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6.8.3 Quantitative und qualitative Wirkungen auf Beschäftigung 

Kurzfristige Beschäftigungswirkungen 

Die grundsätzlichen Wirkungsmechanismen hinsichtlich der Beschäftigungseffekte bei Ein-
führung von Biodiesel sind, im Vergleich mit den anderen Maßnahmen im Verkehrsbereich 
relativ einfach und beziehen sich im Folgenden ausschließlich auf die inländische Bereit-
stellung der Rohstoffe (Raps-Ölsaaten):27, 28 

1. Eine Steigerung der Nachfrage nach Biodiesel erbringt im primären Sektor (Land-
wirtschaft) höheres und gesichertes Einkommen, und somit eine Stabilisierung des 
Beschäftigungsniveaus (durchschnittlich rund € 40 Mio. p.a. im Zeitraum 2005-
2010; Berechnung s.u.). 

2. Eine Reduktion der Nachfrage nach fossilen Treibstoffen führt zu einem Einnah-
menausfall in der Mineralölverarbeitung, welche jedoch durch den hohen Importan-
teil und den geringen inländischen Beschäftigungseffekt nur sehr geringe volkswirt-
schaftliche Wirkungen zeigt. Der Nachfrageausfall beträgt rund € 33 Mio. p.a., wel-
cher jedoch zum Teil durch die Verarbeitung (Raffinierung) von Rapsöl kompensiert 
wird; netto ist mit einem Nachfrageausfall für die Mineralölverarbeitung von rund € 8 
Mio. p.a. auszugehen. 

3. Die Produktion von reinem Biodiesel ist im Vergleich zu „normalem“ Diesel um etwa 
0,38 bis 0,47 €/l teurer (das entspricht einem doppelt so hohen Nettopreis im Ver-
gleich zu fossilem Diesel, ohne USt. und MöSt.). Der öffentliche Sektor trägt diesem 
Umstand durch eine (teilweise) Abdeckung der höheren Kosten in Form von Sub-
ventionen Rechnung, welche im Schnitt rund 0,50 €/l ausmachen (s.u.). Diese im 
Vergleich zum Kostenunterschied höheren Subventionen ergeben sich durch die 
etwas geringere Energieausbeute des Biodiesel und der politisch erwünschten For-
cierung von Biotreibstoffen. Da die Stützung der Mineralölsteuer (Reduzierung des 
MöSt.-Satzes für Biodiesel) eine indirekte Subvention darstellt (und zur Finanzie-
rung keine neuen Steuern eingeführt werden), müssen Einsparungen in anderen 
Bereichen der öffentlichen Budgets vorgenommen werden. Es wird daher ange-
nommen, dass diese Einsparungen zu einer Reduktion des öffentlichen Konsums 
führen, und zwar in der Höhe von rund € 32 Mio. p.a. 

Die Einführung von Biodiesel hat, wie bereits erörtert, keinerlei Auswirkungen auf die Nach-
frage nach Verkehrsleistungen bzw. keine Substitutionseffekte zur Folge. Es wird vereinfa-
chend angenommen, dass der Ersatz von fossilen Treibstoffen durch Biodiesel hinsichtlich 

                                                 
27  Aufgrund der zeitlich relativen kurzen Erfahrungen mit der Treibstoff-Substitutionsverpflichtung der Europäischen Union in Öster-

reich, der unvollständigen Zeitreihen über die Preisentwicklungen bei Raps und Biodiesel, sowie der schwankenden Preise für fossile 
Rohstoffe, kann dieses Kapitel nur sehr grob die Wirkungen der verstärkten Biodieselnachfrage in Österreich untersuchen. Es wird 
daher kein Anspruch auf Vollständigkeit und exakte Widerspiegelung der Kostenstrukturen und Marktverhältnisse erhoben. 

28  Die Daten zu diesem Kapitel stammen aus den in Kapitel 0 angegebenen Quellen sowie aus den laufend aktualisierten Marktübersich-
ten von AMA (2005), UFOP (2005) sowie Deutscher Bundestag (Drucksache 15/5816). 


