to“(…): Details
of certified subject,
description of object, types
of chain model,
identification of the
certificate, complied
requirements (NTA8080
approved or NTA RED)

General Scheme: 4.1.3
Once validated suppliers
pass the qualifying
operation, they are allowed
to issue RBSA claims
(Sustainable biomass
attestations, and
Sustainable biofuel
attestations or declarations)
covering their following
operations (from their
declared installations /
premises or the
installations / premises of
their Involved suppliers) in
a one - year period.
4.3.2 Sustainable biomass
attestation
Min.:
- Reference to RBSA
certificate
- quantity and description of
biomass

REDcert2: Requirements fro
the production of biomass,
bioliquids and biofuels:
4.2.3 Outgoing sustainable
biomass:
Certificate number, type of
sustainable biomass
supplied, quantity,...

Dokumentation von
Verantwortlichkeiten und
Befugnissen

201: Statutes:
Rights and obligations of the
members, Duties of board
203: Requirements for
traceability: Responsibility
and authority, Reporting and
documentation

NTA 8080: 5.1.1: “A
procedure shall be
established in which
measures for management
are described which are
necessary to identify,
store, protect and recover
records, reports and notes
and in which the period for
retainment and the
necessary way of transport
of the records, reports and
notes are laid down.”
Keine Informationen zu
Verantwortlichkeiten
innerhalb Firma

General scheme:
5.1 General requirements
for agents in the supply
chain (...) A responsible
person shall be appointed
in order to ensure the
above mentioned (...)
5.2.1.2 Responsibilities

keine Angaben

keine Angaben

Berichtswesen und
Dokumentation

203: Requirements for
traceability: Responsibility
and authority, Reporting and

NTA 8080: 5.1.1:
“Records, reports and
notes shall be prepared

General scheme:
5.2. Data management
requirements for economic

1 Scope:
5.4. Documentation
requiremennts

Nur anwendbar für
Landwirt:
Standard: Documents and

Kontrolle von Logos und
Claims und Deklaration bei
Weitergabe

201 System basics:
Logo use
203 Requirements for
Traceability: Delivery note
requirements include
information on certificate
number, date of delivery,
quantity and type of
sustainable product, GHG
emission (in kg CO2e per unit
of product), transporting
distance to next element

Anforderungen an das Managementsystem der Firma
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ISCC EU
Bewertungskriterien

Erfüllung

NTA 8080

RBSA

Erfüllung

REDcert
Erfüllun
g

Erfüllung

RED Tractor
Erfüllun
g

documentation
251: Requirements on
Certification bodies

and kept as evidence of
conformity (…) Records,
reports and notes shall be
readable, unambiguous to
be identified and
traceable.“
“The organization shall: (..)
retain documents for a
period of at least five years
or for much longer as
mandatory to prevailed
laws and regulations.

operators in the RBSA
scheme: All economic
operators involved in
biofuel production, from
and including the First
collector supplier in
accordance with this
scheme, will have
operational systems,
procedures and / or
instructions that shall be
produced following general
principles of relevance,
completeness, consistency,
transparency and accuracy.

2 Requirements for
production of biomass: The
traceability of the sustainably
produced raw materials (...)
using appropriate
documents (e.g. invoice,
contracts, etc.). The farm
has to (...) archive his
documentation for a period
of at least 5 years (...).
4.2. (...) Proper
documentation must be kept
(...). All documents covered
by the documentation
management system are
kept for a time period of at
least 5 years
5.2. Suppliers who
participate in the REDcert
certification system are
required to implement an
auditable documentation
management system (...)

procedures, DP.1:
Producers must have
available a copy of the
documents and codes of
practice as indicated

Mass balance calculation
methodology:
4.3.3. Mixture: The maximum
periodical boundary is three
months and the spatial
boundary is defined as the
site of an operation,
processing or logistical facility
with the site being the
geographical location with
precise boundaries within
which products can be mixed.

ID 07 (7.2.2): • “The mass
balance system shall be
designed in such a way
that consignments would
normally be in contact,
such as in a container,
processing or logistical
facility or site (defined as a
geographical location with
precise boundaries within
which products can be
mixed)”

General Scheme: 4.1.3
Once validated suppliers
pass the qualifying
operation, they are allowed
to issue RBSA claims
covering their following
operations (from their
declared installations /
premises or the
installations / premises of
their Involved suppliers) in
a one - year period.

Requirements for mass
balancing
2.4. Spatial boundary
Each facility where biomass
or bioliquids/biofuels are
produced, processed or
stored in appropriate
installations can be defined
by a spatial boundary. This
boundary shall be identified
by the specific address for
the property where the
facility is located.

Nicht anwendbar

General Scheme: 4.1.3
Once validated suppliers
pass the qualifying
operation, they are allowed
to issue RBSA claims in a
one - year period.

Requirements for mass
balancing:
2.3 Mass balance period:
Economic operators are free
to define a balance period
3
Mona after which the balance is
positive (less outgoing
te
sustainable biomass than
incoming) as long as this
period does not exceed 3
months with an exemption
possible for the first year of

Nicht anwendbar

Anforderungen an Bilanzierung

Bilanzierungsebene

Massenbilanzperiode

Mass balance calculation
methodology:
4.3.3. Mixture: The maximum
periodical boundary is three
months and the spatial
3
Monat boundary is defined as the
site of an operation,
e
processing or logistical facility
with the site being the
geographical location with
precise boundaries within
which products can be mixed.

Keine Aussage

1 Jahr
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ISCC EU
Bewertungskriterien

Erfüllung

NTA 8080

RBSA

Erfüllung

REDcert
Erfüllun
g

Erfüllung

RED Tractor
Erfüllun
g

certification of an economic
operator under the REDcert
certification system where
the mass balance period
may last up to 12 months.

Anforderungen an Book &Claim
Handelssystem/Clearingstel
le für Zertifikate

Nicht anwendbar

Keine Aussage

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

Kontrolle der
landwirtschaftlichen Erträge
durch Clearingstelle

Nicht anwendbar

Keine Aussage

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

Quellen

ISCC: 201 System Basics,
ISCC: 203 Requirements for
traceability, ISCC: 204 Mass
balance calculation
methodology

NTA 8080, NTA 8081 v.
1.4., NEN Scheme
management, EU KOM

RBSA: General Scheme,
V.2

REDcert 2: Requirements for
the production of biomass
bioliquids and biofules, V.3,
2012
REDcert 4: Requirements for
mass balancing, V.3, 2012

EU KOM 2012
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Benchmark Chain of Custody (RSB EU RED, RSPO-RED, RTRS EU RED, SQC, 2BSvs)
RSB EU RED
Bewertungskriterien

Erfüllung

RSPO-RED

RTRS EU RED

Erfüllung

SQC
Erfüllun
g

Erfüllung

2BSvs
Erfüllun
g

Chain of Custody Grundanforderungen
Art des Systems

Identity preserved (Hard IP)

Physical segregation (Soft
IP)

Massenbilanz

Book-and-claim

RSB STD 11-001-20-001:
RSB EU RED compliant

RSPO RED requirements:
RSPO has devised four
supply chain systems,
three of which follow
physical oil through the
supply chain: Identity
Preserved (IP),
Segregated (SG) and
Mass Balance (MB).

RTRS Chain of Custody
Standard: Module B.
Segregated Chain of
Custody: System
requirements

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

RSB STD 11-001-20-001:
RSB EU RED compliant

RSPO RED requirements:
RSPO has devised four
supply chain systems,
three of which follow
physical oil through the
supply chain: Identity
Preserved (IP),
Segregated (SG) and
Mass Balance (MB).

Keine Aussage

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

RSB STD 11-001-20-001:
RSB EU RED compliant

RSPO RED requirements:
RSPO has devised four
supply chain systems,
three of which follow
physical oil through the
supply chain: Identity
Preserved (IP),
Segregated (SG) and
Mass Balance (MB).

RTRS Chain of Custody
Standard: Module A. Mass
Balance Chain of Custody:
System requirements,
Module E Mass Balance
EU RED: System
Requirements

Nicht anwendbar

2BSvs Requirements for
mass balance system

RSPO RED requirements:
The fourth system is a
book & claim certificate
trading system which is
not allowed under EURED requirements.
Über Greenpalm
(http://greenpalm.org/)

Not allowed under RTRS
EU RED standard
However seems to be
possible with database on
buyers of credits:
http://www.responsiblesoy.
org/index.php?option=com
_content&view=article&id=
203&Itemid=164&lang=en
However - no further
specification on system
avaiable

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

Standard vorhanden. Bisher
nicht umgesetzt
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RSB EU RED
Bewertungskriterien

Erfüllung

RSPO-RED

RTRS EU RED

Erfüllung
RSB STD 11-001-20-001:
2.3. „The participating
operator implementing
simultaneously more than one
tracking model in their
operation(s) shall define clear
product groups for each
tracking model used. Product
groups shall allow for unique
identification of the product in
each tracking model
employed by the participating
operator, and for
unmistakable and
unambiguous differentiation
from product in other tracking
models employed by the
participating operator, and
especially for unmistakable
and unambiguous
differentiation from all
product not compliant with
RSB EU RED requirements.“

RSPO-RED requiremetns:
„RSPO is using a
transaction registration
system for certified palm
oil products (...).The
transaction registration
system (...) is not an
essential element of
supply chain certification
(systems), but is merely a
‘double check’ of total
claims of certified palm oil
products made against
total production of certified
palm oil.“

RTRS Chain of Custody
Standard:
4.2. Critical control points
identification and
management
Identification of critical
control points where mixing
of RTRS certified and
uncertified material
possible
4.2.2. Simultaneous
implementation of more
than one RTRS chain of
custody system,
identification and record of
critical control points

Abdeckungsgrad der
Wertschöpfungskette

RSB-11-001-20-001:
This standard applies to all
operators participating (i.e.
participating operators ) in the
RSB certification systems ,
This standard applies at any
sites where biomass/biofuel
products are legally and
physically controlled by
participating operators ,

Whole supply chain:
RSPO Supply chain
standard:
Facilities which wish to
include outsourcing within
the scope of their RSPO
Supply Chain certificate
shall ensure the following:
a) The facility has legal
ownership of all input
material to be included in
outsourced processes;

RTRS Chain of Custody
Standard: Whole supply
chain
RTRS EU RED
Compliance Requirements:
The soy supply chain
includes the following
operators: producers
(growers), crush, refining,
esterification and blending,
and takes into account
storage and transportation
up until the point the
product is delivered to the
market.

Kontrolle von Logos und
Claims und Deklaration bei
Weitergabe

RSB STD 11-001-20-001:
4 5 , Upon acquisition of RSB
EU RED compliant product
the participating operator
shall document the following
information to characterize
the RSB EU RED compliant
product: Product
documentation, unique
identification codes, name of

RSPO Certification
Systems:
4.7. Control of claims:
The issues covered
should include: businessto-business
correspondence and sales
documentation where
compliance is claimed, use
of claims either off-product

RTRS Chain of Custody
Standard: 2.1., 4.3.
Identification of outputs.
Auf Rechnungen Angaben
von Zertifikatenummer, Art
+ Menge Produkt
2.4., 5.2. Product supplied
with RTRS claims
RTRS Communications
and Claims Policy:

Bei Verwendung Book-andclaim mit anderen CoCVarianten (Massenbilanz,
Segregation), müssen
Maßnahmen zur
Vermeidung von double
Accounting getroffen sein

SQC
Erfüllun
g

Erfüllung

2BSvs
Erfüllun
g

3.2.2 Mass Balance. There
is a requirement for those
growers who are only
partially compliant to keep a
record for each type of crop,
where there is a mix of
compliant and non-compliant
crop in a single bulk. The
period covered must not be
more than three months, any
remaining balance in the
bulk being carried over to
the next three month period.
The quantity of compliant
material withdrawn must at
no time exceed that which
was loaded in.
SQC Standard: II.3.2.1
Growers must provide
information on
the area (...) for the current
year.

