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Wie kann in Zukunft unsere Mobilität sichergestellt werden, wenn sie sich nach Zielen der 

Nachhaltigkeit wie z. B. nach jenen der 2000 W Gesellschaft richten sollte? Eine mögliche 

Option ist die vermehrte Benutzung von Biotreibstoffen, wie sie unter anderem in der EU 

angestrebt wird. In der Schweiz werden solche Treibstoffe gefördert, indem sie von der 

Mineralölsteuer befreit werden, wenn sie gewissen Auflagen genügen. Die Studie von Zah 

et al. (2007), die Basis dieses Referats ist, untersucht die Treibhausgasreduktion und Um-

weltwirkungen durch Biotreibstoffe für viele möglichen Produktionsketten.  Ziel dieser Stu-

die ist die Beurteilung der Umweltauswirkungen der gesamten Produktionskette von in der 

Schweiz genutzten Treibstoffen aus Biomasse. Die Studie liefert einerseits eine hand-

lungsorientierte Analyse der möglichen Umweltauswirkungen von Biotreibstoffen. Anderer-

seits wird eine „ökologische Gesamtbilanz“ der verschiedenen Biotreibstoffe erstellt, die als 

Grundlage für die Festlegung der Befreiung von der Mineralölsteuer verwendet werden 

kann. Die auf der Schweizerischen Umweltinventardatenbank ecoinvent beruhende Studie 

erlaubt einen gesamthaften Vergleich der Umweltauswirkungen von Biotreibstoffen; Kosten 

der Biotreibstoffe, oder soziale Folgen der Produktion werden jedoch nicht bewertet. Die 

Resultate beziehen sich auf durchschnittliche Verhältnisse im Jahr 2004 in den jeweiligen 

Produktionsländern und gelten bezüglich Nutzung für die Schweiz als Ganzes. Die Studie 

kann somit keine Antworten auf die Frage nach zukünftigen Auswirkungen – beispielsweise 

auf Nahrungsmittelpreise – geben. Grundsätzlich lässt sich jeder der untersuchten Treib-

stoffe (Bioethanol, Biomethanol, Biodiesel und Biogas) auf umweltfreundliche Art produzie-

ren – entscheidend ist, welche Rohstoffe und Produktionstechnologien dabei eingesetzt 

werden. 

Die ökologische Gesamtbilanz wird einerseits mit der Schweizer Methode der ökologischen 

Knappheit (UBP 06) bestimmt, welche die Differenz der Umweltbelastungen zu den gesetz-

lich festgelegten Grenzwerten bewertet, andererseits mit der europäischen Methode Eco-

indicator 99, welche die Schädigung der menschlichen Gesundheit und der Ökosysteme 

quantifiziert (s. Abb. 1). Beide Methoden zeigen das gleiche Bild: der grösste Anteil der 

Umweltbelastung geht dabei auf den landwirtschaftlichen Anbau der jeweiligen Rohstoffe 

zurück. Deutlich geringer ist in der Regel die Umweltbelastung durch die Treibstoff-

Produktion. Nochmals geringer ist die Umweltbelastung durch den Transport vom Produk-

tionsort an die Schweizer Tankstelle, selbst wenn die Biotreibstoffe in Übersee produziert 

werden. 


