
 

 
Erste Bewertung einer Folgenabschätzung  

der Europäischen Kommission 
 

Vorschlag der Europäischen Kommission für eine 
Richtlinie über indirekte Landnutzungsänderungen im 

Zusammenhang mit Biokraftstoffen und flüssigen 
Biobrennstoffen 

 
Folgenabschätzung (SWD (2012) 343 final, SWD (2012) 344 final (Zusammenfassung)) 
für den Vorschlag der Kommission für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments 

und des Rates zur Änderung der Richtlinie 98/70/EG über die Qualität von Otto- und 
Dieselkraftstoffen und zur Änderung der Richtlinie 2009/28/EG zur Förderung der 

Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen (COM (2012) 595 final). 
 

 Hintergrund 
 
Dieses Themenpapier enthält eine erste Analyse der Stärken und Schwachstellen der 
Folgenabschätzung der Europäischen Kommission als Begleitunterlage zum Vorschlag für eine 
Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Richtlinie 98/70/EG 
über die Qualität von Otto- und Dieselkraftstoffen und zur Änderung der Richtlinie 
2009/28/EG zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen. 
 

 Kontext 
 
Im März 2007 sprachen sich die Staats- und Regierungschefs der EU für einen integrierten 
Ansatz für die Klima- und Energiepolitik aus, der auf die Bekämpfung des Klimawandels und 
die Steigerung der Energieversorgungssicherheit in der EU abzielt und gleichzeitig zu einer 
Stärkung ihrer Wettbewerbsfähigkeit und dem Umbau in eine äußerst energieeffiziente und 
kohlenstoffarme Wirtschaft führen soll. Erneuerbare Energien, einschließlich Biokraftstoffen, 
sind ein wesentliches Element der Energie- und Klimastrategie der EU. Im Jahr 2009 
verabschiedete die EU über die Richtlinie 2009/28/EG zur Förderung der Nutzung von 
Energie aus erneuerbaren Quellen (die „Erneuerbare-Energien-Richtlinie“) verbindliche Ziele, 
um bis 2020 innerhalb der EU einen Anteil der erneuerbaren Energien an der Deckung des 
Energieverbrauchs von insgesamt 20 % und einen Anteil von 10 % im Verkehrssektor zu 
erreichen. Zum gleichen Zeitpunkt wurde eine Änderung der Richtlinie 98/70/EG1 (die 
„Kraftstoffqualitätsrichtlinie”) verabschiedet, mit der eine Minderung der Treibhausgase bei 
Kraftstoffen, die im Verkehrssektor verwendet werden, um 6 % bis 2020 als Ziel festgelegt 
wurde. Es wird erwartet, dass Biokraftstoffe einen wesentlichen Beitrag zur Erreichung dieser 
Ziele leisten werden.  

                                                 
1 Richtlinie 2009/30/EG. 
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Um mögliche negative Nebenwirkungen zu vermeiden, sind in beiden Richtlinien 
Nachhaltigkeitskriterien vorgesehen, die von Biokraftstoffen und flüssigen Biobrennstoffen 
erfüllt werden müssen, um auf die Ziele angerechnet zu werden und Unterstützung erhalten 
zu können. Die aktuellen Nachhaltigkeitskriterien für Biokraftstoffe verhindern die direkte 
Umwandlung von Waldflächen und Feuchtgebieten sowie Gebiete mit hoher Artenvielfalt für 
die Erzeugung von Biokraftstoffen und sehen vor, dass die Treibhausgasemissionen von 
Biokraftstoffen mindestens 35 % geringer ausfallen als bei den von ihnen ersetzten fossilen 
Kraftstoffen. Diese Anforderung wird 2017 auf 50 % steigen. Bei der in den Richtlinien 
definierten Methodik für die Bestimmung der Treibhausgaseinsparungen werden die 
Emissionen im Zusammenhang mit der direkten Umwandlung von Flächen für den Anbau der 
Rohstoffe für Biokraftstoffe (direkte Landnutzungsänderung) sowie die Emissionen bei der 
Erzeugung der Biokraftstoffe berücksichtigt. Emissionen im Zusammenhang mit indirekten 
Landnutzungsänderungen gehören gegenwärtig jedoch nicht dazu. Treibhausgasemissionen 
aufgrund von indirekten Landnutzungsänderungen entstehen, wenn Nutzpflanzen oder 
Flächen, die sonst für die Erzeugung von Nahrungsmitteln oder Tierfutter genutzt worden 
wären, für den Anbau von Biokraftstoffen genutzt werden und sich die bestehende 
Agrarproduktion geographisch zu neuen Landflächen verlagert, die durch die Umwandlung 
von Naturflächen (wie beispielsweise Waldflächen oder Grünland) entstanden sind. 

