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Die Abgeordneten zum Nationalrat Dr. Keppelmüller und Genos
sen haben am 16. 12. 1992 an mich eine schriftliche Anfrage 
mit der Nr. 3973/J betreffend Steuererleichterungen für Bio
diesel gerichtet, die folgenden Wortlaut hat: 

"Halten Sie es für umweltpolitisch vertretbar - auch ange
sichts einer bereits zum Problemkreis erstellten Studie des 
Umweltbundesamtes Berlin, die eine Verschlechterung der Kli
mabilanz durch die Kultivierung nachweist - daß biogene Stof
fe gegenüber Dieselöl in einem solchen Ausmaß steuerliche 
Erleichterungen erfahren?" 
Ihre Frage erlaube ich mir, wie folgt zu beantworten: 

Die von Ihnen angeführte Studie des Umweltbundesamtes Berlin 
steht mir in der Langfassung leider noch nicht zur Verfügung. 

Die aktuellste bekannte ökologische Bewertung von Rapsmethyl
esther findet sich in der Studie "Ökonomische und ökologische 
Bewertung von alternativen Treibstoffen", ÖFZS, 1991. Darin 
wird die mögliche C02-Emissionsreduktion in Abhängigkeit vom 
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Produktionspfad mit 40 bis 80 % quantifiziert, wobei zusätz
liche Emissionen aufgrund von Kohlenstoffverlusten im Boden 
sowie N0 2-Verlusten durch die Zugabe von mineralischem Dünger 
allerdings nicht berücksichtigt sind. 

In diesem Zusammenhang sei auf die Diskrepanz bei den zitier
ten Werten für die N02-Abgasung pro ha und Jahr verwiesen. In 
der ÖFZS-Studie werden 2,1 bis 2,7 kg angegeben, während in, 
den Medien Werte von 2,5 bis 5 kg unter Hinweis auf die Stu
die des UBA-Berlin zitiert werden. 

Einer vergleichenden Betrachtung fossiler Rohstoffe gegenüber 
rezent-biogener (= nachwachsender) Materialien ist folgende 
Grundsatzbetrachtung voranzustellen: 

Fossile Rohstoffe (Erdölprodukte, Kohle, Gas etc.) sind das 
Ergebnis pflanzlichen Wachstums, das durch den Entzug von CO2 

aus der urzeitlichen Atmosphäre ermöglicht wurde. Im Zuge der 
Nutzung von Produkten auf Erdölbasis wird demzufolge Kohlen
stoff, der eben dieser urzeitlichen Atmosphäre entzogen wur
de, in jene der Gegenwart in Form von CO2 freigesetit. Jedes 
CO2-Molekül aus fossilen Rohstoffen ist daher als neu einge
brachter Zusatzstoff für die Atmosphäre anzusehen. 

Im Gegensatz dazu erfolgt bei der Nutzung rezent-biogener 
Rohstoffe eine simultane Fixierung und Freisetzung von Koh
lenstoff aus bzw. in die Atmosphäre der Gegenwart. Aus rein 
physiologischer Sicht sind rezent-biogene Rohstoffe somit in 
den bestehenden Kohlenstoffkreislauf integriert. Die bei 
ihrer Nutzung frei werdenden Emissionen an CO 2 sind im Gegen
satz zu jenen aus der Nutzung fossiler Rohstoffe prinzipiell 
als klimaneutral zu betrachten. 
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Sowohl fossile, als auch rezent-biogene Rohstoffe sind jedoch 
eingebettet in einen Prozeß, der sich aus Produktion, Verar
beitung, Vertrieb und Verwertung zusammensetzt. 

In jedem einzelnen dieser Elemente kommt es wiederum zum 
Einsatz von Prozeßenergien und Sekundärrohstoffen, die bei 
einer Gesamtbetrachtung des gesamten Lebenszyklus eines Pro
duktes miteinbezogen werden müssen. Dadurch muß eine Neube
wertung auf einer anderen Ebene als der physiologischen 
erfolgen. 

Steht die Belastung für das Klima bei einer ökologischen 
Bewertung eines fossilen bzw. biogen rezenten Produktes im 
Vordergrund, so sind alle im Laufe der Produktion, Verar
beitung und Verwertung auftretendenklimarelevanten Emissio
nen in eine Bewertung miteinzubeziehen. 

Die durch Dieselkraftstoff verursachten COa-Emissionen erhö
hen sich demzufolge um die Emissionen im Zuge der Erdölgewin
nung, des Transports, der Raffination, des Vertriebs etc •• 

Umweltbelastungen durch Mineralöle, begonnen bei der Rohöl
förderung, beim ROhöltransport (wie erst kürzlich wieder auf 
den Shetlandinseln festzustellen war) bis hin zur Verarbei
tung in den Raffinerien finden in keiner Statistik Berück
sichtigung. 

Die Klimaneutralität von biogenen Produkten, so auch von 
; 

Biodiesel, wird insofern relativiert, als im Zuge der Produk-
tion, beispielsweise zur Erzeugung von mineralischem Stick
stoffdünger, CO 2 emittiert wird, das nicht aus regenerier
baren Quellen stammt. Ebenso sind die klimarelevanten Emissi
onen im Zuge der landwirtschaftlichen Kultur für eine Bewer
tung relevant. 
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Hinsichtlich der Emission von Lachgas (Distickstoffmonoxid, 
N20) ist zu bemerken, daß auch brachliegende Flächen, auf 
denen kein gezielter Landbau betrieben wird, N20 emittieren. 
Intensiv stickstoffgedüngte Äcker, wie sie im Zuge des Mais-, 
aber auch des Rapsanbaues vorliegen, können tatsächlich, wie 
auch die in der Anfrage zitierte, allerdings noch nicht ver
öffentlichte Studie des UBA Berlin belegt, erhebliche Emis
sionen am treibhauswirksamen Lachgas erzeugen. Diese Substanz 
ist ca. 270 mal so treibhauswirksam wie C02 0 Die Lachgasemis
sionen beim Rapsanbau sind jedoch keineswegs für diese Feld
frucht spezifisch, sondern betreffen neben brachliegenden 
Flächen alle Kulturen, in denen Stickstoffdüngung notwendig 
ist. 

