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—  Verringerung der CO2-Emissio-
nen durch Biotreibstoffe

Jean-Pierre Passerat, Präsident 
von Leman Bio Energie, über die 
aktuelle Situation des Schweizer 
Markts der Biotreibstoffe.  
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«Zeig mir dein Auto – und ich 
sage dir, in welchem Kanton  
du wohnst.» Fahrzeugwerte und 
-alter pro Kanton.
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—  Modernes Ausbildungs-
zentrum mit Ölheizung

Im Ostschweizer Feuerwehr- 
Ausbildungszentrum (OFA)  
in Bernhardzell setzt man auf  
eine Ölheizung. 
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Im letzten Jahr wurden rund 120 Millio-
nen Liter Biotreibstoffe auf dem Schwei-
zer Markt abgesetzt. Bezogen auf die 

gesamte Treibstoffmenge von etwa 6,5 
Milliarden Litern entspricht dies einem 
Anteil in der Grössenordnung von 2 Pro-
zent. Die seit 2013 zu beobachtende expo-
nentielle Wachstumsphase des Biotreib-
stoffanteils wurde damit fortgesetzt. 

Beträchtliche CO2-Einsparungen  
im Verkehrssektor
Parallel dazu sank der durch die Treib-
stoffverbrennung verursachte Jahresaus-

stoss an CO₂ gemäss Angaben des Bran-
chenverbands Biofuels Schweiz um rund 
250 000 Tonnen. «Biotreibstoffe aus Ab-
fällen und Reststoffen erzeugen in ihrem 
ganzen Lebenszyklus rund 90 Prozent 
weniger Treibhausgase als fossile Treib-
stoffe», sagt Ueli Frei, Geschäftsführer 
von Biofuels Schweiz. Dieser Beitrag zum 
Klimaschutz erfolgte wohlgemerkt ohne 
Komforteinbussen für die Konsumenten 
und ohne grössere Infrastrukturmass-
nahmen auf den Tankstellen. 

Der grösste Anteil des Biotreibstoffab-
satzes erfolgt über die Beimischung von 

maximal 5 Prozent Bioethanol zu Benzin 
respektive maximal 7 Prozent Biodiesel 
zum entsprechenden fossilen Treibstoff. 
Da solche Mischungen der Norm für die 
jeweiligen Treibstoffe entsprechen und 
die europaweit geltenden Qualitätsanfor-
derungen erfüllen, brauchen sie an den 
Zapfsäulen von Gesetzes wegen nicht be-
sonders gekennzeichnet zu werden.

Für die Mineralölfirmen ist die Markt-
einführung der Biotreibstoffe allerdings 
sehr wohl mit Investitionen in die Infra-
struktur verbunden, etwa für separate La-
ger und Transportstrukturen für Biotreib-
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Boomende Biotreibstoffe
Biotreibstoffe haben in jüngster Zeit einen wahren 
Boom erlebt. Ihr Absatz hat sich in den vergangenen 
fünf Jahren mehr als verzehnfacht. Doch die Fort-
führung dieser Erfolgsgeschichte ist nicht selbstver-
ständlich und mit einigen Unsicherheiten behaftet.
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stoffe. Im Vergleich zu früheren Jahren 
nimmt die Produktepalette wegen der bio-
genen Treibstoffe und damit auch der Lo-
gistikaufwand laufend zu.

Keine Konkurrenz zu Nahrungs- und 
Futtermitteln
Seit Inkrafttreten der Änderung des Mine-
ralölsteuergesetzes vom 1. Juli 2008 sind 
biogene Treibstoffe von der Mineralöl-
steuer befreit, sofern ökologische und so-
ziale Mindestanforderungen erfüllt wer-
den. Sowohl inländische Hersteller als 
auch Importeure müssen nachweisen, 
dass ihre Treibstoffe eine positive ökolo-
gische Gesamtbilanz und sozial annehm-
bare Produktionsbedingungen aufweisen.

Ueli Frei zeigt sich darum überrascht, 
dass Jahre, nachdem die strenge Gesetz-
gebung in Kraft getreten ist, das Teller- 

Trog-Tank-Problem (Konkurrenz mit Nah-
rungsmitteln) immer noch in einigen 
Köpfen herumgeistert. Dabei seien die 
heutigen Biotreibstoffe definitiv keine 
Konkurrenz zu Nahrungs- oder Futtermit-
teln, betont er. «Die Mineralölsteuerver-
ordnung benennt sämtliche biogenen 
Treibstoffe, die von einer Steuererleichte-
rung profitieren können. Es sind kurz ge-
sagt nur solche, die aus Abfällen und 
Reststoffen hergestellt werden. Und diese 
Vorschriften werden von den Behörden 
rigoros umgesetzt», weiss Frei aus der 
Praxis. Die biogenen Treibstoffe können 
in der Tat nur in den von der Oberzolldi-
rektion bewilligten Herstellungsbetrie-
ben produziert werden.

