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Betrachtung 150.000 Hektar für den Anbau von Raps als Biodiesel-Rohstoff zur Verfügung 
stehen. Diese Fläche entspricht einer heimischen Biodiesel-Produktion von etwa 150.000 
Tonnen; dies bedeutet, dass Rohstoffe im Ausmaß von etwa der gleichen Menge zur De-
ckung des österreichischen Eigenbedarfs (Gesamtverbrauch mindestens 250.000 bis 
270.000 Tonnen Biodiesel im Jahr 2010 zur Erfüllung der 5,75%-
Substitutionsverpflichtung) importiert werden müssen (hierbei ist noch nicht berücksichtigt, 
dass der Treibstoffkonsum derzeit jährlich um etwa 2% steigt). Des Weiteren ist bei der 
Ermittlung des Potenzials der heimischen Produktion von Biodiesel noch nicht berücksich-
tigt, dass auch in anderen Bereichen Biotreibstoffe (z.B. Ethanol und Biogas) verstärkt ein-
gesetzt werden (sollen), was die Verfügbarkeit von heimischen Rohstoffen verringert. 

6.8.1 Wirkung auf die Verkehrsnachfrage 

Da keine nennenswerten Preis- oder Funktionsänderungen zu erwarten sind, ist keine Än-
derung der Verkehrsnachfrage gegenüber dem Trendszenario zu erwarten. 

6.8.2 Wirkung auf die Emissionen 

Es ist anzunehmen, dass die Biokraftstoffe vorwiegend als Beimischung (bis ca. 5%) und 
zu einem geringerem Umfang in der reinen Verwendung zunehmen werden. Die Wirkun-
gen auf die Schadstoffemissionen sind bei Einsatz als Beimischung wahrscheinlich zu ver-
nachlässigen, in der reinen Verwendung ist mit ca. 20% geringeren Partikelemissionen 
(nach Fahrzyklus Rohstoff des Biodiesel und Motor sehr unterschiedlich), dafür etwa 10% 
höheren NOx-Emissionen zu rechnen, bei Stadtbussen wurden bis zu 50% Partikelminde-
rung bei etwa 20% NOx-Anstieg registriert (z.B. Blassnegger (2005); Blassnegger et al. 
(2005)). 

Den wesentlichsten Emissionsvorteil haben Biokraftstoffe bezüglich CO2, da das Kohlendi-
oxid, dass bei der Verbrennung im Motor natürlich auch emittiert wird, beim Nachwachsen 
der Biomasse wieder aus der Atmosphäre gebunden wird. Demnach wären Biokraftstoffe 
CO2-neutral. Allerdings entstehen in den vorgelagerten Prozessen (Landwirtschaft, Verar-
beitung, Verteilung) Emissionen, die auch bilanziert werden müssen um einen sinnvollen 
Vergleich der Umweltwirkungen zu Mineralölprodukten zu ermöglichen. 

Dies erfolgt in so genannten „Lebenszyklusanalysen“, wo alle Emissionen von der Roh-
stofferzeugung bis zur Verbrennung des Kraftstoffes erfasst werden. Eine umfassende 
Studie zu den Lebenszyklusemissionen von Biokraftstoffen in Österreich ist in Jungmeier 
und Hausberger (2003) dargestellt. Die Ergebnisse werden hier verwendet. Abbildung 6-15 
zeigt die Treibhausgasemissionen (CO2-Äquivalente Summe aus CO2, CH4 und N2O) von 
verschiedenen Biodieselsorten im Vergleich zu fossilem Diesel. Die Verwendung von Alt-
speiseöl führt zu fast 100% Reduktion der Treibhausgasemissionen, die Verfügbarkeit von 
Altspeiseölen ist allerdings stark beschränkt. Bei Einsatz von Rapsmethylester (RME) ent-
stehen im Lebenszyklus etwa 45% geringere Treibhausgasemissionen als bei fossilem 
Diesel. Bei Raps wie auch anderen landwirtschaftlichen Produkten beeinflussen speziell 


