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1

Einleitung

Das Ziel der Treibhausgas(THG)-Emissionsberechnung ist die Berechnung und der Nachweis der entlang der Produktionskette anfallenden THG-Emissionen. Dies umfasst die Emissionen der Biomasseproduktion und Konversionsstufen sowie von Lagerung und Transport.
Die Informationen über die entstandenen THG-Emissionen bzw. über das entsprechende
THG-Minderungspotenzial sind ein Bestandteil der für die Rückverfolgbarkeit der nachhaltigen Biomasse notwendigen Daten. Diese können individuell berechnet werden oder es kann
unter bestimmten Voraussetzungen auf Standardwerte zurückgegriffen werden.
Mitgliedern der Wertschöpfungskette, die erfolgreich auditiert wurden, kann in Verbindung
mit dem Nachhaltigkeits- und Chain of Custody Audit ein individueller THG-Emissionswert je
Tonne des weitergegebenen Produktes zugewiesen werden, d. h., sie können ihre individuelle THG-Information an ihre Kunden weitergeben.
Die eingesetzte flüssige Biomasse bzw. der Biokraftstoff muss im Vergleich zum fossilen
Substitut ein Treibhausgas-Minderungspotenzial von mindestens 35% aufweisen. Dieser
Wert erhöht sich am 1. Januar 2017 auf mindestens 50% und am 1. Januar 2018 auf mindestens 60%, sofern die Schnittstelle nach dem 31. Dezember 2016 in Betrieb genommen
worden ist.

2

Anwendungsbereich

Das Dokument definiert die wesentlichen Elemente der THG-Auditierung für die einzelnen
Stellen entlang der Wertschöpfungskette und legt die einzuhaltenden Mindestanforderungen
an die THG-Emissionsberechnung fest.
Grundsätzlich müssen folgende Elemente der Wertschöpfungskette ihre THGEmissionswerte unter Verwendung von Standardwerten bzw. Teilstandardwerten oder ermittelt durch individuelle Berechnungen bereitstellen:1
(1) Biomasseproduzenten
(2) Konversionseinrichtungen (Umwandlung fester in flüssige Biomasse oder Aufbereitung flüssiger Biomasse)
(3) Transport
Alle bereitgestellten Werte müssen auditiert werden. Durch die Auditoren werden auf den
unterschiedlichen Stufen der Wertschöpfungskette in erster Linie folgende Bereiche überprüft:
(1) Verwendung des korrekten Teilstandard- bzw. Standardwertes (gemäß Richtlinie
2009/28/EG und Biokraft-NachV, BioSt-NachV).2 Standard- und Teilstandardwerte
1

Der von der BLE herausgegebene „Leitfaden Nachhaltige Biomasseherstellung“ enthält hierzu weitere Informationen.
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können nur unter bestimmten Bedingungen anstelle eines tatsächlich berechneten
Werts verwendet werden.
Es ist zu beachten, dass Der Teilstandardwert aus der Richtlinie 2009/28/EG für den
Anbau (Anhang V, D und E der Direktive) grundsätzlich nur herangezogen werden
kann, wenn die Biomasse in Drittstaaten oder in Regionen der Europäischen Union,
die in einer Liste nach Art. 19 Abs. 2 der Richtlinie 2009/28/EG aufgeführt sind, hergestellt wurde.3
Es ist zu beachten, dass es keine Emissions-Standardwerte für die Komponente
Landnutzungsänderungen gibt. Werden Standardwerte oder Teilstandardwerte für
den Anbau verwendet, sind auf Landnutzungsänderungen zurückzuführende NettoEmissionen stets hinzuzuaddieren.
(2) Bei individueller Berechnung erfolgt eine Überprüfung der:
a. Daten- und Datenquellen für alle relevanten In- und Outputs des Produktionsprozesses
b. Emissionsfaktoren und deren Quellen
c. untere Heizwerte für Haupt- und Nebenerzeugnisse
d. individuell berechneten Werte im Vergleich zu den festgelegten Emissionshöchstwerten. Die Emissionshöchstwerte auf den einzelnen Produktionsstufen
dürfen nicht überschritten werden.
(3) Berechnungsweise des individuellen THG-Emissionswertes und Ausweisung des korrekten Wertes. Sollten ein Element der Wertschöpfungskette verschiedene individuel2

Für Teilstandardwerte in Emissionen je Tonne Produkt, die in flexiblen Lieferketten benötigt werden,
siehe “Bekanntmachung von Treibhausgas-Emissionswerten auf Grund des § 16 Absatz 3 Satz 1 der
Biomassestrom-Nachhaltigkeitsverordnung”. Die Standardwerte für reines Palmöl und reines Sojaöl,
welche als Biokraftstoffe in den Verkehr gebracht werden bzw. Für die Stromerzeugung eingesetzt
werden, dürfen ab dem 1. Januar 2011 für die Berechnung des THG-Minderungspotenzials nicht mehr
herangezogen werden. Für den Arbeitsschritt Anbau von Gerste, Roggen und Triticale können in
Deutschland die gemäß § 8 Absatz 3 Nummer 2 b Biokraft-NachV bzw. BioSt-NachV anerkannten
Schätzwerte, verwendet werden. Andere Schätzwerte dürfen nicht verwendet werden.
3