Keine Aussage

Ausschließlich Landwirte

Requirements for Mass
Balance System:
These requirements apply
to legal entities within the
biofuels supply chain that
take legal ownership and
physical possession of
biomass and/or biofuels

Angaben beziehen sich nur
auf den Crop Passport:
- Crop type
- GM Statement
- RED-Confirmation (…)

Procedure for the
Verification Process:
1.7. Sustainability claims
Any sustainability claim
under the 2BS Voluntary
Scheme shall only be used
with products that have
been verified for conformity
with the European
Directive 2009/28/EC

Kontrolle der Nachhaltigkeitsaussagen
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RSB EU RED
Bewertungskriterien

Erfüllung

RSPO-RED

RTRS EU RED

Erfüllung
the staff person who received
RSB EU RED complaint
product, ...
RSB-STD-11-001-50-0001:
Consolidated RSB EU RED
Standard on communications
and claims

(in promotional material) or
on-product (linked to
supply chain certification),
and the use of specific
logos and/or approved
statements.
RSPO Supply Chain
standard:
5.5.1: The facility shall
ensure that all sales
invoices or relevant
documents, (...) issued for
RSPO certified oil palm
products delivered include
sufficient information, this
may include the following:
Description of proudct,
applicable supply chain
model, Certificate number
RSPO Supply Chain
standard:
D.5.1.: The systems
should guarantee the
minimum standard of 95 %
segregated physical
material; up to 5 %
contamination is allowed.

SQC
Erfüllun
g

Erfüllung

2BSvs
Erfüllun
g

- On product
communication and claims
- Off product
communication and claims

throughout the supply
chain
Website: Communication
of sustainability
allegations:
it is required that the
following sustainability
information is given to
recipient of biomass,
namely:
- Product tpye or nature
- Reference to
sustainability characteristic
- Year of harvest period
- Country of origin
- GHG characteristics
- 2BSvs certificate number
and copy of current
certificate

Anforderungen an das Managementsystem der Firma

RSB-STD-20-001
1.1.2 , The participating
operator shall appoint and
document a management
representative as having
overall responsibility and
authority for implementation
of and compliance with all
applicable requirements of
the R SB standards ,

RSPO Supply Chain
standard:
D1: Documented
procedures:
The facility shall have
written procedures and/or
work instructions to ensure
the implementation of all
the elements specified in
these requirements.
5.7. Training: The facility
shall have a defined
training plan, which is
subject to on-going review
and supported by training
records.

RTRS Chain of Custody
Standard:
2.3., 2.4. Records
2.2 Procedures and/or work
instructions
2.2.2: Responsible
personnel for
implementation of
procedure

Keine Angabe

2BSvs Governance and
Management:
Verantwortlichkeiten und
Befugnisse der einzelnen
Teilnehmer unter „Role“
beschrieben

RSB STD 11-001-20-001:
The participating operator
shall retain all records and
reports related to and/or

RSPO Supply Chain
standard:
D3 Record keeping
The facility shall maintain

RTRS Chain of Custody
Standard:
2.3. Records up to date,
record keeping system,

SQC Standards RED:
The SQC voluntary Scheme
requires participants to keep
records of the farm’s activity

2BSvs-STD-01:
„The 1st gathering entity
shall have available and
up-to-date records of

RSB STD 11-001-20-001:
Responsibilities
for
participating
operator,
Procedures,
Training,
Records

Dokumentation von
Verantwortlichkeiten und
Befugnissen

Berichtswesen und
Dokumentation
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RSB EU RED
Bewertungskriterien

Erfüllung

RSPO-RED

RTRS EU RED

Erfüllung
relevant for implementation of
and compliance with the
requirements of this standard
(e.g. purchase and sales
documents, training records,
production records, volume
summaries, etc.) for at least
five (5) years.
The certification body shall
compile and maintain for
at least 7 years accurate,
complete, up-to-date and
legible records of the
following... (Applications for
certifications evaluations and
certification contracts and all
document related (RSB-STD70-001)

accurate, complete, up-todate and accessible
records and reports
covering all aspects of
these requirements.
Retention times for all
records and reports shall
be at least five (5) years.

SQC
Erfüllun
g

Erfüllung
records kept ≥ 5 years

2BSvs
Erfüllun
g

such as listed below
(relevant regarding the RED
directive):
II.3.2.1 Growers must
provide information on the
area (...) for the current year.
(...).
II.4.9.3 Crops for biofuels –
Growers must keep
records of all loads
despatched. Records must
show if crops has been
confirmed for biofuel at
time of dispatch, and this
must be recorded.
These records should be
kept for at least 5 years.

accurate data concerning
the sustainability criteria
(...)“
Ind. 0.2.1: “ The 1st
gathering entity shall have
implemented a procedure
to record all the
information, data and
documents required to
receive and classify
biomass as sustainable.“

Anforderungen an Bilanzierung

Bilanzierungsebene

Multi-site ebenfalls möglich:
RSB-STD-11-001-20-001:
1 1 3 The participating
operator shall document all
sites where RSB compliant
product is acquired, handled
and forwarded and where
internal processing steps
occur.
1 1 4 The participating
operator shall appoint and
document for each site where
RSB EU RED compliant
product is acquired, handled
and forwarded and where
internal processing steps
occur, a management
representative having overall
responsibilit y and authority
for implementation of and
compliance with the RSB
standards at the site.
RSB Use of terms:
a single functional unit of a
participating operator, which
is geographically distinct from
other units of the same
participating operator - i.e. a
unit where product wou ld
normally in contact or mixed

RSPO RED requirement:
A "mixture" can have any
form where consignments
would normally be in
contact, such as in a
container, processing or
logistical facility or site
(defined as a geographical
location with precise
boundaries within which
products can be mixed).
Multi-site möglich (RSPO
Supply chain), aber "The
mass balance system
operates at site/facility
level and cannot be
operated at aggregated
company level" (RSPO
RED requirements)
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Multi-site für Anlagen in
Lieferkette: "Multi-Site
Chain of Custody"
Mehrere Anlagen werden
unter einem Zertifikat
erfasst
Gültigkeit Zertifikat 5 Jahre,
in dieser Zeit muss jede
Anlage mind. 1x überprüft
werden

Anwendbar für das Lager
von Landwirten.
SQC Standard 2012:
“If grower has grain stores in
more than one location,
each site must have an
individual record

2BSvs-STD-02:
1.1.: “mass balance
system shall operate at a
level of containers,
processing logistical
facilities or sites (defined
as a geographical
location with precise
boundaries within which
products can be mixed)…”

RSB EU RED
Bewertungskriterien

Erfüllung

RSPO-RED

RTRS EU RED

Erfüllung

SQC
Erfüllun
g

Erfüllung

2BSvs
Erfüllun
g

with other product

Massenbilanzperiode

2 5 , The participating
operator shall ensure that the
Cont. total volume of RSB EU RED
trackin compliant material forwarded
g
is at no point in time greater
than the total volume of RSB
compliant material acquired ,

Cont.
trackin
g

RSPO RED requirements:
RSPO Supply Chain
Certification Requirements
do not allow a facility to
ship more RSPO certified
product than has been
received. In other words: it
is not possible to exceed
stock volumes for any
certified palm oil product,
nor is it possible to have a
negative stock of claims at
any time.

1 Jahr/
3
Monat
e

Anwendbar für das Lager
von Landwirten:
CoC EU RED mass
„Use of a mass balance
3
balance module: First
Mona system as described in
inventory report: 1 year,
Article 18.1 (a – c) with a
te
after first inventory report: 3
time period of three months,
Monate
and any balances carried
forward to the next period.“

Cont.
tracki
ng

Continuous tracking:
I. 1.2.10: Requirements for
Mass Balance System
To do this the economic
operator shall establish a
monthly monitoring system
to ensure that the balance
of the credit account
remains positive. A deficit
in sustainable biomass
and/or biofuels (i.e. that at
any point in time more
sustainable material has
been withdraw n than has
been added) shall not
occur.

Anforderungen an Book &Claim

Handelssystem/Clearingstel
le für Zertifikate (trade-offs)

Kontrolle der
landwirtschaftlichen Erträge
durch Clearingstelle

Quellen

Nicht anwendbar

Ja für Rohpalmöl,
Palmkernöl unter
Greenpalm
http://www.greenpalm.org/
en/the-market/registeredcertificate-owners

Einfache Tabelle mit
Unternehmen, credit
balance, redeemed credits
und trademark licence
http://www.responsiblesoy.
org/index.php?option=com
_content&view=article&id=
203&Itemid=164&lang=en

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

In Dokument “RSPO
Supply Chain Certification
Standard abgedeckt. Aber
nur über Desk-Audits:
http://www.greenpalm.org/
en/the-market/greenpalmaudits

keine Aussage

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

RSB STD 11-001-20-001
RSB-STD-20-001

RSPO Supply Chain
Certification Standard,
RSPO Rules on Market
Communication & Claims

RTRS EU RED
Compliance Requirements
for the Supply Chain V 3.0
RTRS EU RED
Communications and
Claims Policy

EU KOM 2012c a.a.O
SQC Manual Farm
Assurance Scheme 2012

http://en.2bsvs.org/news/ar
ticle/communication-desmentions-de-durabiliteseptembre-2012.html
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7.1.2.3 Benchmark Governance (ISCC EU, NTA 8080, RBSA, REDcert, RED Tractor)
ISCC EU
Bewertungskriterien

Erfüllung

NTA 8080

RBSA

Erfüllung

REDcert
Erfüllun
g

Erfüllung

RED Tractor
Erfüllun
g

Glaubwürdigkeit des Standards
Management des Systems

Stakeholderbeteiligung bei
Systementwicklung und
Verbesserung, Audit,
Offenheit des Systems

Multistakeholderintegration
in System:
Statutes:
• In particular, the association
has the following tasks: […]c.
Provision of a forum for a
well-balanced stakeholder
dialogue about sustainability
and certification”
Quality management:
• ISCC is a multi-stakeholder
process. Decision-making
processes are based on
consensus. They allow the
involvement of all interested
parties in guaranteeing a
sustainable production of
biomass and bioenergy.
• Open for everyone: The
standard development is to
be carried out in a way that all
interested users are able to
participate in the system
without discrimination and to
use its advantages.
• Efficient system processes:
ISCC conducts an intensive
stakeholder dialogue and
involves interested parties; at
the same time, the efficient
structures and responsibilities
allow fast and consequent
decision-making processes.”
(p. 6)
Multistakeholderintegration
in Audit:
Checklist for the Control of
Sustainability Requirements
for the Production of Biomass
Entscheidung Auditor über
Stakeholderintegration
Keine verbindlichen Vorgaben
für Stakeholderintegration

Geht aus Cramer-Initiative
hervor, entwickelt mit
Niederländischen
Stakeholdern, die in
internationalen
Operationen agieren,
keine genaueren
Informationen zu
Mitgliedern
NTA 8080 Membership:
http://www.sustainablebiomass.org/publicaties/48
58
Erläutert Vorteile, aber
nicht Vorgehen bei
Auswahl
Bewertung nicht möglich
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Keine Angabe

REDcert 1: System scope:
REDcert is an initiative of
stakeholders (non-profit
business associations) along
the bioliquid/biofuel supply
chain who want to actively
demonstrate their
willingness to take on
responsibility by engaging in
a cooperative and
comprehensive certification
system.
The shareholders of
REDcert GmbH are eleven
German associations and
organisations from the
agricultural, trade, fuel,
biofuel and biogas sectors.
Keine Angabe zu
Stakeholderintegration im
Audit

The Schemes are owned
by Assured Food
Standards and have been
developed over the years
using
expertise from within the
farming and food industry
to address legislative
requirements, scientific
evidence,
good practice in the
industry and consumer
concerns.

