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Umsetzung der Klimaschutzpolitik in Österreich

Die österreichische Klimaschutzpolitik ist von den oben be-
schriebenen internationalen und europäischen Rahmenbedin-
gungen direkt oder indirekt betroffen. Im Rahmen des Eu-
ropäischen „Burden Sharing Agreements“ zur Umsetzung des 
Kyoto-Protokolls hat sich Österreich verpflichtet, eine THG-
Reduktion von 13 % im Zeitraum 2008 bis 2012 gegenüber 
1990 zu realisieren (Haug und Jordan, 2010). Da sich schon 
früh zeigte, dass Österreich sein Kyoto-Ziel mangels wirksa-
mer Klimaschutzpolitik nicht im Inland erreichen wird, wurde 
im Jahr 2003 das österreichische Ankaufsprogramm5 für Zer-
tifikate aus den flexiblen Mechanismen Joint Implemetation 
(JI) und Clean Development Mechanism (CDM) ins Leben 
gerufen. Für den Zeithorizont bis 2020 hat Österreich die 
EU 20-20-20 Ziele (EK, 2008) zu erfüllen und zwar durch 
eine THG-Minderung im Nicht-ETS Bereich bis 2020 um 
16 % gegenüber 2005 (European Parliament and the Coun-
cil of the EU, 2009), sowie durch eine Steigerung des Anteils 
der Erneuerbaren Energieträger am Gesamtenergieverbrauch 
auf 34 %. Ohne nennenswerte klima- und energiepolitische 
Maßnahmen werden jedoch auch diese Ziele verfehlt werden. 
Gemäß den vom Umweltbundesamt alle zwei Jahre veröffent-
lichten Projektionen der THG-Emissionen Österreichs, ist 
auf Basis der aktuell in Kraft befindlichen Maßnahmen mit 
einer Steigerung der aktuellen THG-Emissionen auf über 
90 Mt CO2-Äq. bis 2030 zu rechnen. Werden auch die derzeit 
geplanten politischen Maßnahmen berücksichtigt, geht das 
Emissionsszenario von einer leichten Senkung der aktuellen 
THG-Emissionen aus (vgl. Abb. 1.8). Diese werden für eine 
Erreichung des oben genannten Reduktionsziels jedoch bei 
weitem nicht ausreichen (vgl. Abb. 1.8).

Klimaschutzpolitik im Überblick und sektorale 
Integration

Im Jahr 2002 hat die österreichische Bundesregierung eine ers-
te Klimastrategie beschlossen. Da die Strategie wenig Effekt 
zeigte und der 2005 eingeführte Emissionshandel eine Über-
arbeitung erforderlich machte, hat die Bundesregierung 2007 
eine aktualisierte Klimaschutzstrategie beschlossen. Ziel der 
Klimaschutzstrategie ist es Klimaschutzmaßnahmen transpa-
rent darzustellen und die Erreichung des Kyoto-Ziels in sämt-
lichen Sektoren zu koordinieren. Auch die Koordination von 

5 Die Grundlagen für das österreichische JI / CDM-Programm sind 
in den „Richtlinien für das österreichische JI / CDM-Programm“ des 
BMLFUW (2007a) festgelegt.

Bundes- und Länderpolitiken (z. B. zu Kleinverbrauch / Raum-
wärme / Warmwasser) wird in der Strategie thematisiert, aller-
dings sehr unverbindlich. Wie die oben beschriebene Emis-
sionsentwicklung der vergangenen Jahre unmissverständlich 
illustriert (vgl. Abbildung 1.6 und Abbildung 1.8), war auch 
die Klimaschutzstrategie aus dem Jahr 2007 nicht in der Lage, 
die österreichische Klimaschutzpolitik effektiver zu gestalten 
und die steigenden Trends bei THG-Emissionen umzudrehen.

Nach mehreren Jahren des klimapolitischen Stillstands wur-
de im Jahr 2011 im Ministerrat der Bundesregierung die öster-
reichische Energiestrategie (BMLFUW und BMWFJ, 2010) 
vorgestellt und vom Nationalrat das Klimaschutzgesetz – KSG 
(BGBl I 106/2011) beschlossen. Die Energiestrategie und das 
KSG bilden den Rahmen für eine Reduktion des Energiever-
brauchs und eine Reduktion der THG-Emissionen in jenen 
Bereichen, welche nicht dem European Emission Trading 
Scheme (EU-ETS) unterliegen. Beide sind u. a. politische Re-
aktionen auf die Tatsache, dass die Klimastrategie 2007 kaum 
zur Reduktion von THG-Emissionen beigetragen hat und Ös-
terreich das Kyoto-Ziel mit eigenen Klimaschutz-Maßnahmen 
nicht erreichen wird (Warnstorff 2012; vgl. auch BMLFUW, 
2007b; Anderl et al., 2012a). Auf Basis dieser einerseits stra-
tegischen und andererseits gesetzlichen Rahmenbedingungen 
sind diverse Maßnahmen und Umsetzungsschritte zu imple-
mentieren. 

Die Energiestrategie (BMLFUW und BMWFJ, 2010) wur-
de vom Wirtschaftsministerium in Zusammenarbeit mit dem 
Lebensministerium erarbeitet. Sie strebt eine Stabilisierung des 
Energieverbrauchs im Jahr 2020 auf dem Niveau von 2005 an, 
das sind 1 100 PJ, ohne dass im Rahmen dieses strategischen 
Dokuments bereits verbindliche Schritte gesetzt werden (vgl. 
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Abbildung 1.8 Projizierte Entwicklung der THG-Emissionen in 
Österreich in Mt CO2-Äq., mit bestehenden und mit zusätzlichen 
Maßnahmen. Quelle: Anderl et al. (2011b)

Figure 1.8 Projected development of greenhouse gas emissions 
in Austria in Mt CO2-eq., with existing and additional measures. 
Source: Anderl et al. (2011b)


