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Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Regionen 
und Wasserwirtschaft über nachhaltige forstwirtschaftliche Biomasse zur 
Herstellung von Biokraftstoffen, flüssigen Biobrennstoffen und Biomasse-
Brennstoffen (Nachhaltige forstwirtschaftliche Biomasse-Verordnung – 
NFBioV)

Die Bundesarbeitskammer (BAK) bedankt sich für die Übermittlung des Entwurfs und nimmt 
dazu wie folgt Stellung: 

Inhalt des Entwurfs und Position der BAK in Kürze

In der EU-Richtlinie über erneuerbare Energieträger (Richtlinie (EU) 2018/2001) werden unter 
anderem Kriterien für die Nachhaltigkeit und für Treibhausgaseinsparungen für Biokraftstoffe 
und Biobrennstoffe festgelegt. Die Einhaltung dieser Kriterien ist Voraussetzung für die 
Anrechnung dieser Energieträger auf das Ziel des EU-weiten Anteils von erneuerbarer 
Energie am Gesamtenergiebedarf. Darüber hinaus müssen sie auch erfüllt sein, wenn 
Mitgliedstaaten finanzielle Förderungen für diese Energieträger vergeben wollen. 

Die besagte EU-Richtlinie wurde kürzlich geändert und gilt nun auch für feste und gasförmige 
Biobrennstoffe. Folglich müssen auch die Rechtsakte zur nationalen Umsetzung angepasst 
werden. In Bezug auf Energieträger aus forstwirtschaftlichen Rohstoffen geschieht dies mit 
dem vorliegenden Entwurf. Dabei geht es vor allem um die Verpflichtungen der Wirtschafts-
teilnehmer und um die Regelungen zur Kontrolle der EU-Vorgaben. 

Die BAK spricht sich für eine Evaluierung der Wirkung der Verordnung nach einer gewissen 
Zeit aus. Weiters spricht sie sich dagegen aus, dass Holz aus Österreich ex lege als nachhaltig 
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geerntet gelten soll. Schließlich regt sie ein besseres Zusammenspiel mit der Biomasse-
energie-Nachhaltigkeitsverordnung (BMEN-V) an. Im Übrigen erhebt sie gegen den Entwurf 
keinen Einwand.

Allgemeine Bemerkungen 

Holz ist ein wertvoller Rohstoff, sowohl für die stoffliche als auch für die energetische Nutzung. 
Der Einsatz von Holz zur Erzeugung von Treibstoffen muss kritisch gesehen werden, da die 
technischen Wirkungsgrade bei der Konversion gering sind. Die noch intensivere energetische 
Nutzung von Holz wird dazu beitragen, dass die Preise von Holzbiomasse weiter steigen.

Um zu überprüfen, ob die hier festgelegten Bestimmungen zur Nachhaltigkeit in der Praxis 
funktionieren, sollte in der Verordnung eine entsprechende Evaluierung normiert werden, etwa 
fünf Jahre nach ihrem Inkrafttreten. Die Evaluierung ist zu veröffentlichen. Außerdem sollte 
jährlich veröffentlicht werden, wie viel Holzbiomasse nach diesem System zertifiziert wurde 
und welche Mengen an Biokraftstoffen, flüssigen Brennstoffen und Biomasse-Brennstoffen 
damit erzeugt wurden.

Zu § 3 Abs 6 Z 1

Gemäß dieser Bestimmung sollen die Nachhaltigkeitskriterien als erfüllt gelten, wenn die 
forstwirtschaftliche Biomasse von forstwirtschaftlichen Betrieben im Inland geerntet wurde. In 
den Erläuterungen wird ausgeführt, dass dies durch die Zielsetzungen des Forstgesetzes 
1975 sichergestellt sei. 

Nach Ansicht der BAK ist dies jedoch insbesondere beim Nachhaltigkeitskriterium der 
Erhaltung der biologischen Vielfalt nicht gewährleistet. Es trifft zwar zu, dass – wie in den 
Erläuterungen ausgeführt – die dauerhafte Erhaltung der biologischen Vielfalt in § 1 Abs 3 
ForstG 1975 als Element einer nachhaltigen Waldbewirtschaftung genannt wird. Daraus folgt 
jedoch nicht, dass die gesetzlichen Bestimmungen auch ausreichen, um dieses Ziel zu 
erreichen. Es darf darauf verwiesen werden, dass an keiner anderen Stelle im ForstG 1975 
die Erhaltung der biologischen Vielfalt erwähnt wird. Dies bestärkt die Vermutung, dass die 
dauerhafte Erhaltung der biologischen Vielfalt im ForstG 1975 nicht operationalisiert wird. Aus 
diesem Grund fordert die BAK, § 3 Abs 6 Z 1 zu streichen und für die forstwirtschaftliche 
Biomasse aus Österreiche die gleichen Anforderungen an den Nachweis der 
Nachhaltigkeitskriterien zu stellen wie an die aus anderen Mitgliedstaaten.

Verbessertes Zusammenspiel mit der BMEN-V

Es ist davon auszugehen, dass viele Zertifizierungsstellen sowohl im Rahmen der NFBioV als 
auch der BMEN-V (Biomasseenergie-Nachhaltigkeitsverordnung) tätig werden. Gemäß der 
BMEN-V ist die Umweltbundesamt GmbH als Behörde zur Überwachung der registrierten 
Zertifizierungsstellen beauftragt. Aus verfahrensökonomischen Gründen wäre hier eine 
Zusammenarbeit in Bezug auf Registrierungs- und Überwachungssysteme ratsam. Anzuraten 
wäre auch eine Zusammenarbeit bzw. Datenweitergabe an die Statistik Austria, wie sie auch 
die BMEN-V vorsieht, insbesondere in Bezug auf die Massenbilanzsysteme gemäß § 9.
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Darüber hinaus wird angeregt, dass Zertifizierungsstellen zur Veröffentlichung jener Angaben 
verpflichtet werden, die diese der Behörde bekannt zu geben haben, insbesondere Angaben 
zu ausgestellten und entzogenen Zertifikaten.

Die BAK ersucht um Berücksichtigung dieser Anregungen.
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