ISCC EU
Bewertungskriterien

Erfüllung

NTA 8080

RBSA

Erfüllung

REDcert
Erfüllun
g

Erfüllung

RED Tractor
Erfüllun
g

während Aduits

Multi-Stakeholdervorstand

“The Board is composed of
the Chairperson, two ViceChairpersons and up to 3
other members. The
members shall represent one
of the following stakeholder
groups equally (at most 2
members each stakeholder
group):
a. Biomass producers and
processors
b. Trade, logistics and user
c. NGOs, Social Sector,
Science and Research, Public
Sector.” (p.6)

NEN scheme
management, keine
genaue Information zu
Mitgliedern, Bewertung
nicht möglich

-

-

-

„Because it is not possible to
clearly allocate the biomass
area to the type of
production that is ultimately
used to produce biomass in
accordance with Directive
2009/28/EC at the time the
biomass is cultivated or
harvested (the seller decides
whether it is used for food,
feed or energy), the farmer
should specify all areas
generally suitable for
subsequent production.“

RED Tractor Assurance
For Farms RED Partial
Compliant Farmer Advice

202: 1.6 All other production
areas of the farm/plantation
comply with the ISCC
Principle 1

x

RBSA General scheme:
“…biomass dispatched has
been produced in areas
that fulfill RED
requirements..”

Beschreibung des Systems,
Autoritäten und
Entscheidungen

ISCC Statutes

Keine Angaben

Keine Angaben

http://www.redcert.org/index.
php?option=com_content&vi
ew=article&id=86&Itemid=82
&lang=de

http://assurance.redtractor.
org.uk/rtassurance/farm/cr
ops/cr_about/board.eb

Zugang zu
Systemgrundlagen, Zugang
zu
Einspruchsmechanismen

http://www.isccsystem.org/zertifizierungsprozess/zertifizierung/allggrundlagen/
http://www.isccsystem.org/isccsystem/governance/

http://www.sustainablebiomass.org/publicaties/39
41
Zugang zu
Nachhaltigkeitsstandard
kostenpflichtig

http://www.abengoabioener
gy.com/web/en/rbsa/docum
ents/rbsa_documents/

http://www.redcert.org/index.
php?option=com_content&vi
ew=article&id=231&Itemid=9
1&lang=de
keine Angaben zu
Einspruchsmechanismen

http://assurance.redtractor.
org.uk/rtassurance/farm/cr
ops/cr_docs/cr_standards.
eb
Zugang zu
Einspruchsverfahren nicht
ersichtlich

Zugang zu gültigen
Zertifikaten sowie
entzogene und ausgesetzte
Zertifikate (Datenbank auf
der Webpage)

http://www.isccsystem.org/zertifikateinhaber/alle-zertifikate/

Register:
http://www.sustainablebiomass.org/publicaties/39
99

http://www.abengoabioener
gy.com/web/en/rbsa/certific
ate_holders/

https://redcert.eu/Zertifikate
DatenAnzeige.aspx

Datenbank mit gültigen
Zertifikaten vorhanden,
aber nicht öffentlich
zugänglich
Standard:
54. Your details will be

Partielle Zertifizierung ist
verboten

Transparenz des Systems

- 220 -

ISCC EU
Bewertungskriterien

Erfüllung

NTA 8080

RBSA

Erfüllung

REDcert
Erfüllun
g

Erfüllung

RED Tractor
Erfüllun
g
treated in confidence, but
the Scheme will respond to
queries from third parties
who have a legitimate
interest who wish to
confirm the certification
status of any farm. A list of
Approved
Participants and/or
Suspended Participants
may be published from
time to time.

Beschreibung Rechte und
Pflichten von Unternehmen

ISCC Statutes:
Rights and obligatiosn of the
members

NEN Scheme
Management manual:
Tasks and responsibilities
in the developing and
managing scheme

General scheme:
5.2. The system,
procedures and / or
instructions shall contain
the following:
5.2.1.1 Commitment

Des Vereins: Beschreiben
Vorgang der Mitgliedschaft
und das in Verträgen
Rechte und Pflichten der
Unternehmen aufgeführt
sind - jedoch nicht öffentlich
verfügbar

Keine Angabe

Keine Angabe

Keine Angabe

Keine Angabe

Keine Angabe

Keine Angabe

Keine Angabe

Keine Angabe

REDcert_Scope: 7 Costs for
participating companies
Gebühren:
http://www.redcert.org/index.
php?option=com_content&vi
ew=article&id=231&Itemid=9
1&lang=de
Keine Informationen zu
Gebühren für Mitgliedschaft

Keine Angabe

REDcert Requirements for
neutral inspections:
3.1.3 Independence and
impartiality
3.3 Responsiblities of
certification bodies

Red tractor Crops audit
process: This standard
requires the certification
bodies who inspect farms
against our requirements
to have the right expertise,
operate impartially and be

Zugang zu Summary
report/ Auditberichten sowie
Beschwerden

Freiwillig

http://www.isccsystem.org/zertifikateinhaber/alle-zertifikate/

Major

http://www.sustainablebiomass.org/publicaties/39
99
Summary: Nur Aussage
über "Compliance mit den
versch. Standards".
Aussage ähnlich Zertifikat

Zugang zu Daten zu
zertifizierter Fläche

Freiwillig

http://www.isccsystem.org/zertifikateinhaber/alle-zertifikate/

Major

http://www.sustainablebiomass.org/publicaties/39
99

Beschreibung der Quellen
von Einkommen des
Systems und Beschreibung
der Gebühren für Bewerber
und zertifizierte Firmen

http://www.isccsystem.org/zertifizierungsprozess/registrierung/nutzung
sbedingungen/

http://www.sustainablebiomass.org/dynamics/mo
dules/SFIL0100/view.php?
fil_Id=872

Vorgaben an Zertifizierungsstellen und Auditor-Qualifikation
Anforderungen an Zertifizierungsstellen

Unabhängigkeit

Requirements on certification
bodies:
Auditors must be independent
of the activity being audited,
free from conflict of interest,
(3) The workflow of the
certification process complies

RBSA Audit Protocol:
Certification body’s auditors
and sub - contractors are
not permitted to carry out
any activities which may
affect their independence
or confidentiality and

Keine Angabe
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ISCC EU
Bewertungskriterien

Erfüllung

NTA 8080

RBSA

Erfüllung
with the requirements of ISO
Guide 65 (EN 45 011)
Statutes:§3 Membership:
Certification bodies cannot
become members of the
Association.

Kontrolle durch
unabhängige
Akkreditierungsstelle

Requirements on certification
bodies:
"Recognition by a national
public authority or an
accreditation body", "Such
accreditation would be done
by members of the
International Accreditation
Forum (IAF) by the bodies
referred to in Article 4 of
Regulation (EC) No 765/2008
or by bodies having a bilateral
agreement with the European
Co-operation for
Accreditation. Accreditation
bodies shall work in line with
ISO 17011: 2004 or otherwise
detail what the alternative is."

REDcert
Erfüllun
g

Erfüllung

consistent. The
certification bodies are
regularly assessed and
accredited against
EN45011 by a national
body, the United Kingdom
Accreditation Service

therefore should not have
worked (as an employee or
advisor) for the client
during the last 3 years.

NTA 8080: • 6.1: “The
certification body shall be
accredited on the basis of
ISO Guide 65 by an
accreditation body, which
evidently complies with the
requirements in ISO
17011.”
5.1: “NEN solely enters
into agreements with
certification bodies having
an applicable accreditation
certificate from an
IAF/MRA partner.”

RBSA General Scheme:
9.2: “Any certification body
seeking RBSA scheme
recognition to be able to
conduct compliance audits
must, at minimum, and at
any time upon request
provide Abengoa
Bioenergy with… Evidence
of
accreditation by a National
or International
Accreditation Body of the
requirements of ISO / IES
guide 65 : 1996”

6.2 : “Lead-auditors shall
comply with the following
requirements having at
least: a) a higher
vocational education in the
field of agriculture,
environmental science or
social science; b) five
years of work experience
in a field that is relevant for
the audit; NOTE For
example in relation with
the specific biomass flows,
agriculture, environmental
science or social science.
c) training during five days
in the practical application
of the requirements from
clause 5 for the specific
biomass flow and in the
application of the specific
certification scheme; d)

Audit Protocol:
“4.2.1. Auditor
qualifications:
A record of experience and
training in comparable
programs and a clear
justification for qualifying an
auditor for RED certification
is to be maintained by all
certification bodies and
made available to Abengoa
Bioenergy upon request. In
addition, all lead auditors
must be monitored annually
as part of the certification
body quality system. At
minimum this monitoring
must include: Auditors must
be monitored for requalification purposes and
this is based on: o Shadow
audit under the authority of

RED Tractor
Erfüllun
g

System scope: The
certification bodies
recognised by REDcert have
to be approved/accredited
by the competent national
authority or an accreditation
authority depending on the
particular legal requirement
of the European member
state where the certification
service is performed

RED tractor Outline
Description: The audits
and certification is to EN
45011 and the certified
bodies carrying out the
inspections are required to
have UKAS accreditation.

Anforderungen an Auditor

Vorgaben an die Auditor
Qualifikation und Training

Requirements on Certification
Bodies:
Requirements on Auditors:
2 years work experience, 40
hours audit trainign (ISO
19011), at least 20 days of
audit experience as an
auditor-in-training under the
direction and guidance of an
auditor competent as an audit
team leader, At least 20 days
of audit experience as a
trainee under the direction
and guidance of an auditor
competent as an audit team
leader, Three complete audits
for a total of at least 15 days
of audit experience acting in
the role of an audit team
leader under the direction and
guidance of an auditor
competent as an audit team
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Requirements for neutral
inspections: 4 Requirements
of REDcert inspectors:
- Inspection technique,
communication skils,
Knowledge of legal
requirements
- Professional experience: at
least 4 years in respective
position
- At least 5 inspections in
last 2 years (e.g. ISO 9001,
ISO 14001, GMP, QS)
- Training and qualification
(at least 3 days (in
accordance with EN ISO
19011)

RED tractor Outline
Description: Assessors are
required to meet qualifying
criteria drawn up by the
Red Tractor Crops and
Sugar Beet Scheme sector
board and are required to
be fully trained for the
purpose of assessing the
Red Tractor schemes in
addition to meeting the
rigorous additional inhouse training for all
EN45011 inspectors ·
Initial training includes:
Two day NPTC course
including a dummy
assessment; shadow
experience assessor for
two full audits; carry out
two audits with an
experience assessor.