 
In den Richtlinien wurde die Kommission aufgefordert, bis zum 31. Dezember 2010 eine 
Überprüfung der Treibhausgasemissionen im Zusammenhang mit indirekten 
Landnutzungsänderungen vorzunehmen und gegebenenfalls mögliche Wege vorzuschlagen, 
um sie anzugehen2. Am 22. Dezember 2010 veröffentlichte die Kommission einen Bericht über 
indirekte Landnutzungsänderungen, in dem sie bestätigte, dass indirekte 
Landnutzungsänderungen die Treibhausgaseinsparungen im Zusammenhang mit 
Biokraftstoffen verringern können und dass, – falls Maßnahmen erforderlich sind – als 
vorbeugende Strategie die indirekten Landnutzungsänderungen angegangen werden sollten3.  
 
 Problemstellung  
 
Vor dem Hintergrund der in den Richtlinien vorgegebenen verbindlichen Ziele für die 
festgelegten Treibhausgasemissionseinsparungen und der mit der Richtlinie über die 
Kraftstoffqualität angestrebten Verringerung der Treibhausgasintensität um 6 % konzentriert 
sich diese Folgenabschätzung nach Angaben der Kommission auf die Frage, ob und 
gegebenenfalls wie die mit indirekten Landnutzungsänderungen verbundenen 
Treibhausgasemissionen angegangen werden sollten..  
 
In der Folgenabschätzung werden zwei Hauptursachen für indirekte 
Landnutzungsänderungen genannt:  
 

- die gestiegene Nachfrage nach Nutzpflanzen aufgrund der gestiegenen Nutzung von 
Biokraftstoffen, in Verbindung mit einer unzureichenden Regelung der Landnutzung in 
Gebieten mit Flächen mit hohem Kohlenstoffbestand, und 

- das Fehlen vollständiger Berücksichtigungsregeln und Emissionsziele für 
Landnutzungsänderungen auf globaler Ebene (FA, S. 16).  

                                                 
2 Artikel 7d Absatz 6 der Richtlinie 2009/30/EG und Artikel 19 Absatz 6 der Richtlinie 2009/28/EG. 
3 COM(2010) 811 endg. 
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In seiner ersten äußerst kritischen Stellungnahme zum Entwurf der Folgenabschätzung forderte 
der Ausschuss der Kommission für Folgenabschätzung im Bericht eine weitaus breiter 
angelegte Perspektive im Hinblick auf die betroffenen politischen Kernpunkte und Angaben 
zum Ausmaß des Problems, eine bessere Erläuterung der Beziehung zwischen den bestehenden 
und den vorgeschlagenen EU-Maßnahmen und globalen Treibhausgasemissionen, die Vorlage 
einer umfassenden Übersicht über die Struktur des Marktes für Biokraftstoffe in der EU sowie 
eine bessere Erläuterung der Auswirkungen für den internationalen Handel. Auch wenn die 
meisten dieser Empfehlungen offenbar von der Kommission in der Folge beachtet wurden, 
beispielsweise durch die Ergänzung eines Anhangs zu den Wechselwirkungen zwischen den 
bestehenden Rechtsvorschriften und indirekten Landnutzungsänderungen (Anhang VIII) sowie 
eines Anhangs zur Herstellung von Biokraftstoffen auf Ebene der Mitgliedstaaten (Anhang IX), 
fehlt in der Folgenabschätzung allem Anschein nach noch immer eine klare Darstellung der 
zentralen wirtschaftlichen (beispielsweise die betroffenen Industriezweige), ökologischen und 
sozialen Punkte, da sich der Bericht im Wesentlichen auf technische Aspekte von indirekten 
Landnutzungsänderungen konzentriert. Der internationale Kontext wird offenbar nur in 
unzureichendem Maße betrachtet, da die Verbindung zwischen der Handelspolitik und den 
WTO-Verpflichtungen nur kurz behandelt wird und die Auswirkungen von Maßnahmen der 
EU auf die Emissionswerte in Drittländern kaum besprochen werden. Außerdem werden nur 
sehr wenige Informationen zum Stand der einzelnen Mitgliedstaaten bei der Einhaltung der in 
den Richtlinien festgelegten Ziele gegeben. 
 
