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Entschließungsantrag 
des Abgeordneten Jannach 
und weiterer Abgeordneter 

betreffend Einführung einer Investitionsförderung für die Umrüstung auf oder 
den Neukauf von Traktoren mit Pflanzenölantrieb 

Im Jahr 2012 wurde im Zuge des Sparpaketes die Rückvergütung der 
Mineralölsteuer - der sogenannte Agrardiesel - abgeschafft. Diese Maßnahme 
kostet der österreichischen Landwirtschaft jährlich 50 Millionen Euro. Das stellt 
grundsätzlich eine krasse Wettbewerbsbenachteiligung der österreichischen 
Landwirte dar. 

Um nicht nur die finanziellen Belastungen der Landwirte, sondern zusätzlich auch die 
Umwelt zu schonen, ist eine Umstellung landwirtschaftlicher Maschinen (Traktoren, 
Mähdrescher, Heuerntemaschinen, Rübenvollernter, usw.) auf Pflanzenöltreibstoff 
sinnvoll. 

Bayern geht einen neuen Weg und Wirtschaftsministerin IIse Aigner präsentierte am 
23. September 2014 das neue Förderprogramm "RapsTrak200". 

Der bayrische Bauernverband veröffentlichte dazu unter 
http://www.bayerischerbauernverband.de/rapstrak-200?layout=print: 

Raps im Tank 

" ... Durch das Programm "RapsTrak 200" werden Schlepper mit rapsöltauglichen Motoren gefördert .. . 
Insgesamt stellt der Freistaat 1,5 Millionen Euro zur Verfügung. Maximal gibt es 7500 Euro pro Maß
nahme, begrenzt auf maximal 80 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben. Gefördert werden land
und forstwirtschaftliche Betriebe, Lohnbetriebe und Maschinenringgemeinschaften im Freistaat .... 
Durch Rapsöl können so erhebliche Mengen an Treibhausgasen eingespart werden. Außerdem kön
nen Landwirte bei Zugkraft und Mobilität wieder stärker auf Ressourcen aus dem eigenen Betrieb 
setzen .... Bei der Erzeugung von Biokraftstoff aus Raps entsteht als Nebenprodukt regional erzeugtes 
und gentechnikfreies Eiweißfutter .... Auch der stellvertretende Präsident des Bayerischen Bauernver
bands, Günther Felßner, machte deutlich, dass es beim Rapsanbau nicht nur um Biokraftstoff gehe, 
sondern gleichzeitig immer auch um die regionale Versorgung mit Eiweißfutter. Durch den Rapsku
chen könnte zum Beispiel ein Teil der Soja-Importe aus Südamerika ersetzt werden .... " 

Diesem Beispiel muss Folge getragen werden und zeitgleich soll ein Anreiz für den 
Neukauf von Pflanzenöltraktoren geschaffen werden. 
Mehrere unabhängige Studien und die bayrische Entscheidung zur Förderung von 
Umrüstungen auf Biotreibstoffe belegen die Funktionalität von Pflanzenöl als 
Treibstoff. 

Nicht nur Rapsöl eignet sich als Treibstoff, sondern beispielsweise auch das Öl der 
Jatropha-Pflanze oder auch jenes aus den Samen des in Grenzgebieten sehr 
beständigen Leindotters oder auch der Sonnenblume. 

Folgend ist der Flyer "RapsTrak200" (Quelle: 
http://www.tfz.bayern.de/mam/cms08/foerderu ng/dateien/flyer ra pstrak200. pdf) mit 
dem "Investitionsförderprogramm für pflanzenöltaugliche Maschinen der Land- und 
Forstwirtschaft" in Bayern abgebildet. Dieses Programm in Bayern könnte Vorbild für 
Österreich sein. 
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YJas wi rd getönierf'l 

Neuans.chaffungen Iftl!) sarianmäfhg für den Batrtab 
mit Rapsölkr.aftstoff h-eigirgebenen Traktoren und 
be)N6gtichen Arbeitsmas-chinen dar ,Abgasstufen 1118 
Ibis 31.0320161 und IV Ibis 31.12.2017) 

Umrü;tung~n wn Traktoren und b&V/egilchen Ar
beitsmaschinen d., Abga • .,ufan nIE Ibi. 31. 0320161 
und IV !o,s 31.12.20171Iür dan Betrieb mit Rapsöl
kraftstoff durch vom H&r5t~U.g,r autorisierte We rk
stätte n 

Maximal 7.500 fUR pro M-aBnahme 
für 200 FÖrderlälle, b&gre-n.zt auf max. 80 °k der :::0-
wsndungsJähigenÄusEF.ab&n fNetto--Mehrkost6n fur 
investition Imd Wartungl 

Wer wird gefordert? 

Land- und forotwirtschaft Liche Betriebe , Lohnbe
triebe , t.-taschine-ogemeins chattso etc im Freistaat 
Bayern. die gemaO § 57 En&rgieStG zur Entlastung 
von der Energiesteuef bera-chtigt sind 

" Rapsölkraftswif nach DIN 51605 

.. Pflar,unölkraftstoff " .. eh DlN SPEC 51623 

• . Diesel nu r a ls 5tart -/Spulkraftstoff in 
Z~vai-Tank-Systemen oder im Winterhetrieb 

\Veitere Vorau:ssetzunyer 

Wa rtung gamaß Hersteller-Vorgaben 
iJber mindestens:2 jahre 

.... Votl& En&rgiestsuer-E.rstattung \.'OrJ DAS €/l für 
Rapsölkraftsroff"in der Land- und Forstwirt
schaft nach § S7 EnargieStG 

.. Verbesserung d9i WirtschaftLichkei-t rap.soltaug
t i"her Traktoren d'Ur-eh Inv9st il ionSKost-e.n :::u
schuss 

'" Ab 10 Ce nt/ l Pre i5vurteit .... on Ägrar- Raps-öl ge
ganüb>Slir Agrar-Diesel 1nach Energiesteuer- Er
stattung) können Rapsöt-Trak toren win:schaft 
l icnarals Diesel-Traktoren sein 
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Abbildung, Markrpreise fiirRspSÖl- und Die.seclkrafi
fiteff ~'l'Jkl. EnergieSt und MwSt. sc'w:ie PreiS(! für 
Agrilr-Di.ese! und Agrii!r-RifpSÖI 11a-dt Enerwe5tei.Jer
ErStattung fiir ·dj-e Landwirtschaft 

RALF: 
Bei der B<6f1idmun9 der Rentabilität nrlhlhnen 
unser RALF: Rapsölkraftstoffi--achner fur Aroe.rts
mascrlirw!n in der La 00- und FOrs!vo'i-rtschaft. 
-erhä ltlich unter 

In diesem Zusammenhang stellen die unterfertigenden Abgeordneten folgenden 

Entschließungsantrag 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

"Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 
wird aufgefordert, dafür Sorge zu tragen, dass eine Investitionsförderung für die 
Umrüstung von Landmaschinen auf Pflanzenöltreibstoff und für den Neukauf von 
pflanzenölbetriebenen Landmaschinen realisiert wird." 

) 
" 

In formeller Hinsicht wird um Zuweisung an den Ausschuss für Land- und Forstwirtschaft ersucht. 
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