Gemäß Art. 19 Abs. 2 müssen Mitgliedstaaten der Kommission spätestens bis zum 31. März 2010
einen Bericht mit einer Liste der Gebiete ihres Hoheitsgebiets, die als Region der Ebene 2 der “Systematik der Gebietseinheiten für die Statistik” (NUTS) oder als stärker disaggregierte NUTS-Ebenen
eingestuft sind und in denen die typischen Treibhausgasemissionen aus dem Anbau von landwirtschaftlichen Rohstoffen voraussichtlich höchstens den unter der Überschrift “Disaggregierte Standardwerte für den Anbau“ in Anhang V Teil D dieser Richtlinie angegebenen Emissionen entsprechen,
vorlegen.
Die
entsprechenden
Berichte
werden
hier
veröffentlicht:
http://ec.europa.eu/energy/renewables/transparency_platform/emissions_en.htm.
Eine Verwendung von in diesen Listen veröffentlichten NUTS2-Werten ist jedoch für den Fall, dass sie
den Standardwert unterschreiten nicht vorgesehen. In Fällen, wo der Teilstandardwert für den Anbau
von den NUTS2-Werten überschritten wird oder wo kein Standardwert für den Anbau vorliegt (bspw.
Roggen oder Triticale), können NUTS2-Werte aus diesen Listen für den Anbau verwendet werden.
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le Werte handhaben müssen (bspw. bei einer Biodieselanlage Inputs von Pflanzenölen mit verschiedenen individuellen THG-Werten), so kann der schlechteste dieser Werte (der mit den höchsten Emissionen) für die Gesamtware angesetzt werden,
sofern vorgeschriebene Emissionshöchstwerte nicht überschritten werden.4
Altanlagen, die vor dem 23. Januar 2008 in Betrieb genommen wurden, müssen das Mindest-Treibhausgas-Minderungspotenzial erst ab dem 1. April 2013 einhalten. Nehmen Altanlagen diese Möglichkeit in Anspruch, muss das Treibhausgas-Minderungspotenzial nicht
berechnet werden. Altanlagen haben jedoch auch die Möglichkeit, das TreibhausgasMinderungspotenzial anhand von Standardwerten oder anhand individueller Berechnungen
vorzulegen.

3

Normative Verweisungen

Grundsätzlich gelten für den Anwendungsbereich alle relevanten ISCC Dokumenten. Unter
den normativen Verweisungen sind zur Hervorhebung diejenigen Dokumente aufgeführt, die
im Hinblick auf die Inhalte in unmittelbarem Zusammenhang stehen und jeweils gemeinsam
verbunden betrachtet werden müssen.
Relevante Verweise:
ISCC

201

Systemgrundlagen

ISCC

202

Nachhaltigkeitsanforderungen – Anforderungen an die Herstellung von Biomasse (Pflanzenanbau)

ISCC

203

Anforderungen an die Rückverfolgbarkeit

ISCC

204

Berechnungsmethodik der Mengenbuchhaltung

ISCC Verfahrensanweisungen

4

Eine Liste mit Emissionshöchstwerten befindet sich in der “Bekanntmachung von TreibhausgasEmissionswerten auf Grund des § 16 Absatz 3 Satz 1 der Biomassestrom-Nachhaltigkeitsverordnung”.
Diese Liste mit Höchstwerten für die Saldierung darf nur im Bereich der BioSt-NachV Anwendung
finden. Sobald Höchstwerte auch für den Anwendungsbereich der Biokraft-NachV durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit veröffentlicht werden, müssen diese ab
dem Datum der Veröffentlichung für die Saldierung im Bereich der Biokraft-NachV verwendet werden.
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4

Methodik der THG-Emissionsberechnung

4.1

Optionen der Bereitstellung der THG-Information

Innerhalb von ISCC sind drei Möglichkeiten der THG-Information vorgesehen:5
(1) Verwendung Standardwert: Die Direktive 2009/28/EG legt Standardwerte für einzelne
Biokraftstoffe fest (Anhang V, D und E). Diese Werte sind rohstoff-, regionen- und
teilweise prozessspezifisch. Neben einem Gesamtstandardwert für die Summe der
Emissionen des Endproduktes enthält sie auch Teilstandardwerte für Anbau, Verarbeitung und Lieferung, die von den unterschiedlichen Stellen in der Wertschöpfungskette unter den festgelegten Bedingungen anstelle eines tatsächlich berechneten
Werts verwendet werden können.
(2) Verwendung individuell berechneter Werte: Individuell berechnete Werte für einzelne
Stellen der Wertschöpfungskette können ebenfalls verwendet werden, sofern sie gemäß der Methodik der Direktive 2009/28/EG bzw. nationaler Anforderungen der Mitgliedsstaaten berechnet wurden (s. unten zur Berechnungsweise) und vorgegebene
Emissionshöchstwerte nicht überschreiten.
(3) Kombination aus Standardwert und individuell berechnetem Wert: Eine solche Kombination ist auf Ebene einzelner Stellen der Wertschöpfungskette möglich (bspw. Input von bestimmten Mengen Raps mit Standard-THG-Wert und bestimmten Mengen
mit individuell berechnetem THG-Wert in eine Ölmühle) aber auch zwischen Stellen
der Wertschöpfungskette (bspw. Teilstandardwert für den Anbau plus individuell berechneter Wert für die Ölmühle).
Die relevanten Elemente der Wertschöpfungskette müssen erklären, welches der oben genannten Verfahren bei ihnen Anwendung findet.
Die Standardwerte sind der Direktive 2009/28/EG bzw. den deutschen Nachhaltigkeitsverordnungen und entsprechenden weiterführenden Dokumenten zur Umsetzung zu entnehmen.