Gemäß den Leitlinien der Kommission zur Folgenabschätzung enthält der Abschnitt der 
Problembeschreibung ein Basisszenario für die Bewertung von indirekten Landnutzungen. Die 
Kommission erkennt auf sehr transparente Weise Folgendes an: „Will man die Auswirkungen 
der Treibhausgase infolge indirekter Landnutzungsänderungen abschätzen, müssen 
Auswirkungen in die Zukunft projiziert werden, was große Unsicherheitsfaktoren beinhaltet, 
da künftige Entwicklungen nicht notwendigerweise den Trends der Vergangenheit folgen.. 
Außerdem können die geschätzten Landnutzungsänderungen niemals nachgewiesen werden, 
da die indirekte Landnutzungsänderung ein Phänomen ist, das weder direkt beobachtet noch 
gemessen werden kann.. Daher müssen zur Schätzung der indirekten Landnutzungsänderung 
Modelle herangezogen werden.“ (FA, S. 12)  

 
Der Anhang III zur Folgenabschätzung enthält Angaben zu den verschiedenen 
Modellierungsansätzen sowie den damit verbundenen Unsicherheiten und Einschränkungen. 
Beispielsweise finden in den verwendeten makroökonomischen Modellen die Auswirkungen 
der verbindlichen Nachhaltigkeitskriterien für Biokraftstoffe in den Richtlinien keine 
Berücksichtigung. Bei diesen Kriterien wird daher angenommen, dass sie wirkungslos sind. Die 
Kommission weist darauf hin, dass in den Modellen für indirekte Landnutzungsänderungen 
eine Reihe zentraler Annahmen verwendet werden, die erhebliche Auswirkungen auf die 
Schätzungen für indirekte Landnutzungsänderungen haben können. Zu den Aspekten, bei 
denen die Modellierung auf unsicheren Annahmen beruht, gehören: die Behandlung von 
Nebenerzeugnissen, die Entwicklung der Erträge, die Art der umgewandelten -Flächen, die 
Klassifizierung der Flächen, Elastizitäten, die Werte für den Kohlenstoffbestand und die 
Modellierung der Weideflächen. Weitere Aspekte umfassen: die treibenden Kräfte für die 
Abholzung und die implizierte Kausalität, der Nahrungsmittel- und Tierfutterbrauch sowie die 
technologische Reaktion auf höhere Preise. Weiterhin beruhen die Annahmen in den Modellen 
auf bestehenden Korrelationen, die auf historischen Trends basieren und daher keine 
möglichen Änderungen erfassen, die möglicherweise in der Zukunft eintreten (FA, Anhang III, 
S. 80-82). 
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Die Kommission erklärt, dass es sich bei dem Modell für die Festlegung der Basis in der 
Folgenabschätzung um das IFPRI-MIRAGE-BioF-Modell handelt, welches die Kommission 
trotz der bestehenden Einschränkungen und Unsicherheiten für das am besten geeignete 
Modell zur Schätzung der Emissionen durch indirekte Landnutzungsänderungen im Kontext 
der EU betrachtet. In Anhang V der Folgenabschätzung ist eine vollständige Beschreibung 
dieses Modells enthalten. 
 

 Ziele des Legislativvorschlags 
 
Bei den allgemeinen Zielen im Vorschlag der Kommission handelt es sich um die in den 
Richtlinien enthaltenen. Im Kontext der Erneuerbare-Energien-Richtlinie enthält die 
Erwägung 65 eine Zusammenfassung des allgemeinen Umweltziels im Hinblick auf die 
Nutzung von Biokraftstoffen: „Die Herstellung von Biokraftstoffen sollte auf nachhaltige Weise 
erfolgen. Biokraftstoffe, die dafür verwendet werden, die Ziele dieser Richtlinie zu erreichen, 
und Biokraftstoffe, denen nationale Förderregelungen zugute kommen, sollten daher 
Nachhaltigkeitskriterien erfüllen müssen.” 
 