Förderung bleibt nötig
Laut Frei ist die Steuererleichterung eine 
Grundvoraussetzung dafür, dass die Bio-
treibstoffe am Markt bestehen können: 
«Biotreibstoffe sind politisch gewollt. Sie 
müssen gefördert werden, um am Markt 
bestehen zu können.» Denn ihre Herstel-
lung ist derzeit deutlich teurer als die  
Beschaffung fossiler Treibstoffe. Zum 
Durchbruch verholfen haben den Biotreib-
stoffen allerdings nebst der Steuererleich-

// PERSÖNLICH

Klimaschutz  
mit Biotreibstoffen

Den Biotreibstoffen ging lange Zeit ein 
eher zweifelhafter Ruf voraus, was ihre 
Qualität und ihre ökologischen Auswir-
kungen anbetraf. Zudem entflammte 
eine heftige Teller-Trog-Tank-Diskussion. 
Diese führte zu einem grundsätzlichen 
Überdenken und kritischen Hinterfragen 
des Einsatzes von Biotreibstoffen  
als CO₂-Reduktionsmassnahme. In der 
Folge wurden neue Gesetze geschaffen, 
die zusätzliche, äusserst anspruchsvolle 
ökologische und soziale Mindestan-
forderungen an die gesamte Produk-
tionskette stellen. Die Schweizer An-
forderungen an Biotreibstoffe zählen zu 
den strengsten weltweit, so dass hier-
zulande grösstenteils aus Rest- und Ab-
fallstoffen produzierte Biotreibstoffe 
 eingesetzt werden. Auch diese Ausgangs-
materialien sind nur in begrenzten 
 Mengen verfügbar, und die Nachfrage 
nach ihnen steigt europaweit. Nicht zu-
letzt aus diesem Grund verfügen Bio-
treibstoffe nicht über das Potenzial, 
künftig fossile Treibstoffe vollständig 
 abzulösen. 

Das ist auch gar nicht nötig: Mit ihrem 
Anteil von rund 2 Prozent am gesamten 
inländischen Treibstoffabsatz haben die 
Biotreibstoffe den CO₂-Ausstoss des 
 Verkehrs um 250 000 Tonnen gesenkt. 
Zum Vergleich: Die rund 10 000 Elektro-
fahrzeuge auf unseren Strassen ver-
meiden optimistisch gerechnet 20 000 
 Tonnen CO₂. Biotreibstoffe leisten einen 
Beitrag zum Klimaschutz, dessen 
 Grössenordnung von der Elektromobi-
lität noch während vieler Jahre nicht 
 annähernd erzielt werden kann.
 

 

 
Roland Bilang  
Geschäftsführer Erdöl-Vereinigung
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«Biotreibstoffe sind 
 politisch gewollt.  
Sie müssen gefördert 
 werden, um am Markt 
bestehen zu können.»

91936_Petrosphaere_2-17_D.indd   2 08.06.17   09:39



3Petrosphäre Nr. 2 / Juni 2017

Unter nehmens auf 20 Prozent Bio um-
zurüsten.

Die Beurteilung der künftigen Rolle der 
Biotreibstoffe für die Reduktion und Kom-
pensation des CO₂-Ausstosses muss mit 
Vorsicht erfolgen – und auch mit einem 
Blick auf Europa. Dort hat eine Annähe-
rung an den schweizerischen Weg be-
gonnen. 

In Europa sind nebst Abfällen und 
Reststoffen auch nachwachsende Roh-
stoffe (kurz: Nawaro) als Quelle für 
Biotreibstoffe zugelassen. Diese ermögli-
chen eine Reduktion von 40 Prozent der 
Treibhausgasemissionen gegenüber fossi-
len Treibstoffen, also 50 Prozent weniger 
als die in der Schweiz zugelassenen 
Biotreibstoffe. Biotreibstoffe aus Nawaro 
sollen in Zukunft aber zurückgedrängt 
werden. Die Nachfrage nach Abfällen und 
Reststoffen dürfte also weiter zunehmen, 
und falls diese knapp werden, auch der 
Preis für daraus hergestellte biogene 
Treibstoffe.

Biotreibstoffe stellen heute eine Option 
dar, die ohne Komforteinbussen umsetz-
bar ist, um die CO₂-Reduktionsziele im 
Verkehr zu erreichen. Gegenüber der 
Elektromobilität und den von gewissen 
Kreisen geforderten Verboten von Benzin- 
und Dieselautos sind sie eine pragmati-
sche und zielführende Lösung. Und nicht 
zuletzt ist auch das lokale Gewerbe an  
der Herstellung von Biotreibstoffen be-
teiligt (siehe Interview auf Seite 4). ///

// BOOMENDE BIOTREIBSTOFFE

terung erst die Förderbeiträge durch die 
Stiftung Klimaschutz- und CO₂-Kompen-
sation KliK.