4.2

Berechnung aufgrund der Verwendung individueller Werte

4.2.1 Datengrundlage
4.2.1.1 Datenerhebung vor Ort
Folgende Daten müssen für die THG-Emissionsberechnung vor Ort erhoben werden:
•

Menge an Haupt- und Nebenerzeugnissen,

5

Diese Varianten ergeben sich aus der Direktive 2009/28/EG und auch den deutschen Nachhaltigkeitsverordnungen. Sieh auch den von der BLE herausgegebenen „Leitfaden Nachhaltige Biomasseherstellung“.
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•

Menge an Chemikalien (z. B. Methanol, NaOH, HCl, Hexane, Zitronensäure, Fuller’s
Earth, Alkali),

•

Menge an P2O5-, K2O-, CaO- und N-Dünger,

•

Dieselverbrauch, Stromverbrauch,

•

Verbrauch an thermischer Energie,

•

Prozessenergiequelle,

•

Menge und Verwendung von Nebenprodukten und Abfällen wie bspw. POME oder
Empty Fruit Bunches.

4.2.1.2 Datenerhebung aus der Literatur
Folgende Daten können auch aus einer wissenschaftlich anerkannten Literaturquelle übernommen werden. Diese muss dann ebenfalls angegeben werden (insbes. Autoren, Titel,
Zeitschrift, Band, Jahr).
•

Heizwerte der Haupt- und Nebenerzeugnisse,

•

Emissionsfaktoren von z. B. Dünger, Diesel in landwirtschaftlichen Maschinen oder
beim Transport, Chemikalien, Strom, Palm Oil Mill Effluent (POME) bei den unterschiedlichen Verwendungen, thermische Energie und

•

Emissionsfaktor von Lachgas (N2O).

Gemessene und vor Ort erhobene Daten müssen dokumentiert werden (Schlagkartei, Lieferscheine und Rechnungen, etc.), bei aus Literaturquellen oder Datenbanken entnommenen
Werten (Heizwerte, Emissionsfaktoren, etc.) ist die entsprechende Quelle und das Jahr ihrer
Veröffentlichung zu dokumentieren und von den Auditoren zu prüfen.
Es besteht immer auch die Möglichkeit, Daten (bspw. Emissionsfaktoren) selbst durch Messung zu erheben. Dann jedoch muss die Methode transparent gemacht werden, um die Berechnungen nachvollziehen zu können.

4.2.2 Anforderungen an die Berechnung der THG-Emissionen beim Anbau
Die THG-Emissionen bei der Rohstoffgewinnung eec werden unter Einbeziehung der THGEmissionen (EM) bei Anbau und Ernte der Rohstoffe sowie der THG-Emissionen bei der
Herstellung der zur Gewinnung oder zum Anbau verwendeten Inputs anhand genau gemessener Daten unter Verwendung folgender Formel ermittelt (EM = Emissionen; EF = Emissionsfaktor):
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Das Haupterzeugnis des Anbaus wird zur Weiterverarbeitung an die nächste Stelle weitergegeben. Es handelt sich in diesem Fall um jenes Erzeugnis, aus welchem die flüssige Biomasse hergestellt wird, die entweder direkt zur Energiegewinnung eingesetzt wird oder vorher eine weitere Aufbereitungsstufe durchläuft.
Inputs an dieser Stelle der Wertschöpfungskette (Anbau) sind Dünger, Pestizide, Diesel oder
Prozessenergie und evtl. weitere Inputs.
Formelkomponenten im Detail:

Auf der Stufe des Anbaus müssen die THG-Emissionen, die bei den folgenden Schritten entstehen, berücksichtigt werden:
•

Anbau, Ernte und Bearbeitung des Rohstoffs

•

Verwendung von Chemikalien und anderen Inputs (z. B. Diesel)

Dazu müssen im Detail zur Berechnung von eec mindestens folgende Daten vor Ort erhoben
werden, das heißt, die entsprechenden Mengenangaben werden z. B. aus betrieblichen Dokumenten entnommen und diese von den Auditoren überprüft:
•

Dünger (mineralisch und organisch) [kg/(ha*yr)] - Gesamtmenge des jährlich eingesetzten N, P2O5, K2O, CaO-Düngers pro Hektar im Anbaujahr

•

Diesel [l/(ha*yr)] - Gesamtmenge des jährlich eingesetzten Diesels für z. B. Traktoren
und Wasserpumpen pro Hektar im Anbaujahr

•

Stromverbrauch - Gesamtstromverbrauch z. B. für Trocknung und Wasserpumpen
pro Hektar im Anbaujahr
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•

Ernteertrag Haupterzeugnis [kg Ernteertrag/(ha*yr)] - Jahresernte des Hauptproduktes in kg pro Hektar im Anbaujahr. Falls eine Trocknung stattfand, Masse des getrockneten Produktes

•

Ernteertrag Nebenerzeugnis

•

Rückführung von Nebenprodukten der nächsten Stelle in der Wertschöpfungsstufe
(erste Konversionsstufe) auf die Felder (bspw. POME, Empty Fruit Bunches etc.)