In der Folgenabschätzung wird schwerpunktmäßig die spezifische Anforderung in den 
Richtlinien im Zusammenhang mit Treibhausgasemissionen durch indirekte 
Landnutzungsänderungen behandelt. Sie beschäftigt sich nicht mit breiteren ökologischen und 
sozialen Auswirkungen, die mit der Nutzung von Biokraftstoffen einhergehen und welche nach 
Aussage der Kommission in den in der Erneuerbare-Energien-Richtlinie vorgesehenen 
Zweijahresberichten an das Europäische Parlament und den Rat berücksichtigt werden.  
 
Demgemäß werden die oben vorgestellten allgemeinen Ziele in ein spezifisches Ziel überführt: 
„Minimierung der Auswirkungen indirekter Landnutzungsänderungen auf die mit 
Biokraftstoffen verbundenen Treibhausgasemissionen im Rahmen des breiteren politischen 
Ziels, bis 2020 mindestens 10 % des Kraftstoffbedarfs im Verkehrssektor mit erneuerbaren 
Energien zu decken und die Treibhausgasintensität der im Straßenverkehr eingesetzten Kraftstoffe 
gegenüber dem Jahr 2010 um mindestens 6 % zu senken” (FA, S. 31). 
 
Die Kommission gibt an, dass die Optionen danach bewertet werden, inwieweit sie dieses 
spezifische Ziel erfüllen. 
 

 Umfang der erwogenen Maßnahmen 
 
In der Folgenabschätzung wurden folgende fünf Optionen geprüft: 
 
A. Vorerst kein Tätigwerden, aber weitere Beobachtung der Auswirkungen indirekter 
Landnutzungsänderungen: Diese Option bezieht sich auf die alle zwei Jahre erfolgende 
Beobachtung und Berichterstattung über die Auswirkungen, einschließlich indirekter 
Landnutzungsänderungen, durch die Kommission, die gemäß dem Artikel 23 der Erneuerbare-
Energien-Richtlinie erforderlich ist. Die Option beinhaltet zudem eine kontinuierliche 
Beobachtung der wissenschaftlichen Entwicklungen bei der Schätzung von 
Treibhausgasemissionen infolge indirekter Landnutzungsänderungen. 
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Bei der letzten Konsultationsrunde wurde diese Option von den meisten Unternehmen, 
landwirtschaftlichen Verbänden und biokraftstofferzeugenden Drittländern bevorzugt, die der 
Ansicht sind, dass der derzeitige Entwicklungsstand der Modelle als Grundlage für die 
Bestimmung der Bedeutung indirekter Landnutzungsänderungen ungeeignet sei. 
 
B. Anhebung der für Biokraftstoffe geltenden Mindesteinsparungen an Treibhausemissionen: 
Diese Option beinhaltet die Anhebung der gegenwärtig in den Richtlinien vorgesehenen für 
Biokraftstoffe geltenden Mindesteinsparungen an Treibhausemissionen von gegenwärtig 35 % 
gegenüber durchschnittlichen fossilen Kraftstoffen auf 50 % im Jahr 2017 und 60 % im Jahr 2018 
für Anlagen, die 2017 die Produktion aufgenommen haben. Diese Option beinhaltet eine 
Änderung des Artikels 17 der Erneuerbare-Energien-Richtlinie und des Artikels 7b der 
Kraftstoffqualitätsrichtlinie. Das für diese Option betrachtete Hauptszenario ist die Erhöhung 
der Grenze auf 60 %. Der Folgenabschätzung ist zu entnehmen, dass diese Option von keiner 
bestimmten Interessengruppe bevorzugt wurde. 
 
C. Einführung zusätzlicher Nachhaltigkeitsanforderungen an bestimmte Kategorien von 
Biokraftstoffen: Diese Option sieht die Einführung zusätzlicher Nachhaltigkeitsanforderungen 
vor, um das Risiko der Entstehung von Emissionen infolge indirekter 
Landnutzungsänderungen zu senken. Es werden zwei Unteroptionen in Betracht gezogen: 
 
Option C1 bezieht sich auf Maßnahmen auf Ebene der Länder zur Verbesserung der Regelung 
der Landnutzung und den Schutz von Flächen mit hohem Kohlenstoffbestand: Auf der 
Grundlage dieser Unteroption werden biokraftstofferzeugende Länder, einschließlich der 
Mitgliedstaaten, verpflichtet, eine Berichterstattung und einen Schutz von Flächen mit hohem 
Kohlenstoffbestand auf der Grundlage der LULUCF-Methode4 einzuführen. 
 
