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Berlin,	12.	Januar	2018		
	

Sehr	geehrter	Herr	Abgeordneter	Weber,	

voraussichtlich	 am	 17.	 Januar	 2018	 wird	 im	 Europäischen	 Parlament	 über	 den	 Entwurf	 der	 erneuerbaren	
Energien	 Richtlinie	 (RED	 II)	 abgestimmt.	 Innerhalb	 dieser	 Richtlinie	 sollen	 die	 künftigen	 Anforderungen	 an	
Nachhaltigkeitsnachweise	für	die	Strom-	und	Wärmeerzeugung	aus	fester	Biomasse	definiert	werden.		
	
Als	maßgeblich	betroffene	Branche	unterstützen	wir	diese	Einführung	von	Nachhaltigkeitsnachweisen	auch	für	
die	 feste	 Biomasse	 in	 der	 erneuerbaren	 Energien	 Richtlinie	 II	 ausdrücklich.	 Der	 derzeit	 vom	 federführenden	
Umweltausschuss	 eingebrachte	 Ergänzungsvorschlag	 137	 zum	 Artikel	 26	 (1)	 birgt	 jedoch	 ein	 großes	 Risiko,	
gerade	die	ressourceneffiziente	Nutzung	von	Sägenebenprodukten	und	Reststoffen	unmöglich	zu	machen.		
	
Doch	gerade	die	energetische	Nutzung	von	Sägenebenprodukten	und	Reststoffen	leistet	vor	allem	in	der	Säge-	
und	Holzindustrie	einen	überaus	wertvollen	Beitrag:	Sie	tragen	wesentlich	zur	Erzeugung	von	Strom	und	Wärme	
für	 die	 nachfolgenden	 Produktionsschritte	 bei	 und	 reduzieren	 damit	 nicht	 nur	 die	 Abhängigkeit	 von	 fossilen	
Energieträgern,	sondern	mindern	gleichzeitig	den	Nutzungsdruck	auf	die	forstliche	Biomasse.	Die	Produktion	und	
Nutzung	 von	 Holzpellets	 ist	 zudem	 ein	 unverzichtbarer	 Bestandteil	 der	 angestrebten	Wärmewende	 auf	 der	
Grundlage	erneuerbarer	Energien.			
	
Der	nun	eingebrachte	Änderungsantrag	137	sieht	zwar	vor,	dass	bei	der	Erzeugung	von	Biomassebrennstoffen	
aus	 Rest-	 und	 Abfallstoffen	 lediglich	 die	 Pflicht	 zu	 einer	 Treibhausgasminderung	 besteht.	 Allerdings	 soll	 die	
Produktion	von	Brennstoffen	aus	Rest-	und	Abfallstoffen	nun	 zwingend	den	Grundsätzen	der	Abfallhierachie	
folgen,	um	Nutzungskonkurrenzen	zu	einer	stofflichen	Verwertung	ausschließen.	Diese	Vorgabe	soll	ebenso	Rest-	
und	 Abfallstoffe	 umfassen,	 die	 zunächst	 zu	 Produkten	 verarbeitet	 und	 im	 Anschluss	 als	 Brennstoffe	 genutzt	
werden.	
	
In	der	Praxis	hätte	die	Umsetzung	dieses	Kriteriums	zur	Vermeidung	von	Nutzungskonkurrenzen	verheerende	
Folgen	für	die	Produktion	von	Holzpellets	und	damit	auf	die	vor-	und	nachgelagerten	Wertschöpfungsketten.	Die	
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auf	 Reststoffen	 basierende	 ressourceneffiziente	 Erzeugung	 von	 Brennstoffen	 zur	 Substitution	 fossiler	
Energieträger	 würde	 zum	 Erliegen	 kommen	 und	 entsprechend	 negative	 Effekte	 für	 Klimaschutz	 und	 die	
Wertschöpfung	der	1,3	Millionen	Beschäftigten	des	Clusters	Forst	und	Holz	in	den	ländlichen	Regionen	Bayerns	
und	Deutschlands	nach	sich	ziehen.		
	
In	 Deutschland	 wird	 die	 Abfallhierachie	 auch	 für	 biogene	 Energieträger	 bereits	 effektiv	 über	 das	
Kreislaufwirtschaftsgesetz	 in	 Verbindung	 mit	 der	 Biomasse-	 sowie	 der	 Altholz-Verordnung	 umgesetzt.	
Zusätzliche	 Regelungen	 für	 die	 Abfallwirtschaft	 über	 eine	 Richtlinie	 zur	 Förderung	 erneuerbarer	 Energien	 zu	
schaffen,	ist	aus	unserer	Sicht	weder	geboten	noch	zielführend,	sondern	provoziert	eher	gegenteilige	Effekte.	
	
Im	Hinblick	 auf	 den	 Erhalt	 der	wichtigen	 Rolle	 der	 Holzpelletproduktion	 für	 das	 Cluster	 Forst	 und	Holz,	 den	
Klimaschutz	 und	 die	 Energiewende	 bitten	 wir	 Sie	 daher,	 dem	 Änderungsantrag	 137	 in	 der	 bevorstehenden	
Abstimmung	im	Plenum	des	Europäischen	Parlamentes	nicht	zuzustimmen.	
	
Für	Rückfragen	stehen	wir	gern	zur	Verfügung.	
	
Mit	freundlichen	Grüßen	
	
	
	
	
	
Gebhard	Dünser	 	 	 	 	 Michael	Pfeifer	
Geschäftsführer		 	 	 	 	 Geschäftsführer		
Binderholz	Deutschland	GmbH	 	 	 	 Pfeifer	Holding	GmbH	
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