Sofern weitere Emissionen von zusätzlichen Inputs anfallen, sind auch diese zu erheben und
in die Rechnung miteinzubeziehen.
Zur Berechnung von eec können folgende Emissionsfaktoren aus einer Literaturquelle oder
Datenbank entnommen werden. Die Quellen müssen angegeben und von den Auditoren
geprüft werden:
•

Emissionsfaktor Diesel [kg CO2/l Diesel]

•

Emissionsfaktor Düngemittelherstellung [kg CO2/kg Dünger]

•

Emissionsfaktor Düngemittelfeldemission [kg CO2/kg Dünger]

•

Emissionsfaktor regionaler Strommix [kg CO2/kWh]

Diese Daten müssen in die entsprechenden Stellen der Formel gesetzt werden.
Alle THG-Emissions-Angaben werden in Masseeinheiten bezogen auf das Haupterzeugnis
der jeweiligen Stelle der Wertschöpfungskette gemacht (z. B. Diesel [l]/ Rapssaat [kg]).
Die Kohlendioxidbindung beim Anbau der Biomasse wird in der Formel nicht berücksichtigt.
Als Alternative zu der Verwendung tatsächlicher Werte können Schätzungen zu den Emissionen beim Anbau aus den Durchschnittswerten abgeleitet werden, die für kleinere als die
bei der Berechnung der Standardwerte der Richtlinie 2009/28/EG herangezogenen geografischen Gebiete berechnet wurden.
Am Ende gibt die Stelle des Anbaus in der Wertschöpfungskette die Information kg CO2eqEmisisonen/t Rohstoff mit dem Rohstoff selbst weiter.6 Sollten Nebenprodukte, auf die Emissionen allokiert werden, dürfen (s. u.) anfallen, so findet diese Allokation der Emissionen auf
Haupt- und Nebenprodukte für die Stelle des Anbaus in der Wertschöpfungskette bereits
statt.
Der Produktion von Reststoffen (bspw. Stärkeresten aus einer Stärkefabrik) werden keine
THG-Emissionen zugeschlagen. Sofern diese Reststoffe aus einer Fabrik kommen und nicht
auf einer Farm/ Plantage produziert werden, muss auch kein Nachweis der Nachhaltigkeit
erfolgen. Jedoch muss beim Hersteller der Reststoffe im Rahmen der BioKraft-NachV die
Massenbilanzierung überprüft werden.

6

Die THG-Emissionen von Abfällen, Ernterückständen und Produktionsrückständen werden bis zur
Sammlung dieser Materialien mit null angesetzt.
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4.2.3 Anforderungen an die Berechnung der THG-Emissionen im Falle von
Landnutzungsänderungen
Grundsätzlich müssen Landnutzungsänderungen, die nach dem Stichtag 1. Januar 2008
stattgefunden haben, berücksichtigt werden. Dies gilt auch bei Verwendung von Standardwerten und Teilstandardwerten, da mögliche Treibhausgasemissionen oder –einsparungen
durch Landnutzungsänderungen in diesen nicht enthalten sind.
Eine Landnutzungsänderung liegt vor, wenn sich der Kohlenstoffbestand der Anbaufläche
seit dem Referenzzeitpunkt geändert hat, bspw. wenn ein Wechsel zwischen oder innerhalb
der Kategorien Wald, Ackerland, Grünland, Feuchtgebieten, Siedlungsflächen, degradierten
Flächen und anderen Flächen eintritt, wobei bei Umwandlung einiger dieser Flächen die
Ausstellung eines ISCC Zertifikats per se bereits ausgeschlossen ist (s.a. ISCC 202).
Die auf Jahresbasis umgerechneten THG-Emissionen infolge von Landnutzungsänderungen
el werden durch gleichmäßige Verteilung der Gesamt-THG-Emissionen über 20 Jahre anhand folgender Formel ermittelt:

AF, KF = warenspezifischer Allokations- und Konversionsfaktor zur Berechnung des massebezogenen Wertes der THG-Emissionen.7
Um Anspruch auf den Bonus eB von 29 g CO2eq/MJ flüssiger Biomasse für den Anbau auf
wiederhergestellten degradierten Flächen zu erhalten, dokumentiert die Stelle des Anbaus,
dass die betreffende Fläche
•

zum Referenzzeitpunkt nicht landwirtschaftlich oder zu einem anderen Zweck genutzt
wurde und

•

eine stark degradierte Fläche ist oder

•

eine stark verschmutzte Fläche ist.

Der Bonus eB gilt für einen Zeitraum von bis zu 10 Jahren ab dem Zeitpunkt der Umwandlung der Fläche in eine landwirtschaftliche Nutzfläche, wenn
•

ein kontinuierlicher Anstieg des Kohlenstoffbestandes und ein nennenswerter Rückgang der Erosion auf stark degradierten Flächen vorliegt und

•

die Bodenverschmutzung auf stark verschmutzten Flächen gesenkt wird.

Kohlenstoffbestand der Fläche ist die Masse an Kohlenstoff in Boden und Vegetation je Flächeneinheit.