Option C2 betrifft Maßnahmen auf Ebene der Projekte/landwirtschaftlichen Betriebe. Diese 
Unteroption bezieht sich auf Vorgehensweisen, mit denen indirekte Landnutzungsänderungen 
durch die Erzeugung von Rohstoffen ohne zusätzlichen Landbedarf verhindert werden 
könnten. 
 
Beide Unteroptionen erfordern eine Änderung des Artikels 17 der Erneuerbare-Energien-
Richtlinie und des Artikels 7b der Kraftstoffqualitätsrichtlinie.  
 
In der Folgenabschätzung wird erklärt, dass die meisten Industrie- und Bauernverbände 
internationale Maßnahmen zur Verringerung der Emissionen infolge indirekter 
Landnutzungsänderungen unterstützten, wenngleich nicht notwendigerweise unter den 
Bedingungen der Unteroption C1. Die meisten NGO unterstützten die Unteroption C2 in 
Verbindung mit der Option D. 
 
D. Zuweisung einer den geschätzten Auswirkungen der indirekten Landnutzungsänderungen 
entsprechenden Menge von Treibhausgasemissionen an Biokraftstoffe: Diese Option ist die in 
den Richtlinien genannte Option, die eine Einbeziehung des geschätzten Werts der Emissionen 
infolge indirekter Landnutzungsänderungen bei der Berechnung der Emissionen erfordern 
würde.  
 

                                                 
4 Landnutzung, Landnutzungsänderung und Forstwirtschaft (LULUCF).  
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Bei der letzten Konsultationsrunde wurde diese Option von den meisten NGO und einigen 
wenigen Akteuren aus der Industrie (Sektor Nicht-Biokraftstoffe) befürwortet, und diese 
Option erhielt auch bei dem von der Gemeinsamen Forschungsstelle im November 2010 
veranstalteten internationalen Workshop wissenschaftlicher Experten mit Wissenschaftlern und 
Sachverständigen die größte Unterstützung. 
 
E. Begrenzung des Beitrags konventioneller Biokraftstoffe zur Erreichung der in der 
Erneuerbare-Energien-Richtlinie festgelegten Ziele: Diese Option beinhaltet die Begrenzung der 
Nutzung konventioneller Biokraftstoffe aus Nahrungspflanzen durch die Festlegung des 
maximalen Beitrags derartiger Biokraftstoffe für das in der Erneuerbare-Energien-Richtlinie 
vorgesehene Ziel von 10 % auf das derzeitige Produktionsniveau bei 5 %. Diese Option 
beinhaltet eine Änderung des Artikels 3 der Erneuerbare-Energien-Richtlinie. 
 
Die Optionen A bis D waren bereits im Bericht der Kommission vom Dezember 2010 ermittelt 
worden, wohingegen es sich bei der Option E um eine neue Option handelt, die infolge der 
Empfehlung des Ausschusses für Folgenabschätzung in seiner zweiten Stellungnahme 
hinzugefügt wurde. Wenngleich Option E daher bei den Konsultationsrunden der Kommission 
nicht zu den Optionen gehörte, die in die engere Wahl gezogen wurden, ist der 
Folgenabschätzung zu entnehmen, dass sich NGO und bestimmte industrielle 
Interessengruppen für Optionen aussprachen, die auf eine Begrenzung der Menge 
konventioneller Biokraftstoffe abzielen und gleichzeitig die Anreize für die Nutzung 
fortschrittlicher Biokraftstoffe erhöhen. 
 
