
„Eine nachhaltige und langfristige 
Kreislaufwirtschaft ist für den 
Fortbestand unseres Planeten in 
der Form wie wir ihn kennen 
existenziell nötig.“

Eine nachhaltige und langfristige Kreislaufwirtschaft 
ist für den Fortbestand unseres Planeten in der Form 
wie wir ihn kennen existenziell nötig. Nur ein mittel- 

Tiere und Menschen nötigen Stoffen können dies 
garantieren.

laufend an Wichtigkeit und zum Glück auch an Auf-
merksamkeit gewinnen. 

Die Begründer von Bio Oil haben schon vor 20 

widmen und begannen von der zentral- und osteuro-
päischen Region aus Recyclingsysteme für verschie-
dene Bereiche aufzubauen.

Neben der großen Verantwortung die daher alle 

natürlich auch an jedem einzelnen Individuum und 
den Verantwortlichen für die gesetzlichen Rahmenbe-
dingungen hier die richtigen Entscheidungsimpulse 
zu geben.
Unser regelmäßig erscheinender Infonewsletter soll 
mit Schwerpunkt auf unsere Branche im deutsch-
sprachigen Raum ein Überblick sein und eine Infor-
mationsquelle für alle an Nachhaltigkeit und CO2-Re-
duktion interessierte Mitmenschen sein.

Im Namen der Bio Oil Group bedanke ich mich für 
Ihr Interesse und wünsche Ihnen viel Freude beim 

Georg Klöckler
Geschäftsführer der Bio Oil Group



mit deren Emissionen stiegen, reduzierte sich jedoch der 
Anteil der erneuerbaren Energien. Im Verkehr beläuft sich 
der Anteil im Jahr 2017 auf nur mehr 9,7% (inkl. elektr. 
Energie). 

(AEE) Biokraftstoffe machen den Löwenanteil unter den 
klimafreundlichen Energieträgern aus. „Auch in Zukunft 
werden Elektromobilität und Wasserstoff alleine nicht aus-
reichen, um die CO2-Emissionen im Verkehr schnell und 
nachhaltig zu senken. Biokraftstoffe werden weiterhin ge-
braucht und könnten sogar noch mehr leisten“, so Brandt 
weiter. Der Klimavorteil von Diesel und Benzin aus Raps, 
Zuckerrüben, Altspeisefett und Co. gegenüber den fossi-
len Kraftstoffen hat sich in den vergangenen Jahren immer 
weiter verbessert. Verursachten die Biokraftstoffe im Jahr 
2014 im Durchschnitt nur etwa halb so viele Emissionen, 
so waren es im Jahr 2018 bereits 84 Prozent weniger.

Aktuell sind es vor allem die Biokraftstoffe, die klima-
schädlichen fossilen Diesel und Benzin ersetzen. Die 
Elektromobilität steckt noch in den Startlöchern. Alterna-
tiven zu klimaschädlichen fossilen Energien stehen bereit. 
Nachhaltig erzeugte Biokraftstoffe sind kein Allheilmittel, 
könnten aber schon heute größere Beiträge zur Minde-
rung der Treibhausgasemissionen leisten. Angesichts der 
ambitionierten Klimaschutzziele des Pariser Abkommens 
gilt es aber auch das Mobilitätsverhalten zu ändern: We-
niger Autos auf den deutschen Straßen, stattdessen mehr 
Fußgänger, Radfahrer, öffentliche Verkehrsmittel und eine 
intelligente Verknüpfung. Nur so können die Anteile der Er-
neuerbaren Energien schnell wachsen und das Klima ge-
schützt werden.

Klimaschutz
& Verkehr

Deutsche Agentur für Erneuerbare 
Energien (AEE) veröffentlicht 
Hintergrundpapier „Klimaschutz 
im Verkehr mit Biokraftstoffen“ 

(BioOil) Abfallbiodiesel als Teil der Biokraftstoffe weist 
alle fortan erläuterten Vorteile auf – kann aber noch 
mehr. Biodiesel aus 100% Abfall weist ein deutlich hö-
heres CO2-Einsparungspotential auf als herkömmli-
cher Biodiesel und steht nicht in Konkurrenz mit dem 
Nahrungsanbau. Dennoch ist es hilfreich zu sehen, 
wie die Sparte des Abfallbiodiesels in den Rahmen 
der Biokraftstoffe eingebettet ist. Dazu folgender 
Überblick der AEE:

(AEE) „Der Verkehr ist und bleibt das Sorgenkind beim Kli-
maschutz. Der Trend zeigt seit Jahren in die falsche Rich-
tung.“, sagt Dr. Robert Brandt, Geschäftsführer der AEE. 