7

Siehe „Leitfaden Nachhaltige Biomasseproduktion“ der BLE für die Faktoren.
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CSR (Kohlenstoffgehalt der Fläche vor einer Umwandlung in eine landwirtschaftliche Fläche)
ist der mit der Bezugsfläche verbundene Kohlenstoffbestand je Flächeneinheit (gemessen
als Masse an Kohlenstoff je Flächeneinheit in Boden und Vegetation) zum Referenzzeitpunkt
oder 20 Jahre vor der Gewinnung des Rohstoffes, je nachdem, welcher Zeitpunkt der spätere ist.
CSA (Kohlenstoffgehalt der Fläche nach einer Umwandlung in eine landwirtschaftliche Fläche) ist der mit der tatsächlichen Landnutzung verbundene Kohlenstoffbestand je Flächeneinheit (gemessen als Masse an Kohlenstoff je Flächeneinheit in Boden und Vegetation).
Wenn der Kohlenstoffbestand sich über mehr als ein Jahr anreichert, gilt als CSA-Wert der
geschätzte Kohlenstoffbestand nach 20 Jahren oder zum Zeitpunkt der Reife der Pflanzen,
je nachdem, welcher Zeitpunkt der frühere ist. eB ist der Bonus von 29 g CO2eq/MJ flüssiger
Biomasse, wenn die Biomasse auf wiederhergestellten degradierten Flächen angebaut wird.
Flächen, auf denen der Anbau nicht nach den Anforderungen der Direktive 2009/28/EG bzw.
daraus abgeleiteten nationalen Anforderungen (bspw. aus der BioSt-NachV und BiokraftNachV in Deutschland) unzulässig ist, können umgewandelt werden unter der Maßgabe,
dass die dabei anfallenden THG-Emissionen der Landnutzungsänderungen berechnet und
zu den übrigen Emissionswerten hinzuaddiert werden. Dafür ist zu ermitteln, welcher Landnutzungskategorie die Anbaufläche zum Referenzzeitpunkt (1. Januar 2008) angehörte.
Wenn nachgewiesen ist, dass keine Landnutzungsänderung seit dem Referenzzeitpunkt
stattgefunden hat, das heißt wenn die Anbaufläche zum Referenzzeitpunkt der Landnutzungskategorie „Ackerland“ angehörte oder unter eine der Ausnahmen wie in ISCC 202 beschrieben fällt, ist el = Null. Nur dann dürfen die Gesamtstandardwerte bzw. Teilstandardwerte für den Anbau verwendet werden.
el muss nicht berechnet werden, wenn die Umwandlung der Fläche vor dem Referenzzeitpunkt vorgenommen wurde.
Stark verschmutzte Flächen sind Flächen, die aufgrund von Bodenverschmutzung ungeeignet für den Anbau von Lebens- und Futtermitteln sind.
Stark degradierte Flächen sind Flächen, die während eines längeren Zeitraums versalzt wurden oder denen sehr wenige organische Substanzen zugeführt wurden und die stark erodiert
sind.
Zu stark degradierten Flächen gehören auch frühere landwirtschaftliche Flächen.
Versalzte Böden umfassen Versalzung und Sodifizierung (Natriumanreicherung) und liegen
vor, wenn
•

Bodenhorizonte, die an oder innerhalb von 100 cm unter der Bodenoberfläche liegen
und sekundäre Anreicherungen von Salzen enthalten, die stärker löslich sind als Gips
und eine elektrische Leitfähigkeit in einem Bodensättigungsextrakt >4 dS m-1 verursachen und

•

die versalzten Horizonte in der Summe eine Mindestmächtigkeit von 15 cm aufweisen

oder wenn
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•

Bodenhorizonte, die an oder innerhalb von 100 cm unter der Bodenoberfläche liegen
und eine Sättigung an austauschbarem Natrium (ESP) von mindestens 15 % besitzen und

•

die sodifizierten Horizonte in der Summe eine Mindestmächtigkeit von 15 cm aufweisen.

Wenn nach einer Entscheidung der Kommission der Europäischen Gemeinschaften aufgrund des Artikels 18 Abs. 4 Unterabsatz 4 der EU Richtlinie 2009/28/EG Flächen als stark
geschädigte oder stark verschmutzte Flächen anerkannt worden sind, so kann auch für diese
Flächen der Bonus in Anspruch genommen werden.

4.2.4 Anforderungen an die Berechnung der THG-Emissionen bei der Verarbeitung
Jeder verarbeitende Betrieb stellt sicher, dass alle THG-Emissionen der Verarbeitung ep,
THG-Emissionen aus Abfällen (Abwässer) und THG-Emissionen bei der Herstellung aller
Inputs in die Berechnung der THG-Emissionen einbezogen werden und verwendet folgende
Formel:

Bedeutung der Variablen

Zur Berechnung der Emissionen bei der Verarbeitung (ep) werden mindestens folgende Daten vor Ort erhoben, das heißt, die entsprechenden Mengen werden z. B. aus betrieblichen
Dokumenten entnommen und von den Auditoren verifiziert. Alternative Bezugsgrößen (Monat, kg des Haupterzeugnisses, etc.) sind möglich.
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•

Stromverbrauch [kWh/yr] – jährlich extern zugezogener Gesamtstromverbrauch, das
heißt nicht in eigener KWK-Anlage hergestellt,

•

Wärmeerzeugung – Brennstoffart – Art des Kraftstoffs, der zur Dampferzeugung eingesetzt wird z. B. Heizöl, Gas, Ernterückstände,

•

Brennstoffverbrauch [kg/yr] – jährlicher Gesamtverbrauch an Kraftstoff zur Wärmeerzeugung, z. B. Heizöl [kg], Gas [kg], Bagasse [kg],

•

Weitere Inputs (Betriebsmittel, bspw. Methanol, Säuren etc.)