Während sich die Gestaltung der Optionen infolge der Empfehlungen des Ausschusses für 
Folgenabschätzung offenbar in Teilen verbessert hat (beispielsweise durch die Aufnahme der 
Option E), fehlt es in der Folgenabschätzung noch immer an Klarheit bezüglich der 
umsetzungsfähigen Kombination von Optionen. Die einzige vorgeschlagene Kombination ist 
die Kombination der Option D mit der Option C2. In der FA werden jedoch weitere mögliche 
Kombinationen erwähnt, für die offenbar keine Analyse vorgenommen wird: beispielsweise die 
Kombination der Option E mit der Option C2, die auf Seite 61 der Folgenabschätzung erwähnt 
wird, oder die Kombination der Option C1 mit sonstigen Anreizen durch Handelsabkommen, 
die auf Seite 50 erwähnt wird. 
Zusätzlich enthält die Folgenabschätzung keine klaren Aussagen zur Option D: Auf Seite 58 der 
Folgenabschätzung stellt die Kommission die geschätzten Emissionen infolge indirekter 
Landnutzungsänderungen als Reaktion auf das Szenario D4 vor. Dieses Szenario wird jedoch 
an keiner Stelle in der Folgenabschätzung vorgestellt. Tatsächlich werden im Anhang XVI mit 
den Einzelheiten zu möglichen Folgeszenarien bei einer verringerten Verfügbarkeit von 
Biokraftstoffen für die Option D mehrere Szenarien erwähnt, ein Szenario D4 ist jedoch nicht 
enthalten. Diese Auslassung war bereits vom Ausschuss für Folgenabschätzung bemerkt 
worden, der die Generaldirektion Energie und die Generaldirektion Klima um die Aufnahme 
des Szenarios D4 in den Anhang XIV ersucht hatte. Dieser Empfehlung wurde offenbar nicht 
entsprochen. 
 
Die Folgenabschätzung enthält die Schlussfolgerung, dass ein ausgewogener Ansatz auf der 
Grundlage der Option E, die durch Elemente der Optionen B und D sowie durch zusätzliche 
Anreize für fortschrittliche Biokraftstoffe ergänzt wird, am besten dazu geeignet sei, die 
geschätzten mit indirekten Landnutzungsänderungen verbundenen Emissionen zu minimieren.  
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 Gegenstand der Folgenabschätzung 
 
Alle Optionen, mit Ausnahme der Option C2 (ohne Begründung), werden nach ihrer 
Wirksamkeit für die Erreichung der oben aufgeführten politischen Zielsetzungen und ihren 
sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Auswirkungen bewertet. Die Folgenabschätzung 
enthält einen Anhang X zu den Auswirkungen für die Biodiversität. 
 

Die Kommission erläutert die für die Bewertung angewandte Methodik und die ihr 
zugrundeliegenden Einschränkungen. Für die Optionen B und D ist sowohl im Haupttext als 
auch im Anhang XIV eine Sensitivitätsanalyse enthalten. Wie zuvor bereits erwähnt, fehlt das 
Szenario D4 offenbar in der Analyse.  
 

Es muss beachtet werden, dass lediglich eine qualitative Bewertung der Auswirkungen 
vorgenommen wird. Die Kosten für die Industrie oder die Mitgliedstaaten werden nicht 
quantifiziert. Die Kommission begründet ihre rein qualitative Bewertung damit, dass die 
Einführung weiterer unsicherer Ergebnisse durch Annahmen zu Kosten kontraintuitive 
Ergebnisse und das Risiko einer auf falschen Fakten basierenden Bewertung fördere, da das in 
der Basisoption enthaltene Ausmaß der Unsicherheit bei Schätzungen zu den Emissionen 
infolge indirekter Landnutzungsänderungen bereits hoch sei (FA, Fußnote 86, S. 37). Der 
Ausschuss für Folgenabschätzung hatte jedoch in seiner zweiten Stellungnahme betont, dass im 
Folgenabschätzungsbericht in klarer Weise dargelegt werden sollte, wie und zu welchen Kosten 
jede Option eine Verringerung des Risikos unerwünschter Emissionen infolge indirekter 
Landnutzungsänderungen herbeiführen würde, und hatte die Kommission darum ersucht, 
weitere Anstrengungen zur Quantifizierung der erwarteten Auswirkungen zu unternehmen. 
 

