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Biokraftstoffpolitik und indirekte
Landnutzungsänderung
Bislang fördert die EU Biokraftstoffe und sieht darin hauptsächlich eine Möglichkeit, die
Treibhausgasemissionen im Straßenverkehr zu senken. Diese Politik wird jedoch von vielen Seiten
kritisiert, auch vom Europäischen Parlament, weil Emissionen infolge indirekter
Landnutzungsänderungen außer Acht gelassen werden. Die Kommission möchte diese Mängel
beheben und hat daher im Oktober 2012 einen Legislativvorschlag vorgelegt. In den Verhandlungen
mit dem Rat über eine Einigung in zweiter Lesung wurde ein Kompromiss erzielt, über den nun im
Plenum abgestimmt werden soll.

Hintergrund
2003 führte die Europäische Union ein System zur Förderung von Biokraftstoffen ein, um die
verkehrsbedingten CO2-Emissionen zu senken. 2009 wurden im Rahmen der klima- und energiepolitischen
Strategie für 2020 zwei Ziele für 2020 festgelegt: ein Anteil von 10 % für Energie aus erneuerbaren Quellen
(hauptsächlich Biokraftstoffen) im Verkehrssektor – ein Ziel, das mit der Richtlinie über Energie aus
erneuerbaren Quellen eingeführt wurde – und eine Verringerung der Treibhausgasintensität von
Kraftstoffen, die im Straßenverkehr und in Verbrennungsmotoren für mobile Maschinen und Geräte
verwendet werden – ein Ziel, das mit der Neufassung der Richtlinie über die Kraftstoffqualität eingeführt
wurde.
Viele Akteure, so auch das Europäische Parlament, kritisieren diese Politik, weil Treibhausgasemissionen
infolge indirekter Landnutzungsänderungen (ILUC) außer Acht gelassen werden. Diese Emissionen können
verursacht werden, wenn landwirtschaftliche Erzeugung auf andere, zuvor brachliegende Flächen in der EU
oder außerhalb der EU verlagert wird. Zwar sind die Schätzungen nicht einheitlich, aber in den meisten
einschlägigen Studien wird darauf hingewiesen, dass die durch den Einsatz von Biokraftstoffen erzielten
Einsparungen von Treibhausgasemissionen gegenüber fossilen Brennstoffen durch ILUC erheblich verringert
oder gar zunichte gemacht werden. Auch wurden Bedenken geäußert, was die Auswirkungen der
EU-Biokraftstoffpolitik auf die Nahrungsmittelsicherheit in Entwicklungsländern, auf die biologische Vielfalt
und auf die Umwelt im Allgemeinen anbelangt. Nichtstaatliche Organisationen und Wissenschaftler stehen
der EU-Biokraftstoffpolitik generell kritisch gegenüber. Die Biokraftstoffwirtschaft betont, sie erhalte
zahlreiche Arbeitsplätze im ländlichen Raum in der EU.

Vorschlag der Kommission
Im Oktober 2012 legte die Kommission einen Legislativvorschlag vor, mit dem mehrere Änderungen
eingeführt wurden. Der auf das 10%-Ziel für Energie aus erneuerbaren Quellen im Verkehrssektor
anrechenbare Anteil der konventionellen Biokraftstoffe (die hauptsächlich aus Pflanzen hergestellt werden,
die auch als Lebens- oder Futtermittel verwendet werden können) sollte auf fünf Prozent begrenzt werden.
Fortschrittliche Biokraftstoffe (die hauptsächlich aus Abfällen und Rückständen hergestellt werden) sollten
gefördert werden, indem ihr Beitrag zum 10%-Ziel mehrfach angerechnet wird. Außerdem sollte eine Pflicht
zur Berichterstattung über Schätzungen von Emissionen infolge indirekter Landnutzungsänderungen
eingeführt werden. Mit dem Vorschlag wird auch darauf abgezielt, getätigte Investitionen bis 2020 zu
schützen.
In der Debatte über diesen Vorschlag ging es vor allem um die folgenden Aspekte: Auf welchen Wert sollte
die Obergrenze für den Anteil konventioneller Biokraftstoffe festgelegt werden? Was sind „fortgeschrittene“
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Biokraftstoffe? Wie und in welchem Umfang sollten fortgeschrittene Biokraftstoffe gefördert werden?
Sollten die Auswirkungen indirekter Landnutzungsänderungen auf die Treibhausgasemissionen
berücksichtigt werden, und wenn ja, wie?

Kompromissvorschlag nach den Trilogverhandlungen
In den interinstitutionellen Verhandlungen konnte für die zweite Lesung ein Kompromiss mit dem Rat erzielt
werden, der am 14. April 2015 vom Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und
Lebensmittelsicherheit gebilligt wurde. Darin wird der auf das 10%-Ziel für Energie aus erneuerbaren Quellen
im Verkehrssektor anrechenbare Anteil von Biokraftstoffen aus auf landwirtschaftlich genutzten Flächen
angebauten Pflanzen auf 7 % begrenzt, wobei die Mitgliedstaaten innerstaatlich niedrigere Werte festlegen
dürfen. In dem Kompromisstext wird ein Richtwert von 0,5 % als Ziel für fortgeschrittene Biokraftstoffe
festgelegt, deren Beitrag doppelt auf das 10%-Ziel für Energie aus erneuerbaren Quellen im Verkehrssektor
(aber nicht auf das 20%-Gesamtziel für den Anteil von Energie aus erneuerbaren Quellen im Jahr 2020)
angerechnet wird. Die Schätzungen der Emissionen infolge indirekter Landnutzungsänderungen sollen von
den Kraftstoffherstellern in ihre Berichte über von ihnen im Binnenmarkt in Verkehr gebrachte Kraftstoffe
aufgenommen werden.
Über die Empfehlung für die zweite Lesung, die auf dem ausgehandelten Kompromisstext beruht, wird auf
der April-II-Tagung abgestimmt (Berichterstatter: Nils Torvalds, ALDE, Finnland).
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