•

Ertrag Haupterzeugnis [kg Haupterzeugnis/yr] – Ertrag des Hauptproduktes pro Jahr,
z. B. Rapsöl,

•

Ertrag Nebenerzeugnis,

•

Abwassermengen [l/yr] – Menge an Abwässern und Abfällen (z. B. POME) pro Jahr,

•

Rohstoffinputs (Mengen, Konversionsrate und THG-Wert der Inputs)

Die THG-Emissionen, die durch Abfälle entstehen, werden bei der Berechnung von ep einbezogen.
Zur Berechnung von ep können folgende Emissionsfaktoren aus einer wissenschaftlich anerkannten Literaturquelle entnommen werden:
•

Emissionsfaktor Brennstoff [kg CO2/kg],

•

Emissionsfaktor Abwasser [kg CO2/l] und Abfälle [kg CO2/l] und

•

Emissionsfaktor regionaler Strommix [kg CO2/kWh].

•

Emissionsfaktor von Hilfs- und Betriebsmitteln

Wenn bei Palmölmühlen eine Methanbindung vorhanden ist, die auf einem Stand der Technik ist, der die Methanbindung sicherstellt, sind folgende Aspekte zu prüfen:
•

das gesamte Abwasser wird über ein geschlossenes System aufgefangen (offene
Lagerung von frischem POME nur kurzfristig) und einem Biogasreaktor zugeführt,

•

das gewonnene Biogas wird zu Energiezwecken genutzt, notfalls über eine Fackel
verbrannt und

•

die Biogasanlage ist in einwandfreiem Zustand, Leckagen sind nicht vorhanden, von
Seiten des Herstellers liegt eine Garantie vor über den maximal zu erwarteten
Schlupf an Methan, der den Stand der Technik nicht zu überschreiten hat.

Die THG-Emissionen werden pro Masseeinheit des Hauptproduktes berechnet (z. B. CO2Emissionen [kg]/Rapsöl [kg])
Bei der Berechnung der THG-Emissionen des Stromverbrauchs (falls Strom dazugekauft
wird) wird der Emissionsfaktor für Strom entsprechend den THG-Emissionen des regionalen
Elektrizitätsnetzes berechnet.
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Wenn bei einem Verfahren zu Herstellung flüssiger Brennstoffe Abfälle, die Ernterückstände
Stroh, Bagasse, Hülsen, Maiskolben und Nussschalen sowie Produktionsrückstände einschließlich Rohglycerin verwendet werden, werden die THG-Emissionen dieser Materialien
bis zur Sammlung mit null festgesetzt.
Emissionseinsparungen durch überschüssigen Strom aus Kraft-Wärme-Kopplung (KWK)
(eee) werden anhand folgender Formel berechnet:

Es wird bei der Berechnung davon ausgegangen, dass die Größe der KWK-Anlage der Mindestgröße, die erforderlich ist, um die für die Herstellung des flüssigen Brennstoffes benötigte Wärme zu liefern, entspricht.
Die THG-Emissionseinsparung, die aus dem Stromüberschuss entsteht, ist die THG-Menge,
die bei der Erzeugung einer entsprechenden Strommenge in einem Kraftwerk emittiert würde, das den gleichen fossilen Brennstoff einsetzt wie die KWK-Anlage. Hier wird daher bei
der Behandlung der Nebenprodukte (Stromüberschuss) die Substitutionsmethode angewandt und nicht wie sonst bei allen Nebenprodukten die Allokationsmethode gemäß der
Heizwerte des Haupt- und Nebenprodukts.
Zur Berechnung von eee werden folgende Daten vor Ort gemessen:
•

Stromüberschuss [kWh/yr] – jährlich in ein externes Netz eingespeister Strom, der in
der eigenen KWK-Anlage hergestellt wurde,

•

Brennstoffart der KWK Anlage – Art des Brennstoffs, der in der KWK-Anlage eingesetzt wird z. B. Heizöl, Gas, Kohle und

•

ErtragHaupterzeugnis [kg/yr] – Ertrag des Hauptproduktes pro Jahr, z. B. Rapsöl [kg/yr]

•

Typologie der KWK-Anlage (z. B. Motor-Blockheizkraftwerk (BHKW), DampfHeizkraftwert (DHKW), Gas und Turbinenanlage (GuD/Kombikraftwerke)).

Zur Berechnung von eee können folgende Daten aus einer wissenschaftlich anerkannten Literaturquelle entnommen werden:
•

EmissionsfaktorBrennstoff [kg CO2/kWh] – der Typologie der KWK-Anlage entsprechende Emissionsfaktor

Die Emissionseinsparungen durch Abscheidung und geologische Speicherung von Kohlendioxid (eccs), die noch nicht in ep berücksichtigt wurden, werden begrenzt auf die Emissionen,
die durch Abscheidung und Sequestrierung von emittiertem Kohlendioxid vermieden wurden
und die unmittelbar mit der Gewinnung, dem Transport, der Verarbeitung und dem Vertrieb
des flüssigen Brennstoffes verbunden sind.
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Die Emissionseinsparungen durch Abscheidung und Ersetzung von Kohlendioxid (eccr) werden begrenzt auf die durch Abscheidung von Kohlendioxid vermiedenen Emissionen, bei
denen der Kohlenstoff aus Biomasse stammt und anstelle des auf fossile Brennstoffe zurückgehenden Kohlendioxids für gewerbliche Erzeugnisse und Dienstleistungen verwendet
wird.
Am Ende des Verarbeitungsprozesses gibt die Stelle der Verarbeitung in der Wertschöpfungskette die Information kg CO2eq-Emisisonen/t Rohstoff mit dem Rohstoff selbst weiter.
Sollten Nebenprodukte, auf die Emissionen allokiert werden dürfen (s. u.), anfallen, so findet
diese Allokation der Emissionen auf Haupt- und Nebenprodukte für die Stelle des Anbaus in
der Wertschöpfungskette bereits statt und der weitergegebene Wert zu den THG-Emissionen
ist der Wert nach Allokation (s. u.).