ISCC EU
Bewertungskriterien

Erfüllung

NTA 8080

RBSA

Erfüllung
leader, Knowledge in
handling and evaluation of
data sources, Personal
aptitude in the sense of ISO
19011:2002, comply with the
requirements of the ISAE
3000 when performing an
ISCC audit, One-time
participation in an ISCC basic
training and regular
participation in training
courses under the direction of
ISCC, knowledge on topics of
audit

training in the audit on the
basis of the requirements
from clauses 5 and 7 for
the specific biomass flow,
during fifteen days in at
least three audits at
different organizations”

REDcert
Erfüllun
g

Erfüllung

RED Tractor
Erfüllun
g
Following sign off they will
then carry out two or three
audits before another
shadow audit. · Ongoing
training is carried out by
the certifying bodies, with
AFS staff or other experts
in attendance at some of
the training sessions.
There is an annual training
session which includes any
updates or revisions of the
standards.
Assessor Competency:
Minimum standards for
assessors:
5 years experience in
agiruclutre relevant to
combinable crops
Training Course for the
NPTC certificate of
competence in Farm
Inspection
Successfully passed NPTC
Farm Inspection course
EN 405011 (ISO 65)
training requirements

a qualified lead auditor, and
/ or o Interview, and / or o
Administrative review
(inspection documents) and
/ or o Any other method
which confirms, that the
inspector is competent.
4.2.2 Official RBSA auditor
training
This training can be
provided by an internal
trainer or by an external
training provided by the
RBSA management
responsible.
At minimum, the RBSA
coordinator of the
certification body must join
this official external
training. Once joined the
official training, the RBSA
coordinator will be
approved to provide the
internal training to finish the
qualification of any auditor.

Vorgaben an Audit
Qualitäts- und Risikosicherung

Standardisierte und
verbindliche
Verfahrensanweisungen für
Audit

Risikomanagement,
Integritätsmanagement

Im Mitgliederbereich
vorhanden

System plans:
http://www.sustainablebiomass.org/publicaties/48
53

Risikomanagement:
Interne, externe
Risikoanalyse verlangt,
Integration von
Risikofaktoren, die sich auf
Intensität des Audits
auswirken
Integritätsmanagement für die

Risikobasierte
Stichprobenkontrolle bei
Gruppenzertifizierung.
Keine weitere
Informationen zu
Formulierung
Risikofaktoren
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Keine Angaben

Checklisten für die
Stichprobenkontrolle der
landwirtschafltichen Betriebe
http://www.redcert.org/index.
php?option=com_content&vi
ew=article&id=73&Itemid=79
&lang=de

RED Tractor Crops Audit
Process:
„The assessor uses a
checklist (see attachment)
as an aide memoire and
verifies compliance with
every single
standard at each annual
assessment.“
RED tractor Inspector
Guide

Audit Protocol:
Risikobasierte Auswahl der
auditierten Landwirte.
Erhöhung der Stichproben
einer Risikoanalyse folgend

Requirements for neutral
inspection:
1.8. Risk management
Enthält Risikokriterien und
K.O. Kriterien. Keine
Risikobasierte Erhöhung der
Überprüften Unternehmen.
Erhöhung auf Basis dass

RED tractor Outline
Description:Integrity
checks In addition to
training and audit quality
required of the certifying
bodies and assessors the
integrity of the standards
are also independently

ISCC EU
Bewertungskriterien

Erfüllung

NTA 8080

RBSA

Erfüllung
Kontrolle von
Zertifizierungsstellen

Möglichkeiten für
Gruppenzertifizierung und
Anforderungen

Gruppenzertifizierung:
"Group auditing for
compliance with the scheme’s
land related
criteria is only acceptable
when the areas concerned
are near
each other and have similar
characteristics. Group
auditing for
the purpose of calculating
greenhouse gas savings is
only
acceptable when the units
have similar production
systems and
products"
Risikobasierter Ansatz:
"The size of the (random)
sample is determined by the
group risk factor multiplied by
the square root of the number
of group
members – with a minimum
size of one. Risk factors:
Regular =
x1, Medium = x1.5 and High =

REDcert
Erfüllun
g

Erfüllung

untersuchte Landwirte nicht
Systemanforderungen
entsprechen
Sacntion system
2 Procedure
unscheduled inspection by
inspector contracted by
REDcert

NTA 8081: The
certification body shall
offer the opportunity for
group certification of smallholders. Only smallholders may associate
with a group. The group
shall have a homogeneous
composition with respect
to region, production
activities, land use and
climatic conditions.
The sample size shall be
based on a risk analysis.
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Ausschließlich
Gruppenzertifizierung
(General Scheme, First
collector suppliers)
General Scheme:
5.2.2.2 First collector
supplier:
Collect list of all agricultural
production units
Group requirements:
Management system
repsonsible appointment,
Documentary management
system
Sustainable Maps
Methodology:
6.5 Internal Audit
Keine Angabe zu
Voraussetzungen für
Gruppenzertifizierung.
Probennahme bei
Gruppenzertifizierung

RED Tractor
Erfüllun
g

Farmer immer in
Verantwortung der
Ersterfasser
Requirements for neutral
inspections:
2. Group certification
Aufgaben der Zentrale
Scope of and process for
group random inspection
2.2.1 Requirements for the
group and its members:
Anforderungen an eine
Gruppe (ähnliche
Produktionssysteme),
internes Management

monitored. · Spot checks
are carried out on around
2% of members each year
· There is a method of
reporting for any delivery
point rejections and these
are investigated and
followed up by the
appropriate certification
bodies · Post audit
questionnaires are
available for completion by
members each year
following the annual audit.
· Non conformances
reported by certification
bodies are also monitored
by the Crops and Sugar
Beet sector board to
ensure consistency of
inspection across the CBs
and to identify any
ambiguity or problems.

keine Angabe

ISCC EU
Bewertungskriterien

Erfüllung

NTA 8080

RBSA

Erfüllung

REDcert
Erfüllun
g

Erfüllung

RED Tractor
Erfüllun
g

x2"
Verstoß während externen
Audit gegen Minor Nonconformities:Farm and
warehouse audit: + Sample
size of spot test to be doubled

Auditaufwand - Periode bis
zur Rezertifizierung,
jährliche Überprüfung, Art
des Audits (on-site, desk
audit)

Sanktionsmechanismen

System Basics:
Certificate validity:
Certificates are valid over a
period of twelve months from
the date of issuance
Regulations to carry out
audits: Audit intensity, Typical
audit activities (on-site audits)

NTA 8081:
Rezertifizierung nach 5
Jahren mit jährlichen
Surveillance Audits,
Auditdauer für
unterschiedliche
Lieferkettenelemente
vorgegeben

Regulations to carry out
audits:
4.10. Imposition of sanctions
Major Non-conformities
(Principle 1, systematic
violation of Principles 2-6,
traceability): Exclusion from
certification, Suspension of
certificate + notification to
ISCC
Minor Non-conformities
(Principles 2-6, traceability):
40 days to correct nonconformities
Farm and warehouse audit: +
Sample size of spot test to be
doubled

Major-minor nonconformities:
The following certification
criteria apply: — major: the
organization provides
within two weeks a
proposal for improvement
and has three months
subsequently to correct
the observed nonconformity and
demonstrate this to the
certification body; —
minor: the organization
provides within two weeks
an action plan concerning
the implementation of
corrective measures for
review by the certification
body. The certification
body verifies these
corrective measures at the
next audit.
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General Scheme: 4.1.3
1 Jahr
Keine weiteren Angaben zu
Art des Audits

Periode: 1 Jahr
REDcert1: First gathering
points are inspected by a
certification body once a
year (12-month period).
Requirments for neutral
inspections:
(5) Follow-up inspection (recertification inspection)
within 12 months, etc.
(1) On site inspection

Red Tractor Outline
Description: Annual audits
Crops Audit Process
(...) the assessment will
normally take about 3- 4
hours (depending upon the
size of the business).
Confirmation of
compliance may in some
instances be undertaken
via physical inspection and
examination of farm
facilities and equipment
(e.g. pesticide store, grain
store, spraying equipment
etc). In other instances the
assessor will undertake a
detailed and in depth
review of a sample of
appropriate records to
confirm compliance.

Audit Protocol:
Sanctions and description
of non-conformitities:
Sanctions regime for
Economic operators under
the RBSA scheme is the
rejection
of the program for premises
and /or economic operators
that are found in
noncompliance in the terms
described in the previous
section.
Major non-conformitites,
minor non-conformitites
Also several minor non conformities against one
clause can be considered
as major non conformities. When a single
minor non - conformity is
observed, there is an
acceptable risk that

Requirements for neutral
inspections:
1.4. Evaluation of inspection
results:
Verschiedene Verfahren bei
minor non-conformities
(Corrective action, 75-99%
aller Anforderungen erfüllt),
bei Major non-conformities
(<75%, K/O Kriterien) -->
keine Ausstellung Zertifikate
RED cert Sanction system:
"In case of "severe"
violations that are found
during the inspections
above, an independent
committee decides on
potential sanctions."

Red Tractor Outline
Description:
Minor Non-compliances:
rectification period of 28
days (afterwards
certification status changes
to "suspended"
Major Non-compliance:
Suspension of certificate
unitl business has rectified
it - completely withdrawel
when issues are not
corrected in a reasonable
time
Standard:
Termination of
Membership, Withdrawing
Certification

ISCC EU
Bewertungskriterien

Erfüllung

NTA 8080

RBSA

Erfüllung
Suspension of certificate, if
major non-conformity is
not dealt within a certain
time frame
Verfahrensanweisungen
für Entzug von Zertifikaten

Möglichkeiten zur
Beschwerde und
Schlichtung

253 Complaints, Appeals and
Arbitration

NTA8081 8.3: The
certificate holder shall
keep a registration of the
complaints received that
are related to the certified
service. This registration
shall include the way these
complaints have been
dealt with and the
measures that have been
taken to prevent repetition
of these complaints.
Response to complaints
shall be within six weeks.
NTA 8081: 8.4 Objection,
appeal, suspension and/or
deregistration
The certification body shall
have a procedure for
complaints and appeals.
The description of the
process about complaints,
objections and appeals
shall be publicly available.
Beschwerdemöglichkeit
auch in NEN Scheme
management beschrieben

Quellen

ISCC Statues
ISCC System Basics
ISCC Complaints, Appeals
and Arbitration
ISCC Regulations to carry out
audits
ISCC Requirements on
Certification Bodies
www.iscc-system.org

NTA 8081
www.sustainablebiomass.org
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REDcert
Erfüllun
g

Erfüllung

RED Tractor
Erfüllun
g

nonconforming products as
RED compliant can be
delivered. It does indicate
that there are occasional
lapses that must be
addressed through
corrective action.

Beschwerdemöglichkeit soll
von Zertifizierungsstelle
abgedeckt sein, ansonsten
keine Möglichkeit zur
Beschwerde
Audit Protocol:
“For official recognition, the
certification body must
provide Abengoa
Bioenergy, at minimum,
and at any time upon
request with the following
information:
Complaints procedure for
handling any grievances
concerning certified
organizations that is open
to any interested third
party.“

keine Angabe

RBSA General Scheme 02
RBSA Audit Protocol for
Certification Bodies (02)

REDcert Requirements for
neutral inspections
REDcert System scope
www.redcert.org

Nur für Käufer der Ware
bezügich Qualität
(Standard)

Quell
en

Benchmark Governance (RSB EU RED, RSPO-RED, RTRS EU RED, SQC, 2BSvs)
RSB EU RED
Bewertungskriterien

Erfüllung

RSPO-RED
Erfüllung

RTRS EU RED

SQC
Erfüllun
g

Erfüllung

2BSvs
Erfüllun
g

Glaubwürdigkeit des Standards
Management des Systems

Stakeholderbeteiligung bei
Systementwicklung und
Verbesserung, Audit,
Offenheit des Systems

Multi-Stakeholdervorstand

Während Audit:
Durch PFIC, Call for Public
Comments für Audits
(http://rsbservices.org/call-forpublic-comment/)
In System:
7 Kammern aus
unterschiedlichen
Stakeholdern
zusammengesetzt:
Farmers and growers,
Industrial biofuel producers,
Retailers/blenders,
transportation industry,
Rights-based NGOs & trade
unions, Rural development,
food security, smallholder
farmer, Environment,
conservation & climate
change, Intergovenrmental
organizations, governments,
standard setters
RSB Stakeholder Mapping
from system development
,with decision making process
http://rsb.org/about/organizati
on/

Steering Board comprising 2
representatives from each
chamber representing
different types of biofuel
stakeholders
http://rsb.org/about/organizati
on/

Während Audits
RSPO certification system:
4.3.1 Procedures for
certification assessment
must include gathering
evidence from all relevant
stakeholders, including
statutory bodies,
indigenous peoples, local
communities, workers’
organizations,
smallholders local and
national NGOs
Auf Webseite
Bereitstellung der Audits
für öffentliche
Kommentare, Kommentarmöglichkeit für neue
Plantagen
In System: Stakeholder
Categories: Oil Palm
Growers, Palm Oil
Processors and/or
Traders, Consumer Goods
Manufacturers, Retailers,
Banks and Investors,
Environmental/Nature
Conservation NGOs,
Social/Developmental
NGOs

keine Angabe
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RTRS bylaws:
Art. 6. Admission to
membership
RTRS Multi-Site
certification requirements:
3.4.11. The CB shall
additionally take into
account stakeholder
concerns, complaints,
unusual or unclear records
about the group member
held by the Group Manager
or other factors, when
determining sites to visit.

