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Frittieröldiesel für den Klimaschutz

Biotreibstoffe reduzieren in der 
Schweiz 600 000 Tonnen CO2

pro Jahr – Tendenz steigend

Am Kaskadenprinzip «Teller-Trog-Tank» 
führt kein Weg vorbei. Der politische Wille 
lässt diesbezüglich keine Zweifel offen. 
Dass Nahrungs- und Futtermittel zu Treib-
stoffen verarbeitet werden, kommt in der 
Schweiz nicht infrage. Nur Abfälle und Rest-
stoffe wie zum Beispiel Frittieröl oder Holz-
reste werden als Rohstoffe für Biotreib-
stoffe akzeptiert. Die gesetzliche Grundlage 
dazu liefert das CO2-Gesetz. 

Fast unbemerkt reduzieren in der Schweiz 
abfallbasierte Biotreibstoffe unter diesen 
weltweit strengsten Aufl agen mittlerweile 
rund 600 000 Tonnen CO2 pro Jahr. An der 
Tankstelle dürfen die Treibstoffanbieter 
ohne Deklaration beim Diesel maximal 
sieben Prozent Biodiesel beimischen; beim 
Benzin sind es maximal fünf Prozent 
Bioethanol. Damit halten sie sich an die 
international gültigen Normen. 

Jeder Liter Biotreibstoff wirkt somit unmit-
telbar, ohne Komforteinbusse und unabhän-
gig vom Fahrzeugtyp. Drei Faktoren führten 
ab 2013 zum Erfolg der Biotreibstoffe: die 
Befreiung von der Mineralölsteuer, die Kom-
pensationspfl icht der Mineralölwirtschaft 
sowie die damit verbundene Busse von 160 
Franken pro nicht kompensierte Tonne CO2. 

Mit der Totalrevision des CO2-Gesetzes 
steigt die Kompensationspfl icht auf bis zu 20 
Prozent, die Busse wird auf 320 Franken 
verdoppelt. Ab 2024 fällt zudem die Steuer-
befreiung für die Biotreibstoffe als effi zien-
testes Klimaschutzinstrument weg – obwohl 
für Bund und Konsumenten kostenneutral. 
Das Parlament tat sich entsprechend schwer 
mit der Totalrevision. Ein bewährtes Instru-
ment bleibt jedoch bestehen. 

Als Kompensationsgemeinschaft der Treib-
stoffi mporteure übernimmt die Stiftung Kli-
maschutz und CO2-Kompensation (KliK) die 
vom Bundesamt für Umwelt ausgestellten 
Bescheinigungen zu einem Preis, der deut-
lich unter der angedrohten Busse liegt. Auf 
diese Art verteuerte die Kompensations-
pfl icht den Treibstoff an der Tankstelle in 

den letzten sieben Jahren um lediglich an-
derthalb Rappen pro Liter. Das wird sich mit 
dem neuen CO2-Gesetz ab dem 1. Januar 
2022 ändern. 

Das Parlament deckelt zwar den Aufschlag 
auf maximal zwölf Rappen pro Liter. Bran-
chenvertreter rechnen jedoch glaubhaft vor, 
dass dies nicht reichen wird. Dass die Treib-
stoffi mporteure den Preisaufschlag nicht 
aus der eigenen Tasche bezahlen werden, 
sollte niemanden überraschen. Mit dem 
Referendum erhält das Stimmvolk im Juni 
2021 die Möglichkeit, über Preisetikett der 
Energiestrategie 2050 zu befi nden.
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Mit Biotreibstoffen aus Abfällen reduziert der 
motorisierte Strassenverkehr schon heute rund 
vier Prozent der CO2-Emissionen.