4.2.5 Anforderungen an die Berechnung der THG-Emissionen beim Transport
Die jeweilige Stelle der Wertschöpfungskette berechnet die THG-Emissionen für den Transport etd von Biomasse unter Einbeziehung aller Transportschritte anhand folgender Formel:

Die bereits bei der Rohstoffgewinnung und dem Anbau berücksichtigten THG-Emissionen
werden nicht mit berechnet.
Zur Berechnung von etd werden
•

Transportdistanzen d [in km] – Distanz, über welche die Biomasse bis zum nächsten
Betrieb oder zur nächsten Betriebsstätte transportiert wurde; z. B. Distanz zwischen
Anbaubetrieb und Ölmühle (Rücktransporte, die nicht leer stattfinden, müssen nicht
angesetzt werden),

•

Transportmittel (z. B. Diesel LKW 40 t) und

•

Menge der transportierten Biomasse

gemessen.
Die folgenden Einflussgrößen können entweder aus einer wissenschaftlichen Literaturquelle
übernommen oder gemessen werden:
•

Emissionsfaktor Kraftstoff,

•

Kbeladen [l/km] – Kraftstoffverbrauch des entsprechenden Transportmittels je km im beladenen Zustand und

•

Kleer [l/km] – Kraftstoffverbrauch des entsprechenden Transportmittels je km bei einer
Leerfahrt (Rückfahrt)

Die Bezugseinheit beim Transport ist stets kg des transportierten Produktes.
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Die THG-Emissionen des Transports müssen jeweils von der Stelle in der Wertschöpfungskette, die das Produkt empfängt, dokumentiert und mit in die Gesamtemissionen einberechnet werden.

4.2.6 Allokation auf Heizwertbasis
Grundsätzlich ist stets eine Allokation der Emissionen auf Haupt- und Nebenprodukte vorzunehmen. Allokation ist die Aufteilung der Herstellungsaufwendungen und Emission auf
Haupt- und Nebenerzeugnisse. Dies geschieht auf Basis der Unteren Heizwerte der Produkte. Die einzige Ausnahme stellt hier die Produktion und Einspeisung von überschüssigem
Strom dar (s. 4.3.6).
Eine Allokation findet bei jeder Stelle in der Wertschöpfungskette statt an der neben dem
eigentlich produzierten und weitergegebenen Produkt noch Nebenprodukte anfallen. Alle
Emissionen werden dann jeweils zwischen den Produkten gemäß Unterem Heizwert aufgeteilt und als THG-Information wird der Wert nach Allokation weitergegeben.
Dabei wird folgende Formel verwendet:

Ein Nebenprodukt ist eines von mehreren Produkten, die aus dem gleichen Produktionsprozess hervorgehen und für die eine Allokation erfolgt.
Abfall und nicht Nebenprodukt sind Erzeugnisse aus einem Produktionsprozess, deren sich
der Besitzer entledigen möchte oder muss. Für solche Erzeugnisse erfolgt keine Allokation.
Als Unterer Heizwert wird die bei einer Verbrennung maximal nutzbare Wärmemenge, bei
der es nicht zu einer Kondensation des im Abgas enthaltenen Wasserdampfes kommt, bezogen auf die Menge des eingesetzten Brennstoffs bezeichnet. Der Energiegehalt von Nebenerzeugnissen mit negativem Energiegehalt wird mit null angesetzt.
Bei der Berechnung des Allokationsfaktors werden die unteren Heizwerte, die sich auf die
Trockenmasse beziehen, mit dem Ertrag an Trockenmasse multipliziert. Werden untere
Heizwerte verwendet, die sich auf die Originalsubstanz beziehen müssen diese mit dem Ertrag an Originalsubstanz multipliziert werden.
Die Formel zur Berechnung des Allokationsfaktors lautet:

dabei sind
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Zur Berechnung des Anteils der THG-Emissionen, welcher der flüssigen Biomasse zugeschrieben wird, werden die THG-Emissionen, die bis zu dem Produktionsschritt angefallen
sind, bei dem ein Nebenerzeugnis entsteht, addiert und mit dem Allokationsfaktor multipliziert.
Es werden alle Nebenerzeugnisse in der Berechnung berücksichtigt außer Ernterückstände,
die Stroh, Bagasse, Hülsen, Maiskolben und Nussschalen sind.
Zur Berechnung des Allokationsfaktors wurden mindestens folgende Komponenten vor Ort
gemessen und entsprechend von den Auditoren überprüft:
•

Ertrag Haupterzeugnis [kg Haupterzeugnis/yr] und

•

Ertrag Nebenerzeugnis.

4.2.7 Saldierung der THG-Emissionswerte bei Vermischung
Zur Saldierung von unterschiedlichen Chargen von nachhaltiger Biomasse, die unterschiedliche THG-Emissionswerte besitzen siehe ISCC Dokument 203 und 204 zu den Anforderungen an die Rückverfolgbarkeit und Mengenbuchhaltung.