Stakeholderbeteiligung in
System: Scottish Quality
Farm Assured Combinable
Crops Ltd. (SQC) is a
company limited by
guarantee and the members
of the company are: National
Farmers Union of Scotland;
Agricultural Industries
Confederation (AIC);
Scottish Flour Millers
Association; Scottish
Agricultural Organisation
Society; Maltsters
Association of Great Britain;
The Scotch Whisky
Association; The Malt
Distillers Association of
Scotland and The Scottish
Agricultural College.

Scheme Description:
French economic
operators involved in grain
production and biofuel
supply
No possibility to enter
scheme

RTRS bylaws:
Executive Board from
constituency "Producers",
constituency "Industry,
Trade and Finance",
constituency "Civil Society
Organisations" with each
having 5 seats

Standard: SQC is controlled
by a Board of Directors
responsible for the direction,
overall management and
administration of the
company
kein MultiStakeholdervorstand.Nähere
Angaben zu Board member:
http://www.sqcrops.co.uk/bo
ard.asp

Steering Committee
formed by members from
the entities that founded
the Consortium 2BS in
April 2010 (biofuels
industry) and technical
advisor (Bureau Veritas)

RSB EU RED
Bewertungskriterien

Partielle Zertifizierung ist
verboten

Erfüllung

RSPO-RED
Erfüllung

Principles and Criteria:
The Environmental and Social
Management Plan (ESMP), in
accordance with the RSB
ESMP Guidelines (RSB-GUI01-002-05), shall be required
for all operations
Es wurden keine genauen
Informationen gefunden, die
darauf hinweisen, dass
partielle Zertifizierung
verboten ist. Deshalb ist eine
Bewertung abschließend
nicht möglich

RTRS EU RED

RSPO Certification
Systems:
4.2.3. Unit of certification
shall be mill and its supply
base:
- The unit of certification
must include both directly
managed land (or estates)
and associated
smallholders and
outgrowers, where estates
have been legally
established with
proportions of lands
allocated to each.
- All the FFB from the
directly managed lands (or
estates) shall be produced
to certifiable standards.
The mill will develop and
implement a plan to
ensure that 100% of
associated smallholders
and outgrowers are of
certifiable standard within
3 years.
4.2.4 Für Holdings mit
mehr als einer autonomen
Firma müssen bestimmte
Anforderungen erfüllen,
um individuelle
Managementeinheiten zu
zertifizieren. Außerdem
muss festgelegt werden,
bis wann alle Flächen
zertifizierte werden
müssen

SQC
Erfüllun
g

Erfüllung

2BSvs
Erfüllun
g

Fokus der Zertifizierung ist
immer die Mühle mit den
Zulieferbetrieben. Ob diese
komplett den Standard
erfüllen müssen, ist nicht
bewertbar, da keine
genauen Angaben
gefunden wurden

Standard:
" If growers are unable to
provide information for parts
of the land currently
cropped, these crops will not
be compliant to the
Renewable Energy Directive
and the grower will be only
partially compliant.!

Keine Angaben

http://www.responsiblesoy.
org/index.php?option=com
_docman&Itemid=29&lang
=en
http://www.responsiblesoy.
org/index.php?option=com
_content&view=article&id=
8&Itemid=11&lang=en

SQC Standard RED:
Scottish Food Quality
Certification Ltd (SFQC) is
the Independent Certification
Body appointed by SQC to
provide the inspection and
certification services for the
scheme. SFQC operate the

In Scheme description:
http://en.2bsvs.org/2bsvs/s
cheme-requirements-anddocuments.html
Governance and
management

Transparenz des Systems

Beschreibung des Systems,
Autoritäten und
Entscheidungen

http://rsb.org/about/organizati
on/

RSPO Code of Conduct
for Members of the RSPO
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RSB EU RED
Bewertungskriterien

Erfüllung

RSPO-RED
Erfüllung

RTRS EU RED

SQC
Erfüllun
g

Erfüllung

2BSvs
Erfüllun
g

SQC Technical Advisory
Committee (TAC), which is
responsible for advising
SFQC on all technical
matters relating to the
Certification Scheme. All
scheme participants must
comply with all the
requirements detailed in the
SFQC Regulations.
www.sfqc.co.uk or
alternatively

Zugang zu
Systemgrundlagen, Zugang
zu
Einspruchsmechanismen

http://rsb.org/sustainability/rsb
-sustainability-standards/

http://www.sqcrops.co.uk/sta
ndards.asp
http://www.sqcrops.co.uk/do
cuments.asp
keine
Einspruchsmechanismen für
vorhanden, Einspruch
bezieht sich auf Qualität der
gelieferten Ware, keine
Veröffentlichung, keine
Statuten oder sonstige
Dokumente vorhanden

http://www.rspo.org/en/prin
ciples_and_criteria_certific
ation
RSPO complaint system:
http://www.rspo.org/en/co
mplaints_system
With Status of complaints

http://www.responsiblesoy.
org/index.php?option=com
_docman&Itemid=40&lang
=en

Keine Angaben

http://en.2bsvs.org/2bsvs/s
cheme-requirements-anddocuments.html
In Governance and
Management 6.
Complaints and role of
steering committee

Zugang zu gültigen
Zertifikaten sowie
entzogene und ausgesetzte
Zertifikate (Datenbank auf
der Webpage)

http://rsbservices.org/certificat
es/
Datenbank für ausgesetzte
Zertifikate nicht gefunden

http://www.rspo.org/en/prin
ciples_and_criteria_asses
sment_progress/7
Keine Information zu
entzogenen Zertifikaten

Keine Veröffentlichung von
Zertifikaten, sondern von
zertifizierten Unternehmen
(Firma, Land, Start
Zertifikat, Flächengröße,
Menge bei Produzenten)
http://www.responsiblesoy.
org/index.php?option=com
_content&view=article&id=
297&Itemid=181&lang=en
+ Assessment report

Beschreibung Rechte und
Pflichten von Unternehmen

RSB Articles of Association
http://rsb.org/documents_and
_resources/12-11-09adoptedArticles-of-Association-RSBfor-adoption.pdf

RSPO Code of Conduct
for Supply Chain
Associates on Sustainable
Plam Oil

RTRS Statutes: Rights and
Obligations of Members

Keine Angaben

Keine Angaben

Zugang zu Summary
http://rsbservices.org/certificat
report/ Auditberichten sowie Major es/
Beschwerden
Zugang zu Daten zu
zertifizierter Fläche

Major

http://rsbservices.org/certificat
es/

http://en.2bsvs.org/econom
ic-operators.html
Zugang zu Entzug von
Zertifikaten:
http://en.2bsvs.org/econom
ic-operators/certificatesuspended-orstopped.html
Keine Auflsitung von
entzogenen oder
ausgesetzten Zertifikaten

Major

http://www.rspo.org/en/prin
ciples_and_criteria_asses
sment_progress/7

Major

http://www.responsiblesoy.
org/index.php?option=com
_content&view=article&id=
298&Itemid=182&lang=en

Keine Angaben

Keine Angaben

Major

In Asssessment report

Major

In Assessment report

Keine Angaben

Keine Angaben
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RSB EU RED
Bewertungskriterien
Beschreibung der Quellen
von Einkommen des
Systems und Beschreibung
der Gebühren für Bewerber
und zertifizierte Firmen

Erfüllung

RSPO-RED
Erfüllung

Keine Angaben

RTRS EU RED

RSPO Certification
systems:
Annex: 5 Costs

SQC
Erfüllun
g

Erfüllung
RTRS bylaws: Membership
fees
Keine Informationen zu
Kosten der Zertifizierung
gefunden

2BSvs
Erfüllun
g

Keine Angaben

http://en.2bsvs.org/2bsvs/2
bsvs-consortium-fees.html

Part I.1.8 Scottish Quality
Food Certification (SFQC)
Ltd is the Independent
Certification Body appointed
by
SQC to provide the
inspection and certification
services
for the scheme.
Sicherstellung der
Unabhängigkeit nicht
gewährleistet

Governance and
Management:
Wirtten agreement of
certification body with
steering committe with
expression of that
- engagement of
independence and integrity
of the Verifications Body in
the performance of
auditing and certification
activities related to the
2BSvs voluntary scheme
Description of
indpendence to general in
order to avoid interest
conflicst, especially as
Bureau Veritas is technical
advisor (doing training and
qualification of economic
operator and auditors,
approval of verification
bdies and registration of
economic operators
certified by an approved
verification body), a
member of the steering
committee (as technial
advisor) and a recognized
certification body
Further details on role of
Bureau Veritas please see
Scheme Discription, where
BV is mentioned as
technical support)

Vorgaben an Zertifizierungsstellen und Auditor-Qualifikation
Anforderungen an Zertifizierungsstellen

Unabhängigkeit

RSB 11-001-STD-70-001:
The certification body shall
comply with the generic
requirements of ISO/IEC
Guide 62 1 , ISO/IEC Guide
65 2 , ISO/IEC Guide 66 3 ,
ISO 19011 4 , ISO
14065:2007 5 , ISO 14064 - 3
6 , ISAE 3000 7 and with the
additional requirements
specified in this standard
according to their scope of
RSB accreditation ,

RSPO Certification
systems:
4.5. Conflict of interest:
4.5.3 Certification bodies
and members of
assessment teams must
have maintained
independence from the
company or family of
companies for a minimum
of five years to be
considered not to have a
conflict of interest.
4.5.4 Certification bodies
cannot have provided
management advice to the
company being audited.
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Accreditation and
Certification requirements:
3.2. CB independence,
impartiality and integrity
3.2.2. Procedures for
identifying and managing
conflicts of interest must
include provision for a
specific independent
committee, of at least 3
individuals, set up by the
certification body.
3.2.4. Certification bodies
and members of
assessment teams must
have maintained
independence from the
organization or related
organizations for a
minimum of five years to be
considered not to have a
conflict of interest.
Independence in this
context means not having
been employed in or by the
organization being
assessed nor undertaking
any consultancy activities
or other service provision,
except for certification or
verification activities.
3.2.5. The CB shall not
offer assessment or
surveillance audits for any
organization to which it has
provided management
advice or technical support
related to the scope of
RTRS certification, or with
whom it has any
relationship which creates

?

?