(BMU) Zur Situation in Österreich: 2018 stiegen die Treib-
hausgasemissionen aus dem Verkehr um rund  0,5% bzw. 
0,1 Mio. Tonnen Kohlendioxid-Äquivalent im Vergleich 
zum Jahr 2017 – wenn man die Emissionen des Ausland-
verkehrs wegnimmt, ist der Anstieg mit 3,5% innerhalb 
Österreichs noch deutlich höher. 
(BMU) Während der Verbrauch fossiler Energien und so-

VERMINDERUNG DER CO2eq EMISSIONEN
IM SEKTOR KRAFTSTOFFE



(OTS_BMK) - Eine aktuelle Studie des Wegener Centers 
für Klima und Globalen Wandel im Auftrag des Klima- 
und Energiefonds zeigt die Kosten des Nicht-Handelns 
im Klimaschutz. Bereits jetzt würden Österreich jährlich 
15 Milliarden Euro entgehen betonen die AutorInnen.

Verursacht werden diese Kosten durch Wertschöpfungs-
verluste für fossile Importe (8 Mrd. Euro), umweltschäd-
liche Förderungen (4 Mrd. Euro), wetter- und klimabeding-
te Schäden (2 Mrd. Euro) und Klimawandelanpassung (1 
Mrd. Euro).
Bis 2050 prognostiziert die Studie ein Anwachsen auf 20 
Milliarden Euro. Dabei betreffen die Auswirkungen der Kli-
makrise und des Festhaltens an fossilen Systemen das 
öffentliche Budget, die heimische Wirtschaft und unsere 
Gesundheit massiv. 
Klimaschutzministerin Leonore Gewessler: „Die Studie 
macht deutlich, wie viel für Österreich durch die Klimakri-
se auf dem Spiel steht. 15 Milliarden Euro an Kosten, die 
bereits jetzt anfallen, sind ein klarer Handlungsauftrag. Wir 
müssen jetzt in den Klimaschutz investieren und den Weg 
zur Klimaneutralität 2040 konsequent gehen.“
Klima- und Energiefonds-Geschäftsführer Ingmar Höbarth 
sieht sich durch die Analyse in der Programmstrategie be-
stätigt: „Die Klimakrise verlangt Tempo und Maßnahmen 
auf allen Ebenen. Es braucht Forschung und Innovation zur 

Standortsicherung, regionale Anpassung an den Klimawan-
-

neuerbare Energien müssen rasch ausgerollt werden.“

Der leitende Studienautor Karl Steininger: „Aus der Coro-
na-Krise wissen wir, dass rechtzeitiges Handeln unabding-
bar ist, um dramatische Folgen zu vermeiden. Die direkten 
Schäden durch den Klimawandel sind noch massiver und 
viel länger anhaltend. Die indirekten Folgekosten eines 
klimapolitischen Nicht-Handelns sind enorm: Wertschöp-
fungsverluste durch mangelnde Innovation, durch fossile 
Importe und durch umweltschädliche Unterstützungs-
maßnahmen. Die Covid-19-Krise ist jene Zäsur, die staat-
liche Politik zugunsten nachhaltig gesunder Strukturen 
lenken kann und muss.“ 
Mit-Autorin Nina Knittel: “Die Covid-19-Krise verdeutlicht, 
wie vulnerabel ökonomische und soziale Systeme gegen-

-
wirtschaft ist Österreich besonders abhängig von Import-
zulieferern und ExportabnehmerInnen. Ein Festhalten an 
einer fossilen Wirtschaftsstruktur würde Österreichs Wett-
bewerbsfähigkeit senken und internationale Beiträge zum 
Klimaschutz steigen lassen.“ 

Studie zum Download: https://www.klimafonds.gv.at/wp-
content/uploads/sites/6/COIN_2020.pdf

