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Energieträgermix einzubringen, vorausgesetzt die gegenwär-
tigen Richtlinien werden vollständig umgesetzt. Fortschritte 
bezüglich der Steigerung der Energieeffizienz um 20 % zeigen 
sich eher langsam, weshalb verstärkte Bemühungen benötigt 
werden, um dieses Ziel zu erreichen. Mit Blick auf die an-
spruchsvollen 2050 Ziele müssen signifikante Veränderungen 
in der Art und Weise, wie produziert und konsumiert wird, 
stattfinden. Ebenso werden umfassende Investitionen zur Un-
terstützung dieses Wandels benötigt. Die Rolle des öffentli-
chen Sektors ist in diesem Zusammenhang sehr essenziell, um 
zusätzlich private Investitionen zu mobilisieren.

1.1.3 Die österreichische Perspektive bezüglich 
Emissionsminderung

Ausgangssituation und Reduktionsziele

Die Entwicklung der THG-Emissionen in Österreich seit 
1990 zeigte bis zum Jahr 2005 eine kontinuierliche Zunah-
me und erreichte mit 92,9 Mt CO2-Äq. im Jahr 2005 einen 
Höchstwert (Anderl et al., 2012b). In Abbildung 1.3 ist die 
Entwicklung der THG-Emissionen seit dem Basisjahr 1990 
mit und ohne Landnutzungseffekten dargestellt. Aus Land-
nutzungsänderungen und Senken ergibt sich ein emissionsre-
duzierender Effekt auf die österreichische THG-Bilanz. 

Die heimische THG-Bilanz ist wesentlich vom Ausstoß 
an CO2-Emissionen bestimmt, welche einen Anteil von 
etwa 85  % an den gesamten österreichischen THG-Emissi-
onen ausmachen. Seit 2005 ist ein abnehmender Trend der 
THG-Emissionen beobachtbar, mit einer besonders star-

ken Abnahme im Jahr 2009, die im Wesentlichen durch 
den starken Einbruch der wirtschaftlichen Aktivität infolge 
der Finanzkrise verursacht wurde. Dass dieser Rückgang der 
THG-Emissionen nur von transitorischer Natur war und ihr 
Ausmaß weiterhin stark an die wirtschaftliche Entwicklung 
gekoppelt ist, zeigt sich in der Folge im neuerlichen Anstieg 
der THG-Emissionen im Zuge der wirtschaftlichen Erholung 
im Jahr 2010. 

Gliedert man die österreichischen THG-Bilanz 2010 (An-
derl et al., 2012b) nach verursachenden Sektoren (Abbil-
dung  1.4) wird die herausragende Bedeutung der Sektoren 
Industrie und produzierendes Gewerbe, Verkehr, Energieauf-
bringung sowie Raumwärme und Kleinverbrauch deutlich. 
Die genannten fünf Sektoren sind für etwa 85 % der österrei-
chischen THG-Emissionen verantwortlich.

Seit 1990 hat es zum Teil gegenläufige Emissionsentwick-
lungen nach Sektoren gegeben (Abbildung 1.5). Die größten 
Zuwächse zeigt der Sektor Verkehr, wobei sich hier auch der 
Treibstoffexport niederschlägt. Das Ausmaß des Treibstoffex-
ports kann zu einem wesentlichen Teil durch Treibstoffpreis-
differenzen zwischen Österreich und seinen Nachbarländern 
erklärt werden. Über das Ausmaß der Kraftstoffexporte liegen 
Schätzungen vor, die jedoch mit beträchtlichen Unsicherhei-
ten behaftet sind. Der in den Berichten des Umweltbundes-
amtes genannte Anteil von bis zu 30 % ist daher unter diesem 
Aspekt zu interpretieren. 

Ebenso wie der Verkehr, weisen auch die Emissionen aus 
der Industrie und dem produzierenden Gewerbe Zuwächse 
auf, das gleiche gilt für die Energieaufbringung. In beiden Be-
reichen spiegeln sich darin vor allem Produktions- und Out-
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Abbildung 1.3 Entwicklung der ös-
terreichischen THG-Emissionen in Mt 
CO2-Äq. mit und ohne Effekt von Land-
nutzungsänderungen. Quelle: Anderl 
et al. (2012a). LULUCF: Landnutzung, 
Landnutzungsänderung und Forstwirt-
schaft

Figure 1.3 Development of Austrian 
GHG emissions in Mt CO2-eq. with and 
without effects from land use, land use 
change and forestry (LULUCF). Source: 
Anderl et al. (2012a)