RSB EU RED
Bewertungskriterien

Erfüllung

RSPO-RED
Erfüllung

RTRS EU RED

SQC
Erfüllun
g

Erfüllung

2BSvs
Erfüllun
g

a threat to impartiality.
3.3. Client application and
contract

Kontrolle durch
unabhängige
Akkreditierungsstelle

RSB 11-001-STD-70-001:
The certification body shall
hold and maintain
accreditation to ISO/IEC
Guide 62 , ISO/IEC Guide 65,
ISO/IEC Guide 66 , ISO
14065 and ISO 14064 - 3 or
equivalent by an independent
accreditation body which is
either a member of the ISEAL
8 or the IAF

RSPO Certification
systems:
3.3 Certification bodies
must be accredited by
national or international
accreditation bodies, such
that their organisation,
systems and procedures
conform to ISO Guide 65
and/or ISO Guide 66.
3.4 The accreditation body
itself must be operating in
accordance with the
requirements of ISO
17011:2004 Conformity
assessment – general
requirements for
accreditation bodies
accrediting conformity
assessment bodies. This
must be demonstrated
either as a signatory to the
appropriate International
Accreditation
Forum (IAF) Multilateral
Recognition Arrangement
(MLA) or through full
membership of the
International Social and
Environmental
Accreditation and
Labelling Alliance
(ISEAL).

Accreditation and
Certification requirements:
1.1.6. Accreditation bodies
may be National
Accreditation bodies, or
International Accreditation
bodies.
1.1.7. National
Accreditation bodies must
be:
1.1.7.1. Signatory Members
of the International
Accreditation Forum, Inc.
(IAF), and members of the
IAF Multilateral Recognition
Arrangement (MLA), having
been admitted to the MLA
as signatory
members in either the QMS
(quality management
system) MLA or Product
MLA category.
1.1.8. International
Accreditation Bodies must
have full membership of the
International Social and
Environmental
Accreditation and Labelling
Alliance (ISEAL).

Certification body: All
assessments are
carried out by an
independent body, Scottish
Quality
Food Certification (SFQC)
Ltd. SFQC is EN45011:
1998
(ISO/IEC guide 65: 1996)
accredited for SQC Farm
Assurance. The
accreditation to EN 45011 is
carried
out by the United Kingdom
Accreditation Service
(UKAS) SFQC is the only
certification body appointed
by SQC to carry out
assessments to SQC’s
Standards.

Governance and
Management:
Verification bodies
providing independent
auditing services for the
Scheme shall
demonstrate their
independence and
competence, through
formal accreditation
against ISO Guide 65
(EN45011), or similar
accreditation standard
(ISO 17021), by an
independent IAF member
and in conformity with the
following requirements:

RSPO Certification
systems:
4.1. Specific competencies
of assessment teams:
Lead audtior must have:
- minimum post high
school training in either
agriculture, environmental
science or social science
-5 years profeessional
experience in are of work
relevant to the audit

Accreditation and
Certification requirements:
2.2.1. The certification body
shall comply with the
requirements of ISO/IEC
Guide 65:1996 and with the
additional requirements
specified in this standard.
2.2.2. The certification body
shall be a member of the
RTRS.
Annex 1. RTRS Lead

EU KOM:
SQC – Supplementary
information RED v8.1, p3, §2
:
Assessors require either five
years industry experience
or three years if an
appropriate qualification is
held,
e.g. degree or HND. They
complete a training course
and undergo a witnessed

Governance and
Management:
In particular, Verification
Bodies need to set-up a
procedure to qualify their
auditors in order to ensure
that they satisfy the
following minimum
conditions:
-have followed an
approved training course
and have passed any

Anforderungen an Auditor

Vorgaben an die Auditor
Qualifikation und Training

RSB-STD-11-001-70-002:
The accreditation body and
/or the certification body shall
ensure that a ll a uditors for
the RSB certification system s
(accredita tion and
certification) shall possess a t
minimum the following
qualifications : 1 4 1 higher
level education and five (5)
years of professional
experience in a discipline
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RSB EU RED
Bewertungskriterien

Erfüllung

RSPO-RED

RTRS EU RED

Erfüllung
relevant to the evaluation
(e.g. agriculture, ecology,
forestry, sociology, econ
omics, anthropology) ; 1 4 2 a
t least three ( 3 ) years
professional experience as an
auditor ; 1 4 3 a t least two ( 2
) years professional
experience as an auditor in
product certification systems
similar to the RSB certification
systems (e.g. agricul tural
certification systems, RSPO,
FLO, IFOAM, FSC, etc.); 1 4
4 English language skills to
read, comprehend, interpret,
implement and otherwise
handle the original documents
published by the RSB
The accreditation body and
/or the certifi cation body shall
ensure that a ll a uditors for
the RSB certification system s
(accreditation and
certification) are in
possession of a certificate
issued after the successful
completion of an auditor
training program on RSB
standards and RSB
certification s ystems

- Training in practical
application of RSPO
- successful completion of
an ISO 9000/19011 lead
auditor course
- supervised period of
training in practical
auditing against RSPO
Criteria or similar
sustainability standards,
with min. 15 days audit
experience in at least 3
audits

SQC
Erfüllun
g

Erfüllung
Assessor Qualification:
Technical skills,
qualifications including
RTRS-endorsed training
course , training course of
ISO 9000, 14000 or
OHSAS 18000 or ISO
190001, minimum
participation in audits: 10
days, 2 assessment, lead
assessor for other similar
standards (e.g. RSPO) /
formal qualifications
including school diploma

2BSvs
Erfüllun
g

assessment before being
approved to carry out
assessments. Approval must
be
ratified by the TAC and the
SFQC Council. Existing
assessors undergo refresher
training twice a year and
are shadow audited on an
annual basis. Performance
at the shadow assessments
is recorded by the Scheme
Technical Manager and
entered on the assessor’s
personal file kept in the
SFQC Offices.

examination related to the
training course
-being a currently qualified
Management System audit
or according to internal
processes of the
certification body, in
conformity with ISO 19011
-have the general skills
necessary for conducting t
he audit related to the
scheme’s criteria; i.e.
Evidence of having past an
appropria te ISO 19011
training course (e.g.
IRCA certificate, certificate
of ISO 19011 training
course), or evidence of
experience in carrying
audits in conformity with
ISO 9001, 140 01, 14065
and/or 14064-3 audits.
- Evidence should be
provided through training
certificates, audit logs or
detailed Curriculum Vitae.

Vorgaben an Audit
Qualitäts- und Risikosicherung

Standardisierte und
verbindliche
Verfahrensanweisungen für
Audit

Ja: RSB Indicators of
Compliance For the RSB EU
RED Principles and Criteria

RSPO Criteria for
Sustainable Palm Oil
Production
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Für Landwirte:
Standardisierte
Anforderungen für Audit
report (in Accreditation and
Certification requirements
for responsible soy
production);
RTRS Accreditation and
Certification requirements
for responsible soy
production. Annex 4 Public
summary report
Für Lieferkette nein:
Audit Procedures müssen
von Zertifizierungsstelle

Angaben zu "What the
assessor will check" in
Standard

"Verifier" in Dokumenten
"Requirements for Mass
Balance System"
"Requirements for the
Verification of Biomass
prodution"

RSB EU RED
Bewertungskriterien

Erfüllung

RSPO-RED
Erfüllung

RTRS EU RED

SQC
Erfüllun
g

Erfüllung

2BSvs
Erfüllun
g

erstellt werden
Accreditation and
Certification requirements:
A 1.1.2. The CB shall
develop documented
procedures for carrying out
the assessments and
determining compliance
with the RTRS standards
(s).
A. 1.1.3. The CB
procedures shall be
consistent with
specifications defined in
ISO 19011: 2002
Guidelines for quality and /
or environmental
management systems
assessment.
A. 1.1.4: The CB
procedures shall include an
appropriate range of
effective methods to collect
objective evidence of
compliance with the
applicable RTRS (...).

Risikomanagement,
Integritätsmanagement

RSB EU RED: Requirements
for Certification Bodies risk
management
Detailierte Anforderungen an
Risikoidentifizierung,
Risikoeinschätzung,
Risikoüberprüfung,
Management und Monitoring,
Risikobasierte
Zertifikateperiode

RSPO RED Requirements
V.4: „For operators
wishing to comply with EURED requirements, the
applicable multi-site
sampling formulas shall be
used as a minimum, and
may be increased
depending on the
complexity and risk
associated with the
operations.”
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RTRS Chain of Custody
Standard:
C5 Risikoanalyse für MultiSite
RTRS Group and Multi-site
Certification requirements:
Risikofaktoren für
Gruppenzertifizierung

Keien Aussagen bezüglich
Risikomanagement

Governance and
Management:
1.3.2.Perform a risk
analysis of the activities
and operations to be
audited. The risk analysis
shall at least include an
identification of all the
logistical sites and main
activities covered by the
certification unit.
Procedrue for the
Verification Process:
2. Risk Analysis and
Sampling
These figures indicate
minimum required audit
durations that can be
increased by the
Verification Body
whenever justified by a
level of risk identified as
higher than normal, e.g. by
significant level of

RSB EU RED
Bewertungskriterien

Erfüllung

RSPO-RED
Erfüllung

RTRS EU RED

SQC
Erfüllun
g

Erfüllung

2BSvs
Erfüllun
g
nonconformities identified.
Higher sampling rates
must be justified in the
verification report.
Keine genaue
Spezifizierung hinsichtlich
Verlängerung Audittage
auf Basis Risikofaktoren
Risiko wirkt sich nur auf
Auswahl der kontrollierten
Gruppenmitglieder aus

Möglichkeiten für
Gruppenzertifizierung und
Anforderungen

RSB-STD-11-001-70-003:
Anforderungen an die
Überprüfung der
teilnehmenden
Gruppenmitglieder,
Anforderungen an
Konditionen einer Gruppe,
Risikobasierte Stichprobe
(kein Risiko: Wurzel aus
Gruppenmitgliedern, Risiko 1:
10% - Risiko 6: 100%)

Auditaufwand - Periode bis
zur Rezertifizierung,
jährliche Überprüfung, Art
des Audits (on-site, desk
audit)

RSB-STD-11-001-70-001:
The certification body shall
issue to participating
operators upon successful
evaluation for compliance
with the RSB standards and
RSB certification systems
certificates with a maximum
validity according to the risk
associated with the
operation(s) as follows:
(7.1.1). · Risk class 1

Plantagen werden immer
unter Mühle mitzertifiziert.
Sample: mindestes
0,8*Wurzel der Anzahl
Untereinheiten müssen
überprüft werden.
Möglichkeit die Stichprobe
zu erhöhen bei
identifizierten Risiko
RSPO Certification
Systems: 4.2.9: The level
of sampling to take place
during a certification
assessment shall include
every mill and be based on
a minimum sample of
0.8√y where y is the
number of management
sub-units.

RSPO Supply Chain
Certification Systems:
Maximale Gültigkeit ist 5
Jahre mit jährlichen
Surveillance Audits
“The on-site audit shall:
Review whether the
organisational systems,
the
management systems and
the operational systems,
including any documented
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RTRS Group and Multi-site
Certification requirements
for CBs:
Assessment requirements
Anforderungen an den
Audit (Anzahl überprüfte
Landwirte)
Anzahl überprüfte
Landwirte pro Audit =
√Gruppenmitglieder
RTRS Group and Multisite
Certification Standard:
Anforderungen an Gruppe,
Gruppenmanager, interne
Audits

Accreditation and
Certification requirements:
A. 2.7.6.A certificate shall
be valid for 5 years with a
requirement for an annual
surveillance assessment to
confirm continued
conformance with the
requirements of the
standard during this period
Chain of Custody
Accreditation and

Keine Angaben

Ausschließlich
Gruppenzertifizierung
unter Verantwortlichkeit
des Ersterfassers
Requirements for Mass
Balance System p. 4
Überprüfte member =
√Gruppenmitglieder
(Procedure for the
Verification Process)
Interner Audit
(Requirements for the
Verification of Biomass
Production)
"The following information
needs to be registered and
checked during internal
monitoring and verification
activities and by the
independent auditor; type
of feedstock, year of
harvest, volume, country of
origin, supplier,
sustainability
characteristics and
GHGcharacteristics if
required."

