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Betrifft: Ölhaltige Sande und Landnutzungsänderungen im Rahmen der Richtlinie über die 
Kraftstoffqualität

In den Vorschlägen der Kommission im Rahmen der Richtlinie über die Kraftstoffqualität 
sind derzeit Standardwerte für einige nichtherkömmliche Brennstoffe – Kohlevergasung (172 
CO2e/MJ) und Gasverflüssigung (97 CO2e/MJ) festgelegt, jedoch wurde immer noch kein 
Standardwert für ölhaltige Sande und Ölschiefer vorgesehen. Gemäß der Richtlinie über die 
Kraftstoffqualität werden, solange es keinen solchen Wert gibt, ölhaltige Sande, bei denen 
drei- bis fünfmal mehr Treibhausgasemissionen (THG) als bei konventionellem Öl entstehen, 
wie Ottokraftstoff oder Diesel behandelt werden, für die weitaus niedrigere THG-
Standardwerte (jeweils 85,8 CO2e/MJ und 87,4 CO2e/MJ) gelten, wodurch ein Anstieg des 
künftigen Marktanteils von Ölsanden in der EU begünstigt wird und ungewiss ist, welche 
THG-Einsparungen aufgrund der Richtlinie über die Kraftstoffqualität tatsächlich erzielt 
werden.

Die Europäische Kommission sah in ihrem Konsultationspapier von 2009 zur Durchführung 
von Artikel 7a Absatz 5 der Richtlinie über die Kraftstoffqualität einen Wert für ölhaltige 
Sande, und zwar 107 CO2e/MJ, vor, der später wieder fallengelassen wurde. Die Europäische 
Kommission begründete dies damit, dass sich dieser Wert nur auf eine einzige Studie stütze 
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und dass ein erheblicher Mangel an relevanten Daten bestehe. Diese Schlussfolgerung ist 
nicht gerechtfertigt, da sie 12 wissenschaftliche Studien außer Acht lässt, die einen Wert zum 
Ergebnis haben, der dem von der Europäischen Kommission vorgeschlagenen sehr 
nahekommt.

Ein solcher Wert kann allerdings nur als Ausgangsbasis angesehen werden. Neben den 
Treibhausgasemissionen, die durch die Ölgewinnung, die Ölverarbeitung, den Transport und 
die Treibstoffverbrennung verursacht werden, entstehen auch erhebliche Emissionen durch 
die direkten Landnutzungsänderungen, zu denen es bei der Gewinnung von Öl aus ölhaltigen 
Sanden kommt. Wenn die gegenwärtig geplanten Erschließungsprojekte für ölhaltige Sande 
wie erwartet verwirklicht werden, werden ca. 3 000 km2 der borealen Wälder Kanadas (die 
ein Viertel der noch intakten Wälder in der Welt ausmachen) zur Erschließung von ölhaltigen 
Sanden gerodet, trockengelegt und dem Tagebau zugeführt werden. Solche 
Landnutzungsänderungen haben die Freisetzung großer Mengen an grünem Kohlenstoff in die 
Atmosphäre zur Folge und tragen unmittelbar zum Klimawandel bei. Die Europäische 
Kommission berücksichtigt im derzeitigen Stadium ihrer Überlegungen bei der Bewertung 
der Treibhausgasemissionen nicht den gesamten Lebenszyklus der Verkehrskraftstoffe und 
lässt auch die direkten Landnutzungsänderungen außer Acht.

Die Kommission hat mit ihren öffentlichen Konsultationspapieren eine Konsultation der 
Mitgliedstaaten zu einer Reihe unterschiedlicher Ansätze durchgeführt, von denen ein Ansatz, 
der so genannte „gemischte“ Ansatz, von der Kommission bereits bei der Bewertung der 
Treibhausgasemissionen, die durch Biokraftstoffe entstehen, praktiziert wird. Dieser Ansatz 
sieht konservative Standardwerte für verschiedene Ausgangsstoffe, die der 
Kraftstoffherstellung dienen, und Produktionsmethoden vor und ermöglicht es den 
Kraftstofflieferanten, Ist-Werte zu melden, wenn sie nachweisen können, dass sie bessere 
Werte als den festgelegten konservativen Wert erzielen. Dieser Ansatz fördert eine Zunahme 
der Investitionen in die Kraftstoffeffizienz und steht im Einklang mit der derzeitigen 
Verfahrensweise bei Biokraftstoffen, so dass für alle Verkehrskraftstoffe die gleiche 
Behandlung gelten würde.

Die Vertreter der Kommission haben in der letzten Sitzung des Ausschusses für 
Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit (am 22.6.2010) erklärt, dass der 
gemischte Ansatz für die Bewertung der Treibhausgasemissionen bei fossilen Brennstoffen 
aufgrund der mangelnden Bereitschaft der Mitgliedstaaten, wie sie in dem öffentlichen 
Konsultationspapier zum Ausdruck komme, nicht berücksichtigt werde. Nach den Angaben, 
die dazu verfügbar sind, haben jedoch nur 10 Mitgliedstaaten zu dem Dokument Stellung 
genommen, wobei sich fünf für den gemischten Ansatz und fünf dagegen aussprachen. Viele 
enthielten sich einer Stellungnahme, äußerten jedoch Interesse an diesem Ansatz und baten 
um eine erneute Prüfung im Jahr 2012.

Die Europäische Kommission wird in Anbetracht dieses Sachverhalts um folgende Auskünfte 
gebeten:

 Aus welchem Grund wird der gemischte Ansatz von der Europäischen 
Kommission bei der Bewertung der durch fossile Brennstoffe verursachten 
Treibhausgasemissionen nicht berücksichtigt?
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 Warum wird angesichts der erheblichen Treibhausgasemissionen, die bei 
ölhaltigen Sanden entstehen, und der Vielzahl von Studien, die über ihre 
Auswirkungen auf die Umwelt existieren, von der Europäischen Kommission 
kein diesbezüglicher Wert vorgeschlagen?

 Plant die Europäische Kommission in Anbetracht der Treibhausgasemissionen 
und waldbezogenen Kohlenstoffemissionen, die mit den direkten 
Landnutzungsänderungen bei Wäldern verbunden sind, die Ermittlung eines 
Landnutzungsänderungs-Faktors für ölhaltige Sande und andere Ausgangsstoffe, 
die für die Kraftstoffherstellung bestimmt sind?