Entgegen der Forderung des Ausschusses für Folgenabschätzung nach einer ausführlicheren 
Analyse der Auswirkungen auf eine Vielzahl von Bereichen - insbesondere die Auswirkungen 
für die betreffenden Industriezweige, die Stabilität der Finanzinvestitionen, Fragen im 
Zusammenhang mit Böden und Wasser, Versorgungssicherheit, Drittländer, 
Nahrungsmittelpreise, soziale Fragen, Einkommenseffekte und Verbraucherpreise sowie die 
Auswirkungen auf verschiedene Mitgliedstaaten - geht die Bewertung der Kommission auf 
derartige Themen weiterhin nur in sehr oberflächlicher Weise ein. Offenbar wird in der 
Folgenabschätzung beispielsweise weder klar herausgearbeitet, in welchem Umfang von den 
Biokraftstoffherstellern Anstrengungen verlangt werden, noch enthält sie eine gründliche 
Diskussion über die verschiedenen Anstrengungen, die von den Mitgliedstaaten für die 
Erreichung der Ziele für 2020 unternommen werden müssen, ihre Steuerpolitik sowie die 
Auswirkungen auf die Kraftstoff- und die Nahrungsmittelpreise.  
 

Weiterhin erkennt die Kommission an, dass einige Optionen dazu führen, dass bei einigen 
Biokraftstoffen aus bestimmten Rohstoffen eine Einhaltung der Nachhaltigkeitskriterien der 
Richtlinien nicht möglich sein könnte und dass das hiermit einhergehende Defizit durch andere 
Rohstoffe oder Mittel zur Einhaltung der Ziele gedeckt werden müsste. Obwohl die 
Kommission jedoch anmerkt, dass eine Reihe von Faktoren, wie beispielsweise Kosten, 
technische Möglichkeiten bei der Beimischung, technische Fahrzeugspezifikationen und 
Infrastrukturentwicklung, Einfluss auf die Deckung dieses Defizites haben können, erklärt sie 
ohne Angabe von Gründen, dass keiner dieser Faktoren in dieser Folgenabschätzung 
tatsächlich eingehend untersucht wurde.  
 

Weiterhin wird die Frage nach dem Verwaltungsaufwand und den zugehörigen Kosten trotz 
der ausdrücklichen Empfehlung durch den Ausschuss für Folgenabschätzung für eine 
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eingehende Bewertung der Verwaltungskosten für jede Option kaum und dies lediglich für eine 
begrenzte Anzahl von Optionen bewertet.  
 

Wie bereits erwähnt, stellt die Kommission, mit Ausnahme für die Kombination der Option D 
mit der Option C2, keine vollständige Bewertung der Auswirkungen der verschiedenen in der 
Folgenabschätzung erwähnten Kombinationen zur Verfügung. Selbst für die bevorzugte 
Kombination, und zwar der Option E mit Elementen der Optionen B und D, fehlt eine 
gründliche Bewertung.  
 

 KMU-Test 
 

KMU finden in der Folgenabschätzung offenbar überhaupt keine Erwähnung, und da die 
Kommission keine detaillierten Informationen zur Art der an der Biokraftstoffherstellung 
beteiligten Industriezweige bereitstellt, ist es unklar, ob KMU in diesem Bereich eine Rolle 
spielen, und wenn ja, welche. 
 

 Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit 
 

Primäres Ziel der Richtlinien sind der Schutz der Umwelt und das Funktionieren des 
Binnenmarkts. Dieser Vorschlag stützt sich somit auf Artikel 192 Absatz 1 und Artikel 114 
AEUV.  
 

In Artikel 7d der Kraftstoffqualitätsrichtlinie und Artikel 19 Absatz 6 der Erneuerbare-Energien-
Richtlinie wird die Kommission aufgefordert, sich mit dem Thema der indirekten 
Landnutzungsänderungen zu befassen. Das allgemeine Ziel der Kraftstoffqualitätsrichtlinie 
und der Erneuerbare-Energien-Richtlinie besteht darin, einen Beitrag für das Ziel der 
Verminderung der gesamtwirtschaftlichen Treibhausgasemissionen durch die Förderung von 
erneuerbaren Energiequellen zu leisten. Zu diesem Zweck wird durch sie ein EU-weiter Markt 
für nachhaltige Biokraftstoffe geschaffen. Die Kommission erläutert, dass die Mitgliedstaaten 
diesen Herausforderungen nicht einzeln begegnen können, da indirekte 
Landnutzungsänderungen zwangsläufig transnationale Aspekte aufweisen, die von den 
Mitgliedstaaten allein nicht zufriedenstellend geregelt werden können. Zudem wird der Test 
für den europäischen Mehrwert erfüllt, da über die Beweggründe für ein europäisches 
Vorgehen im Bereich der Biokraftstoffe bereits mit der Verabschiedung der 
Kraftstoffqualitätsrichtlinie und der Erneuerbare-Energien-Richtlinie eine Entscheidung 
getroffen wurde (FA, S. 27). 
 