Standard:
3.7. All farms are assessed
on an annual basis.
Keine weiteren Angaben

Procedure for the
Verification Process:
1.3. Generic procedure for
the performance of
verification services
Audit alle 5 Jahre
Surveillance Audits jährlich
2.2 Auditing of First
Gathering entitiy central
office and collecting sites
Guidance on numbers of
auditing days

RSB EU RED
Bewertungskriterien

Erfüllung
certificates with a maximum
validity of no more than 24
months subject to successful
completion of a desk audit
after no more than 12 months
(7.1.1.1). · [Risk classes 2-5.]
· Risk class 6 certificates with
a maximum validity of 3
months (7.1.1.6).

Sanktionsmechanismen

RSPO-RED
Erfüllung

RSB-STD-11-001-70-003:
For each non - compliance
identified the lead auditor
appointed shall evaluate and
document the internal and
external impacts which could
potentially result from this non
- compliance with the RSB
standards and the RSB
certification systems , and
whether this non - compliance
could result in compromising
the RSB certification systems
and/or the RSB trademarks.
If major non-compliances are
addressed in less than 90
days than (at a minimum)
these aspects will be reassessed by the certification
body. If major
noncompliances are
addressed in over 90 days

RTRS EU RED

policies and procedures of
the operation seeking or
holding certification, are
sufficient and adequately
implemented to meet the
intent and requirements of
the RSPO Supply Chain
Certification Systems.”

"RSPO Certification
systems:
4.2.5 Major Nonconformities: müssen
innerhalb 60 Tage gelöst
werden
Minor Non-conformitites:
innerhalb eines Jahres (bis
zum nächsten Surveillance
assesment)
Annex 3: Major
Nonconformities –
Compulsory Indicators
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SQC
Erfüllun
g

Erfüllung

Desk Audits erlaubt für
Einsammler:
Procedures for the
Verification Process:
The lead auditor shall
ensure that as part of the
audit the square root of the
number of
collecting sites covered by
the scope of the certificate
are verified through site
audits, unless the 1st
gathering entity can
demonstrate that all
potential risk has been
controlled. In any case the
minimum required
sampling level is 3% of
collecting sites to be
verified through site audits.
These audits can be
documentary verification
audits and/or on site
verification audits,
depending on the context,
situation and the level of
risk identified by the lead
auditor.

Certification requirements
2.3.8. The auditor shall visit
a sufficient variety and
number of locations and
control points within each
operation selected for
evaluation as to make
direct, factual observations
as to conformity with:
a) The organization‟s
documented systems and
procedures b) All the
requirements of the
relevant section(s) of the
RTRS Chain of Custody
Standard.

Accreditation and
Certification requirements:
3.5. Non-Conformities
Including Corrective Action
Requests, major nonconformities completed
within 30 days, withdrawal
of certificate
Chain of Custody
Accreditation and
Certification requirements:
Non-conformities Identification of minor (e.g.
non-systematic or impact
low) and major (continue,
systematic), 3 months to
address major CARs
(certificate issued prior but
with Action plan of
companies how to address
major non-conformities

2BSvs
Erfüllun
g

Standard:
Major/minor nonconformities:
4.1. All non-conformances
against the Standards must
be rectified. Standards are
categorised as “minor”
or “major” which is identified
within the Standards as a
margin note.
4.1. The applicant will be
notified of the assessment
outcome. The possible
decisions are as follows:
Category 1: Unconditional
approval with no noncompliances highlighted
during the assessment. A
reassessment visit may be
carried out at any time.
Compliance with the
Renewable Energy Directive

Governance and
Management:
Ensure a minimum level of
conformity against the
sustainability criteria in
compliance with the
requirements of the 2BSvs
voluntary scheme. Where
nonconformities are
identified, they shall be
addressed through
appropriate critical, major
or minor nonconformities.
Request the operator to
address within a specified
timeframe all the
nonconformities identified
and provide any missing
elements
of the audit trail, explain
variations, or revise claims
or calculations through

RSB EU RED
Bewertungskriterien

Erfüllung

RSPO-RED
Erfüllung

RTRS EU RED

the participating operator is
subject to a full evaluation by
the certification body
· The RSB recognised
certification body shall include
in
the certification report. (5.3)
[…] the corresponding
decisions by the certification
body whether the respective
non-compliances/major noncompliances were corrected,
rectified or otherwise brought
into compliance with the RSB
standards and RSB
certification systems (5.3.2).

Möglichkeiten zur
Beschwerde und
Schlichtung

RSB EU RED: Standard for
dispute resolution (RSB-STD11-001-65-001)

"RSPO Certification
systems:
Annex: 5 Procedure for
complaints and grievances
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SQC
Erfüllun
g

Erfüllung

RTRS Grievance
Procedures
Detailed description of
procedures how complaints

2BSvs
Erfüllun
g

will be listed as compliant or
part compliant for biofuels.
Category 2: Conditional
approval with one or more
minor non-compliances. The
timescale for addressing
non-compliance(s) will be
agreed with the assessor,
this is usually 1 month.
Growers will be asked to
supply evidence to the
SFQC office that noncompliance(s) have been
rectified. Alternatively a
reassessment visit may be
required.Failure to submit
corrective action within the
given timescale will result in
participants being deferred
(Category 3). Category 3:
Participation deferred
pending the completion of
corrective action to address:major non-compliance(s) or
minor non-compliances not
addressed within given
timescale. Growers will be
required to supply evidence
to the SFQC office that noncompliance(s) have been
rectified. Alternatively a
reassessment visit may be
required.
4.3 An applicant or grower
may appeal within 4 weeks
of receipt of corrective action
letter to the Technical
Advisory Committee of SQC
if they disagree with the
assessment report.
4.6 Any grower entering into
a fraudulent activity with the
SQC Passports may be
suspended from the Scheme
and only re-admitted on the
discretion of the Board.

appropriate
nonconformities or before
making
a formal verification
recommendation.
Analyse the risk that could
lead to wrong sustainability
claims made by the 1st
gathering entity or
economic operator. If such
a risk has been identified
by the auditor, then it shall
be reported in the audit
report and appropriate
critical, major or minor
nonconformities shall be
raised. Whenever high and
systematic risk of
misleading sustainability
claim has been identified,
the auditor shall issue a
critical nonconformity and
recommend the
suspension of the
1stgathering entity or
economic operator.

Nur für Käufer der Ware
bezügich Qualität:
5. Growers are required to
keep a Complaints Register

2BS Governance and
Management:
Any interested stakeholder
can raise a formal

RSB EU RED
Bewertungskriterien

Erfüllung

RSPO-RED
Erfüllung
relating to the performance
of certification bodies
RSPO ccomplaint system

Quellen

RSB-STD-11-001-65-001
RSB-STD-11-001-70-003
RSB EU RED: Requirements
for Certification Bodies risk
management
RSB-STD-11-001-70-002
RSB 11-001-STD-70-001
RSB Principles and Criteria
www.rsbservices.org

RTRS EU RED

RSPO Certification
systems
RSPO RED Requirements
V.4
www.rspo.org
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SQC
Erfüllun
g

Erfüllung
are handeled

RTRS Grievance
Procedures
RTRS Accreditation and
Certification requirements
RTRS Group and Multi-site
Certification requirements
for CBs
RTRS Chain of Custody
Standard
RTRS Accreditation and
Certification requirements
for responsible soy
production
RTRS bylaws
www.responsiblesoy.org

2BSvs
Erfüllun
g

for the marketing of their
combinable crops.
Any official complaints from
purchasers must be
recorded together with the
necessary corrective
action taken to avoid the
complaint being repeated.
Record actions taken for
rejected loads. The
complaints register must be
reviewed annually.

complaint to the Steering
Committee regarding the
performance of a certified
entity or independent
verification body. A formal
complaint
shall be made in writing
and addressed to the
Steering Committee. A
complaint shall be
addressed within a
reasonable time, not
exceeding 30 days. The
Steering Committee shall
review the complaint in or
der to define if corrective
or preventive actions need
to be carried out. The
Steering Committee shall
respond to the complaints
in
writing within 30 days.

Part I.1.8 Scottish Quality
Food Certification
SQC Standard RED
http://www.sqcrops.co.uk/sta
ndards.asp

2BS Governance and
Management
2BS Procedure for the
Verification Process
http://en.2bsvs.org

7.2 Anhang zu Arbeitspaket 2

7.2.1 THG Kraftstoffmatrix mit Well-to-Wake Bandbreiten

Rohstoff

Jatropha

Jatropha

Jatropha

Jatropha

-

-

-

WTW
[g CO2 äquiv./MJ]
min
max

Prozess

median

mean

30,98

45,20

37,80

36,47

11,94

51,20

37,19

33,94

15,29

51,20

37,85

35,88

11,94

32,95

30,98

24,17

9,87

57,80

16,99

22,91

85,40

102,40

96,37

95,22

35,92

100,85

60,91

63,38

HEFA

HEFA+FAME

HEFA+FAME energiebasierte
Allokation

HEFA+FAME massenbasierte
Allokation

Biomethan

GTL

BioGtL gesamt
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7.2.2 aireg ILUC-Positionspapier

Abstract
Die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten bei alternativen Flugkraftstoffen und damit die
Wahrnehmung von Verantwortung gegenüber der Gesellschaft ist ein zentrales Thema für aireg. Der
EU-Richtlinienentwurf 2012/0288 zur Einbeziehung von indirekten Landnutzungsänderungen (iLUC) in
die vorhandenen gesetzlichen Regelungen der europäischen Richtlinie zu erneuerbaren Energien (EU
RED) stellt einen Baustein zur nachhaltigen Erzeugung von alternativen Kraftstoffen dar und wird im
Grundsatz von aireg begrüßt. Deshalb möchte aireg Empfehlungen zum vorliegenden
Richtlinienentwurf aussprechen und zur Übernahme vorschlagen:
1. Die Berichtspflicht von iLUC darf nicht mit undifferenzierten, wissenschaftlich bislang sehr
umstrittenen (ganze Pflanzenkategorien gleich behandelnden) iLUC-Faktoren aufgenommen
werden.
2. Der Nachweis, dass ein Projekt auch im Falle der Verwendung von Getreide und sonstigen
stärkehaltigen Pflanzen, Zuckerpflanzen oder Ölpflanzen keine oder nur geringer iLUC-Effekte
hat, muss möglich sein!
3. Mittelfristig muss die Pflicht zur Nachhaltigkeitszertifizierung über die Produktion von
Biomasse zur Herstellung alternativer Kraftstoffe hinaus auch auf die Produktion von
Nahrungs- und Futtermitteln und auf Biomasseproduktion zur sonstigen Nutzung ausgeweitet
werden.