In der Schweiz besteht seit dem 1. Ja-
nuar 2013 eine CO₂-Kompensationspflicht 
für Importeure fossiler Treibstoffe. Konkret 
bedeutet das, dass sie durch CO₂-Reduk-
tionsmassnahmen, welche ausschliesslich 
im Inland umzusetzen sind, bis 2020  
10 Prozent der bei der Verbrennung fossi-
ler Treibstoffe entstehenden Emissionen 
kompensieren müssen. 

Die Stiftung KliK nimmt den mit ihr 
vertraglich verbundenen Mineralölgesell-
schaften die Kompensationspflicht für 
CO₂-Emissionen ab, indem sie die ihr im 
Rahmen ihres Kompensationsauftrags zu-
fliessenden Mittel in nachweislich wirk-
same Klimaschutzprojekte in der Schweiz 
investiert.

Laut Marco Berg, Geschäftsführer der 
Stiftung KliK, ist es zu einem guten Teil 
den Biotreibstoffen zu verdanken, dass 
die Importeure ihre Kompensations-
pflicht im Verkehr erfüllen können. «Von 
den zahlreichen Kompensationsprojek-
ten, die bei KliK eingereicht wurden und 
am Laufen sind, bieten die Biotreibstoffe 
mit Abstand das grösste CO₂-Einsparpo-
tenzial», so Berg. 

Die Förderbeiträge von KliK führten 
zum Durchbruch der Biotreibstoffe, in-
dem sie seit 2013 die zur Markteinführung 
notwendigen Investitionen in der Bran-
che auszulösen vermochten. Gleichwohl 
ist Berg wie Ueli Frei davon überzeugt, 

Nach Inkrafttreten des CO₂-Gesetzes gilt seit 
dem 1. Januar 2013 eine Kompensations-
pflicht bei Treibstoffen. Um diese Pflicht zu 
erfüllen, können Biotreibstoffe beigemischt 
werden. 2014 wurden 26 338 Tonnen Bio-
treibstoffe in der Schweiz verkauft. Dies 
machte 0,5 Prozent des gesamten Treib-
stoffabsatzes aus. Zwei Jahre später ver-
kaufte man in der Schweiz 98 128 Tonnen 
Biotreibstoffe. Der Anteil der Bioprodukte 
am gesamten Diesel- und Benzinabsatz  
betrug 2016 1,9 Prozent. Seit Einführung 
der Kompensationspflicht stieg somit der 
Absatz von Biotreibstoffen um 273 Prozent 
an. Die Erdölbranche nimmt folglich aktiv 
an der Reduktion des CO₂-Ausstosses im 
Verkehr teil. 

Der Gesetzgeber hat strenge Anforderun-
gen für die Zulassung von Biotreibstoffen 
festgelegt. Diese führen dazu, dass die 
Biotreibstoffe besonders hohe ökologische 
und soziale Kriterien erfüllen müssen, be-
vor sie auf den Schweizer Markt gelangen. 
Beispielsweise müssen die Biotreibstoffe 
vom Anbau der Rohstoffe bis zu ihrem  
Verbrauch mindestens 40 Prozent weniger 
Treib hausgasemissionen erzeugen als fos-
siles Benzin. Am Anbauort und am Her-
stellungsort müssen auch mindestens die 
Kernübereinkommen der Internationalen 
Arbeits organisation (ILO) eingehalten  
werden. ///

273%

dass auch in Zukunft die steuerliche Be-
günstigung der Biotreibstoffe eine Vor-
aussetzung für deren Bestehen am Markt 
darstellt.

Beachtliches, aber nicht unbegrenz-
tes Potenzial
Derzeit klärt die Erdöl-Vereinigung zu-
sammen mit Biofuels und KliK das  
weitere Potenzial von Biotreibstoffen ab.  
Ueli Frei ortet dieses vor allem beim  
Gütertransport: Die Hersteller von Lkw 
bieten zunehmend Fahrzeuge an, die  
mit 100 Prozent Biotreibstoffen arbeiten 
und auch unter diesen erschwerten  
Bedingungen die Euro norm 6 einzuhal-
ten vermögen. «Parallel dazu wächst die  
Zahl der Transportunternehmen, die zu-
mindest einen Teil ihrer Flotte auf  
100 Prozent Bio umrüsten», weiss Frei. 
Fuhrhalter Ueli Giezendanner beispiels-
weise kündigte im Frühjahr 2017 am Bio-
energieforum an, den Fuhrpark seines 

«Parallel dazu wächst 
die Zahl der Trans
portunternehmen, die 
 zumindest einen Teil 
 ihrer Flotte auf 100% 
Bio umrüsten.»
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