Klimaschutzministerium: 
Nicht-Handeln im Kampf gegen 

Klimakrise kostet Österreich 
15 Milliarden Euro jährlich

KLIMAPOLITIK IN ÖSTERREICH



Was gefällt Ihnen an Ihrer Arbeit am 
besten und wo liegen die Heraus-
forderungen?
Das ist alles eine Symbiose: vom Auf-
bau einer Marke, deren Wiederakzep-
tanz und die Qualitätsverbesserung 
der Ware, den Umbau der Filialen auf 
ein trendiges Design bis zu Personal-
schulungen über die Freundlichkeit. 
Für mich war immer der wichtigste 
Punkt: Wenn ich ein Restaurant be-
treibe, dann will ich selbst mit meinen 
Freunden und meiner Familie bei mir 
essen können – die Qualität muss für 
jeden Gast perfekt passen. Das ist 
auch sicher eine der Herausforderun-
gen: die Konstanz zu bieten von der 
Qualität der Ware. Bei 900.000 – 1 
Million Gäste in unseren Filialen und 
so vielen Speisen kann man auch 
Fehler machen. Da ist es wichtig, das 
System so aufzubauen, dass jeder 
Kunde eine perfekte Qualität mit einer 
freundlichen Bedienung in einem sau-
beren Lokal bekommt.

Wie wichtig ist Ihnen Nachhaltig-
keit in Ihren Restaurants und Ihrer 
Branche?
Die Nachhaltigkeit ist sicher ein ent-
scheidendes Thema – da ist es wich-
tig, dass man sehr gute Qualität von 
österreichischen, regionalen Produk-
ten anbietet. Darum arbeiten wir mit 
österreichischen Händlern zusammen 
– damit wir genau wissen, woher unse-
re Hühner, Schweine und Puten kom-

men und unseren Kunden aus bestem 
Gewissen frische Produkte aus Öster-
reich auf den Teller geben. Durch die 
Regionalität sparen die Produkte auch 
Transportwege, was wieder gut für 
die Umwelt ist und weniger Energie 
verbraucht im Vergleich zu Importen.  
Wir legen auch Wert darauf, die Pro-
dukte zu einem sehr fairen Preis anzu-
bieten und das System gibt uns darin 
Recht – wenn man zum Beispiel auf 
unsere Kundenfrequenz, unsere Ex-
pansion und die Nachfrage schaut. 
Nachhaltigkeit in unserer Branche ist 
aber nicht nur ein Punkt, sondern die 
Kombination aus vielen: vom Verpa-
ckungsmaterial über die Reinigungs-
mittel die wir in den Betrieben ver-
wenden, über die Mülltrennung und 
-entsorgung bis zum Speiseöl. All das
muss passen im Gesamtkonzept.

Warum sind Sie Gastropartner der 
Bio Oil Gruppe geworden?
Weil das beste Produkt am Markt zu 
einem fairen Preis angeboten wird, 
der Kundenservice perfekt ist und 
das im Rahmen eines nachhaltigen 
Kreislaufs. Wir wollen ein sehr gesun-
des Öl für unsere Speisen einkaufen, 
legen aber auch Wert auf die Wieder-
verwertung. Wir kaufen das Öl ein und 
im Endeffekt geht das Öl, das nicht im 
Fritter verdampft, 1:1 zurück an die 
Firma Bio Oil und wird dort zu Biodie-
sel weiterverarbeitet. 

Gastronomiepartner 
Wienerwald

WIR STELLEN VOR

Umsatzsteuer für 
Gastronomie und 
Beherbergung 
wurde auf 5 Prozent 
gesenkt

(BMLRT) Mit der Steuersenkung wur-
den jene Branchen entlastet, die von 
der Krise am schwersten getroffen 
wurden. Diese Maßnahme trat mit 1. 
Juli 2020 in Kraft. Damit wurde eine 
extrem wichtige Erleichterung für die 
Gastronomie, die Tourismus-  und 
Freizeitwirtschaft erreicht.

Im ersten Schritt wurde Mitte Juni die 
Senkung der Umsatzsteuer auf Spei-
sen sowie alkoholische und alkohol-
freie Getränke auf 5 Prozent 
verein-bart. Aber auch Eintritts-
karten, etwa für Tierparks oder 
Museen, wurden miteinbezogen.

All diese Maßnahmen sind bis zum 
Ende des Jahres befristet und 
wurden mit 1. Juli 2020 wirksam. 
„Wir tun alles, was möglich ist, um 
Gastronomie und Tourismus 
bestmöglich bei der Bewältigung 
der Krise zu unterstützen. Diese 
bis Jahresende befristete 
Steuersenkung ist ein wichtiger Teil 
im Paket der schon bestehenden 
Unterstützungen“, betont 
Köstinger die Bedeutung der 
beschlossenen Maßnahme.

Peter Binder, seit 24 Jahren Gastronom, ist mit 
seiner Wienerwald und Schnitzl´land Gruppe ein 
wichtiger Gastropartner der Firma Bio Oil.