Einleitung
aireg steht für klimafreundliches Fliegen und hat sich zum Ziel gesetzt bis 2025 eine zehnprozentige
Beimischung von alternativen Flugkraftstoffen zu unterstützen. Die Nachhaltigkeit dieser
Flugkraftstoffe und damit die Verantwortung gegenüber der Gesellschaft ist ein wichtiges Thema für
aireg. Unter dem Begriff iLUC (indirect Land Use Change) werden die Verdrängungseffekte des
Rohstoffanbaus für alternative Kraftstoffe auf den Nahrungs- und Futtermittelanbau verstanden.
Demnach tritt iLUC auf, wenn die Produktion (Angebot) oder Nutzung (Nachfrage) von alternativen
Kraftstoffen dazu führt, dass die Nahrungs- und Futtermittelproduktion im In- oder Ausland – aufgrund
von Preiseffekten oder der Flächenkonkurrenz – in dem Maße verdrängt wird, dass sie auf andere,
bisher ungenutzte Landflächen ausweichen muss und damit eine direkte Landnutzungsänderung
(dLUC) hervorruft, welche wiederum negative, aber auch positive ökologische und soziale Folgen
nach sich ziehen kann, die indirekt auf die Produktion oder Nutzung der alternativen Kraftstoffe
zurückzuführen sind. Aus diesem Grunde ist es nachvollziehbar, diese "indirekten
Landnutzungsänderungen" in die politisch-strategischen Überlegungen mit einzubeziehen. Die EU hat
mit dem am 17.10.2012 vorgelegten Richtlinienentwurf 2012/0288 zur Einbeziehung von indirekten
Landnutzungsänderungen (iLUC) in die vorhandenen gesetzlichen Regelungen der europäischen
Richtlinie zu erneuerbaren Energien (EU RED) diesen Aspekt aufgegriffen und einen
Regulierungsvorschlag vorgelegt. aireg bezieht im Folgenden zu diesem Richtlinienvorschlag der EU
Kommission Stellung.
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Alternative Kraftstoffe müssen sich der zentralen Herausforderung stellen, dass der Anbau von
Energiepflanzen in direkter Konkurrenz mit der Erzeugung von Nahrungsmitteln stehen kann.
Insbesondere für den Anbau von Energiepflanzen in Entwicklungsländern besteht das Risiko, dass
hiermit negative Effekte auf die Nahrungsmittelversorgung und gegebenenfalls auf den sozialen
Wohlstand der lokalen Bevölkerung einhergehen. Vor diesem Hintergrund müssen alternative
Kraftstoffe der nächsten Generation gezielt weiterentwickelt werden, um beispielsweise
• weniger Fläche für die Herstellung zu beanspruchen,
• keine Nahrungsmittelpflanzen zu nutzen,
• Reststoffe zu verwenden.
aireg setzt sich dafür ein, dass die für die Erzeugung alternativer Kraftstoffe im (deutschen)
Luftverkehr genutzten Rohstoffe nicht in Konkurrenz zu Nahrungsmitteln stehen und der Konflikt
zwischen Tank und Teller vermieden wird. Nahrungsmittelanbau und -versorgung sind zu sichern.
Positiv zu berücksichtigen ist, dass durch die Entstehung eines neuen Agrarzweiges die
Biokraftstoffproduktion als Katalysator für die weitere Entwicklung der jeweiligen Regionen dienen
kann, indem sie eine nachhaltige landwirtschaftliche Praxis fördert. Sie schafft damit Arbeitsplätze,
befördert den Ausbau der lokalen Infrastruktur wie Wasserversorgung, Straßen, Schulwesen etc. und
136
kann somit auch der Landflucht in Entwicklungsländern entgegenwirken.

Diskussionsgegenstand
iLUC-Faktoren sind derzeit wissenschaftlich nicht präzise bestimmbar. Nichtsdestotrotz ist die
grundsätzliche Existenz von iLUC anzuerkennen, und eine sinnvoll differenzierte Berücksichtigung der
Faktoren kann eine Verbesserung nachhaltiger Kraftstoffproduktionswege darstellen. Die
vorgeschlagene Richtlinie nimmt aber leider keine Differenzierung der Rohstoffe für Biokraftstoffe und
flüssige Biobrennstoffe hinsichtlich der für ihren Anbau verwendeten Fläche vor. Stattdessen werden
sie in den drei Kategorien stärkehaltige Pflanzen, Zuckerpflanzen oder Ölpflanzen zusammengefasst
und jeder Gruppe ein einziger iLUC-Faktor zugeschrieben. Der Anbau anderer Energiepflanzen auf
der gleichen Fläche soll hingegen mit wesentlich geringeren Faktoren oder überhaupt nicht
beaufschlagt werden. Dies ist nicht nachvollziehbar, da sich der iLUC-Effekt durch den Wegfall der
Fläche zur Nahrungsmittelproduktion ergibt.
Die gegenwärtig laufenden und geplanten Initiativen zum Anbau nachhaltiger Biomasse für den
Luftverkehr konzentrieren sich auf Ölpflanzen, da hier die technische Umwandlung zu Kerosin am
weitesten fortgeschritten ist. Das gegenwärtig auf EU-Ebene vorgeschlagene Vorgehen würde die
gegenwärtig laufenden und geplanten innovativen Initiativen massiv gefährden. Daher lehnt aireg den
undifferenzierten, ausschließlich an die Pflanzenkategorie gebundenen Ansatz der EU-Kommission für
einen iLUC-Faktor ab, da dieser keine Abstufung zwischen Projekten zulässt und somit innovative
Ansätze der Nutzung von Ölpflanzen verhindert. Der Nachweis, dass ein Projekt keine oder nur
geringe iLUC-Effekte hat, muss möglich sein. Diese Möglichkeit muss in die vorgeschlagene Richtlinie
umgehend aufgenommen werden.
Ein Abwarten bis 2017 ist in diesem Punkt nicht akzeptabel! Es besteht die immense Gefahr, dass
sonst die gesellschaftliche Akzeptanz von alternativen Kraftstoffen weiter verringert wird und
angedachte innovative Ansätze nicht zur Industriereife gelangen können.

136

Vgl. aireg Strategiepapier 2012, „Tank-vs-Teller“-Debatte
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Lösungsansätze/Vorschläge
Ziel sollte es sein, neue Märkte unter Einbeziehung bestehender Kleinstrukturen, mit höchstmöglicher
Verfahrenssicherheit und minimalem ökologischem, ökonomischem und sozialem Risiko zu schaffen.
Großstrukturen können wirtschaftlich sinnvoll sein, sofern für bestehende Kleinstrukturen wichtige
soziale Belange gewahrt oder verbessert werden. Denn wenn möglichst viele Menschen sich eine
Win-Win-Situation zu Nutze machen können, werden stabile Verhältnisse geschaffen, die nachhaltig
und dauerhaft konkurrenzfähig sind.
Im Einzelnen schlägt aireg Folgendes vor:
1. Nutzung eines projektbasierten Ansatzes
Projekte zum Anbau von Biomasse für Biokraftstoffe unterliegen bereits jetzt einer
Nachhaltigkeitszertifizierung. Diese Zertifizierung kann um die Prüfung erweitert werden, ob
ein Projekt zu einer unmittelbaren Veränderung der Lebensmittelproduktion führt, da dies in
vielen Fällen ein objektiv überprüfbarer Sachverhalt ist.
2. Standortspezifische iLUC Bewertung
Moderne Landnutzung ist grundsätzlich abhängig von spezifischen Standortfaktoren, also
gesellschaftlichen, klimatischen, geologischen und ökologischen Gegebenheiten.
Rohstofferzeugung für Biokerosin sollte demnach nur dort stattfinden, wo hierdurch ein
nachhaltigeres Wirtschaften zu erwarten ist. Wenn indirekte Landnutzungsänderung stattfindet
ist sie nicht singulär einer Kulturpflanze oder einer Nutzung zuzuordnen, sondern wird
137
wesentlich durch regionale und nationale Governance-Regeln mitbestimmt.
3. Positive Berücksichtigung nachhaltiger Anbauformen ohne Erhöhung des Flächenbedarfs in
die iLUC Bewertung
ILUC-Effekte zum Nachteil der Lebens- und Futtermittelproduktion können vermieden werden,
indem man den Anbau in der Form organisiert, dass die Produktion auf der eingesetzten
Fläche unverändert bleibt oder steigt.
Beispiele für Anbaumaßnahmen ohne negative Beeinträchtigung der Lebensmittelproduktion
sind:
Anbau im Rahmen der Fruchtfolgewechsel auf bisherigen temporären Brach- oder
Stilllegungsflächen, sofern dieser keine negativen Auswirkungen z. B. auf die Biodiversität
hat. Dieser Ansatz wird beispielsweise für Leindotter (camelina sativa) untersucht.
Erschließen von Randstandorten durch neue Nutzungsverfahren und eine damit
verbundene Einkommenssicherung im ländlichen Raum.
Erschließung neuer Kuppelprodukte, z.B. durch Entgiftung des Presskuchens von
Jatrophanüssen für die Nutzung als Futtermittel.
Steigerung der Bodenproduktivität durch Intensivierung, z.B. durch Intercropping von
Lebensmittelpflanzen und Ölpflanzen auf bisher subsistenzwirtschaftlich genutzten Flächen.
4. Anerkennung der quantitativ beschränkten Verfügbarkeit von Reststoffen
aireg spricht sich dafür aus, Reststoffe als eine mögliche Biomasseart für den Einsatz im
Luftverkehr zu prüfen und zu nutzen. Allerdings kann es sich aufgrund der quantitativ
begrenzten Verfügbarkeit von Reststoffen nur um einen relativ geringen Anteil im Rahmen der
Biokraftstoffproduktion handeln, wenn man die ambitionierten Nachhaltigkeitsziele des
137

Vgl. SAFUG (2013) „SAFUG Global Policy Statement: Indirect Land Use Change (ILUC)”
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europäischen Luftverkehrssektors zugrunde legt. Darüber hinaus ist die Definition eines
Reststoffes noch nicht endgültig geklärt und befindet sich derzeit noch in der politischen
138
Diskussion. Daher ist insbesondere zu berücksichtigen, dass Tierfette in Deutschland nicht
als Reststoff anerkannt werden. Diese Ungleichbehandlung von einzelnen Reststoffen kann
zu Wettbewerbsnachteilen Deutschlands innerhalb Europas sowie zu Marktverzerrungen
durch den Ausschluss einzelner Nutzergruppen führen, so dass ein natürliches
Marktgleichgewicht der effizientesten Nutzung dieser Reststoffe ausgehebelt wird.
5. Ausweitung der iLUC Berücksichtigung über Biokraftstoffe hinaus auf andere Formen der
Agrarrohstoffproduktion (über diese EU Richtlinie hinaus)
Um iLUC wirkungsvoll zu verhindern, ist es mittelfristig notwendig, dass die Pflicht zur
Nachhaltigkeitszertifizierung unter Einschluss des iLUC Kriteriums auf alle Nutzungsformen
von Agrarrohstoffen („food, feed, fiber, fuel“) ausgeweitet wird.

Zusammenfassung

aireg empfiehlt zum vorliegenden Vorschlag der EU-Kommission für eine Richtlinie (EU 2012/0288)
zur Einbeziehung von iLUC in die vorhandenen gesetzlichen Regelungen der EU RED, dass die
Berichtspflicht von iLUC nicht mit undifferenzierten iLUC-Faktoren aufgenommen wird. Der Nachweis,
dass ein Projekt keine oder nur geringer iLUC-Effekte hat, muss möglich sein! Mittelfristig muss die
Pflicht zur Nachhaltigkeitszertifizierung über die Produktion von Agrarrohstoffen zur Nutzung als
Biokraftstoffe hinaus auch auf die Produktion von Nahrungs- und Futtermitteln sowie auf die
Biomasseproduktion zur sonstigen Nutzung ausgeweitet werden.

138

Vgl. EU RED 2012/0288: “Animal fats classified as category I and II in accordance with EC/1774/2002”
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