Die Verhältnismäßigkeit des Vorschlags wird in der Folgenabschätzung nicht angesprochen. 
Dieser Aspekt wird jedoch im Vorschlag selbst behandelt.  
 
Von keinem nationalen Parlament wurde eine begründete Stellungnahme vorgelegt, in der 
Probleme in Bezug auf den Subsidiaritätsgrundsatz angesprochen werden. 
 

 Auswirkungen auf den Haushalt und die öffentlichen Finanzen 
 

Die Kommission erklärt, dass der Vorschlag keine Auswirkungen auf den Haushalt der Union 
haben wird. Für die Biokraftstoffhersteller und bestimmte Sektoren wird er Kosten 
verursachen, aber diese Kosten werden in der FA nicht quantifiziert. Die Folgenabschätzung 
enthält keinen Verweis auf Auswirkungen für die Haushalte der Mitgliedstaaten.  
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 Konsultation der Interessenträger 
 
Dem Vorschlag gingen mehrere Konsultationsrunden voraus, die erste zwischen Juni und Juli 
2009 und die zweite zwischen Juli und Oktober 2010 nach der Veröffentlichung der relevanten 
von der Kommission in Auftrag gegebenen analytischen Arbeiten.  

 
Die Meinungen der verschiedenen Interessengruppen werden im Abschnitt zur Vorstellung der 
Optionen aufgeführt, und Anhang I der Folgenabschätzung enthält detailliertere Informationen 
zur Konsultation der Interessengruppen.   

 
 Qualität der Daten, Untersuchungen und Analysen 
 
In der Folgenabschätzung wird darauf hingewiesen, dass die Dienststellen der Kommission im 
Zeitraum von 2009 bis 2010 eine Reihe von Analysen und eine Überprüfung der bestehenden 
Literatur zum Thema der indirekten Landnutzungsänderungen vorgenommen haben. Die 
Links zu den relevanten Dokumenten sind in Anhang I der Folgenabschätzung enthalten. 
 
Das International Food Policy Institute (IFPRI) wurde mit der Erstellung einer Studie über 
Folgen für den Welthandel und die globalen Umweltfolgen des Mandats der EU für 
Biokraftstoffe („Global Trade and Environmental Impact Study of EU Biofuels Mandate“) 
beauftragt, auf welche sich die Folgenabschätzung beruft. In dieser Studie werden die 
Rückmeldungen von Interessengruppen berücksichtigt, die in verschiedenen 
Konsultationsrunden eingeholt worden waren. Darin wurden weiterhin die jüngsten 
Schätzungen für die Biokraftstoffnachfrage bis 2020 verwendet, wie sie von den Mitgliedstaaten 
in ihren nationalen Aktionsplänen für erneuerbare Energie aufgeführt werden. Verschiedene 
weitere Studien, deren vollständige Beschreibung im Anhang I enthalten ist, wurden von den 
Kommissionsdienststellen in die Wege geleitet. 
 
Die Kommission pflegt einen äußerst transparenten Umgang mit den Unsicherheiten und 
Einschränkungen im Zusammenhang mit der in der FA angewandten Methodik. Auch wenn 
darin erhebliche Anstrengungen zur Erfüllung der in den Leitlinien der Kommission zur 
Folgenabschätzung enthaltenen Verpflichtungen unternommen wurden, wird die Qualität der 
Folgenabschätzung dennoch durch das vollständige Fehlen quantitativer Daten und einer 
Kosten-Nutzen-Analyse sowie eine eher oberflächliche Untersuchung der relevanten 
Auswirkungen beeinträchtigt.   
 

 Kohärenz zwischen dem Legislativvorschlag der Kommission und der 
Folgenabschätzung  

 
Die Folgenabschätzung und der Vorschlag der Kommission scheinen miteinander 
übereinzustimmen. Der Vorschlag basiert offenbar auf der Option E in Kombination mit 
Elementen der Optionen B und D, wie in der Folgenabschätzung empfohlen. 
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