Darüberhinaus kann darin kein Argument gegen den Rapsanbau 
oder die Produktion von Rapsmethylesther gesehen werden, 
zumal nicht der Raps an sich, sondern die Praxis der Inten
sivlandwirtschaft für diese Emissionen verantwortlich ist. 
Durch angepaßte Standortwahl und intelligente Fruchtfolgen 
wäre nämlich nicht nur der Düngereinsatz minimierbar, sondern 
auch die stickstoffdüngerbedingte Emission von Lachgas. 

In meinem Ressort wurde eine interministerielle Arbeitsgruppe 
zum Thema "biogene Rohstoffe" geschaffen, innerhalb derer 
breiter Konsens herrscht, daß die Produktion und Anwendung 
biogener Rohstoffe ihren vollen ökologischen Vorteil nur dann 
ausspielen kann, wenn sie unter den Bedingungen einer auf 
Nachhaltigkeit orientierten Landwirtschaft produziert wer
den. 

Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, daß der begünstigte 
Steuers atz (20 g je Kilogramm) für biogene Stoffe - wie schon 
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im Regierungsübereinkommen festgelegt - nur in reiner Form 
zur Anwendung kommt. Bei Vermischung mit Dieselöl wird ein 
wesentlich höherer Steuersatz berechnet. 

Zusätzlich erlaube ich mir auf den Vorschlag der zuständigen 
EG-Kommissarin hinzuweisen, der ebenfalls eine Besteuerung 
biogener Treibstoffe zwischen 0-10 % des Steuersatzes auf 
fossile Treibstoffe vorsieht. 

Zusammenfassend ist somit festzuhalten, daß biogene Rohstoffe 
bzw. Rapsmethylesther keineswegs ökologisch bedenkliche Pro
dukte sind, sondern im Gegenteil einen maßgeblichen Teil zur 
Schließung von Stoffflüssen im Einklang mit den biogenen 
Kreisläufen beitragen können. Im Laufe des Lebenszyklus von 
biogenen Rohstoffen ist jedoch darauf Bedacht zu nehmen, daß 
alle beteiligten Prozesse bzw. Produkte von ihrer Natur her 
konsistent mit dem Rohstoff selbst sind und daher den Prinzi
pien der solaren Energieversorgung und der Nachhaltigkeit 
gerecht werden müssen. 

Rapsmethylesther wäre somit als Produkt gesehen geradezu ein 
Paradebeispiel für indirekte Sonnenenergienutzung bei gleich
zeitiger Neutralität gegenüber dem Weltklima. Unbestreitbar 
ist jedoch, daß gegenwärtig unter Rahmenbedingungen produ
ziert, verarbeitet und verwertet wird, unter denen Rapsmethy
lesther viel von seiner ökologischen Identität einbüßt. 

Ebenso außer Zweifel steht die Tatsache, daß auf dem Gebiet 
der Rohstoffe die herrschenden Preise nicht die aus der Pro
duktion, Verarbeitung und Nutzung anfallenden FOlgekosten, 
die vor allem durch Umweltbeeinträchtigungen hervorgerufen 
werden, reflektieren. 
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Im Arbeitsübereinkommen der B~ndesregierung für die laufende 
Legislaturperiode wurde unter anderem festgehalten, daß neben" 
der effizienteren Nutzung von ,Energie eine Umweltbelastung 
auch durch Substitution von Energieträg~rnerreicht werden 
soll, wobei heimische erneuerbare Energieträger verstärkt zu 
nutzen sind. Desgleichen wurde im Arbeitsübereinkommen fest;:
gehalten, daß eine Novellierung des Mineralölsteuergesetzes 
hin~ichtlich biogener Kraftstoffe nach folgenden Grundsätzen 
in Aussicht genommen werde: 

I 

L Biogene Kraftstoffe und biogene Kraftstoffkomponenten 
unterliegen dem jeweils niedrigsten Mineralölsteuersatz. 

2. Biogene Kraftstoffe aus Anlagen, die ausschließlich ~er 
Selbstversorgung bäuerlicher Betriebe dienen, bleiben 
mineralölsteuerfrei. 

3. Mischungen aus Mineralölen und biogenen Kraftstoffkompo
nenten mit bis zu 5 % Anteil biogener Kraftstoffe sind 
steuerlich zu begünstigen. 

Da ein ökobilanzierender Vergleich bereits nach heutigen 
Methoden in schutzwürdigen Gebieten und Bereichen, wie in der 
Binnenseeschiffa~rt, im Schipistenbereich oder in der Land
wirtschaft selbst zugunsten der Pflanzenölprodukte ausfällt, 
ist die steuerliche Erleichterung von biogenen Rohstoffen 
gegenüber mineralischem Dieselöl nicht· nur umweltpolitisch 
ver~retbar, sondern auch umweltpolitisch zwingend erforder
lich. 
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