4.2.8 Anforderungen an die letzte Stelle der Wertschöpfungskette
Die letzte Schnittstelle berechnet die Gesamt-THG-Emissionen in g CO2/MJ (und nicht länger in g/kg Produkt) unter Verwendung der Angaben zum Unteren Heizwert in der Direktive
2009/28/EG oder sie berechnet die Gesamt-THG-Emissionen für die auszuliefernde Biomasse unter Anwendung eines Standardwertes für den entsprechenden Herstellungsweg
aus der Direktive 2009/28/EG bzw. nationalen Anforderungen (bspw. aus der BioSt-NachV
und Biokraft-NachV in Deutschland).
Wenn in der Berechnung der THG-Emissionen der vorgelagerten Betriebe nicht bereits der
Teilstandardwert für den Transport (etd) verwendet wurde, berechnet die letzte Schnittstelle,
in welche Regionen die flüssige Biomasse transportiert werden kann, ohne das entsprechende THG-Minderungspotenzial zu unterschreiten.
Die letzte Schnittstelle berechnet das Treibhausgasminderungspotenzial nach folgender
Formel:

Folgende Vergleichswerte für Fossilbrennstoffe müssen verwendet werden:
•

8

Biokraftstoffe im Transportsektor 83,3 g CO2eq/MJ Fossilbrennstoff8

Dieser Wert muss verwendet werden, bis ein neuer Wert gemäß Richtlinie 98/70/EG vorliegt.
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•

Flüssige Biomasse, die zur Stromerzeugung eingesetzt wird 91 g CO2eq/MJ Fossilbrennstoff

•

Flüssige Biomasse, die zur Stromerzeugung in Kraft-Wärme-Kopplung zum Einsatz
kommt 85 g CO2eq/MJ Fossilbrennstoff

•

Flüssige Biomasse, die zur Wärmeerzeugung verwendet wird, 77 g CO2eq/MJ Fossilbrennstoff.

4.3

Dokumentation

Zum Nachweis der Einhaltung der Anforderungen für nachhaltige Erzeugung flüssiger Biomasse ist von allen relevanten Elementen der Wertschöpfungskette
•

die Berechnung der THG-Emissionen,

•

die eingesetzten genau gemessenen Daten,

•

die verwendeten Standard- und Vergleichswerte und Umrechnungsfaktoren sowie
deren Quellen und

•

die im Rahmen des Massenbilanzsystems zu erfassenden Daten

zu dokumentieren.
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5

Berechnungsformel

Die Gesamtemissionen einer Bioenergie-Wertschöpfungskette berechnen sich anhand der
folgenden Formel9, die sich aus Emissionen und Emissionseinsparungen zusammensetzt:
E = eec + el + ep + etd + eu – esca – eccs – eccr – eee
Bedeutung der Variablen
E

Gesamtemissionen bei der Verwendung des Biokraftstoffs,

eec

Emissionen bei der Gewinnung der Rohstoffe, insbesondere bei Anbau und Ernte der
Biomasse, aus der die Biokraftstoffe hergestellt werden,

el

auf das Jahr umgerechnete Emissionen aufgrund von Kohlenstoffbestandsänderungen infolge von Landnutzungsänderungen,

ep

Emissionen bei der Verarbeitung,

etd

Emissionen bei der Lieferung,

eu

Emissionen bei der Nutzung des Kraftstoffs. Die THG-Emissionen bei der Nutzung
des flüssigen Brennstoffes eu werden bei flüssiger Biomasse auf null gesetzt.

esca

Emissionseinsparungen durch Anreicherung von Kohlenstoff im Boden infolge besserer landwirtschaftlicher Bewirtschaftungspraktiken,

eccs

Emissionseinsparungen durch Abscheidung und geologische Speicherung von Kohlendioxid,

eccr

Emissionseinsparungen durch Abscheidung und Ersetzung von Kohlendioxid

eee

Emissionseinsparungen durch überschüssigen Strom aus Kraft-Wärme-Kopplung.
Die mit der Herstellung von Anlagen und Ausrüstungen verbundenen THGEmissionen werden nicht berücksichtigt.

Die Einheit der Variablen e ist g CO2/MJ Endprodukt].
Da in der Regel jedoch keine geschlossenen Wertschöpfungsketten vorliegen, muss jede
Stelle in der Produktionskette die Gesamtemissionen für das von ihr produzierte Produkt
berechnen und diese Information zusammen mit dem Produkt weitergeben. Für die Vorkette
muss sie diese Information jeweils von der vorgelagerten Stelle bekommen.
Jede Stelle der Wertschöpfungskette berechnet die bis zu der jeweiligen Stelle kumulierten
Treibhausgasemissionen plus der Emissionen die in der Produktion der jeweiligen Stelle anfallen in kg CO2eq/Tonne des produzierten Produktes, bevor dies an nachgelagerte Stellen
weitergegeben wird.

9

Die Berechnungsformel entspricht der der Direktive 2009/28/EG
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Die THG-Emissionen aus dem Transport zwischen den Stellen der Wertschöpfungskette
sollten jeweils von der die Ware empfangenden Stelle berechnet und in die Gesamtemissionen des weitergegebenen Produktes mit einbezogen werden.
Die jeweilige Stelle der Wertschöpfungskette berechnet die THG Emissionen (e’) je Output
der jeweiligen Prozessstufe (g CO2/kg Produkt). Dabei berücksichtigt sie die Emissionen
ihrer Inputs (Informationen darüber erhalten sie von der vorgelagerten Stelle, die das Produkt
weitergibt) sowie die eigenen Emissionen. Eine Allokation der Emissionen auf Haupt- und
Nebenprodukte gemäß deren Heizwert findet jeweils für die von der Stelle produzierten Produkte statt, sodass das weitergegebene Produkt eine THG-Information nach Allokation bis
inklusive des jeweiligen Produktionsschritts enthält.
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