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„CO2-Rucksack“ mit einzubeziehen. Nur so können mögliche 
Verlagerungen von Umweltbelastungen in Folge von verän-
derten globalen Produktions-, Handels- und Konsummustern 
erkannt und analysiert werden. Aktuelle Studien zeigen, dass 
durch den österreichischen Konsum im Bereich Ernährung 
weltweit deutlich mehr Emissionen verursacht als im Land 
selbst emittiert werden (sogenannte „graue“ THG-Emissi-
onen, d. h. THG-Emissionen außerhalb Österreichs in der 
Vorleistungskette). Im Jahr 2005 überstieg die Zahl der durch 
Österreichs Nahrungsmittelkonsum verursachten Emissionen 
jene der Produktion um 58 % (Wiebe et al., 2012). Damit 
liegt Österreich im globalen Vergleich an der achten Stelle un-
ter den CO2-Netto-Importeuren.

Abbildung 2.11 zeigt die jährlichen Nettoimporte und -ex-
porte Österreichs im Durchschnitt des Zeitraums 2003 bis 
2007 für verschiedene Nahrungsmittelkategorien (BMLFUW, 
2000–2012). Bei den „Nebenprodukten der Ölherstellung“ 
handelt es sich um den als Eiweißfuttermittel bedeutsamen 
Sojaextraktionsschrot. Die importierten Sojafuttermittel sind 
demnach in Fragen derzeitiger und zukünftiger Ernährungssi-
cherheit von hoher Relevanz.

Abbildung 2.11 verdeutlicht, wie stark Österreich zur De-
ckung des durch die Ernährung verursachten Biomassebedarfs 
inzwischen auf eine Nutzung von Flächen außerhalb seiner 
Landesgrenzen angewiesen ist. Allerdings ist die Auslandsab-
hängigkeit verglichen mit dem inländischen Gesamtverbrauch 
und im Vergleich zu vielen anderen europäischen Ländern 
noch immer relativ niedrig und bezieht sich vor allem auf 
Ackerfläche (Haberl et al., 2012a). Dieser höhere Bedarf an 
Ackerland wird vor allem durch die Eiweißfuttermittel, die 
heute vor allem in Form von Sojaextraktionsschrot importiert 

werden, verursacht. Lauk et al. (2012b) weisen darauf hin, 
dass bei einer sich am Trend orientierenden Ernährungsent-
wicklung im Jahr 2050 320 000  t / Jahr mehr Ölfrüchte und 
380 000 t / Jahr mehr Hülsenfrüchte (jeweils in Trockenmasse 
[TM]) inländisch produziert werden müssten. 

2.8 Systemische Effekte, Risiken und 
Unsicherheiten bezogen auf Land- 
und Forstwirtschaft, Wasserwirtschaft 
und Ökosysteme 

2.8 Systemic effects, risks and 
uncertainties related to agriculture, 
forestry, water management and 
ecosystems

2.8.1 Landnutzungstrends in Österreich

Betrachtet man die Entwicklung der Landnutzung über die 
letzten Jahre, so weist Österreich eine Nettozunahme der Wald-
fläche und der Flächenversiegelung durch Bebauung auf. Das 
Wachstum der Waldfläche ist laut österreichischer Waldinven-
tur im Jahresschnitt leicht rückläufig: es betrug 5 100 ha in der 
Periode 2000 / 2002 und 4 300 ha in den Jahren 2007 / 2009. 
Die landwirtschaftlich genutzten Flächen nehmen derzeit um 
ca. 3 000  ha / Jahr ab. Die Siedlungsflächen wuchsen in den 
Jahren 2002 bis 2008 kontinuierlich. Der Zuwachs an Bau-
land- und Verkehrsflächen verminderte sich von rund 20 Hek-
tar pro Tag in den 1990er Jahren auf zehn bis zwölf Hektar 
täglich in den letzten Jahren. Der große Anteil von Gebirgen 

Abbildung 2.11 Jährliche Nettoimporte 
und -exporte Österreichs im 
Durchschnitt des Zeitraums 2003–2007 
(BMLFUW, 2000–2012) in Tonnen 
[t], Tonnen Trockenmasse [t TM] bzw. 
Tonnen Roh-Material Äquivalent [t RME]. 
Ein positives Vorzeichen bedeutet einen 
Nettoimport, ein negatives Vorzeichen 
einen Nettoexport. Quelle: Lauk et al. 
(2012a)

Figure 2.11 Yearly net imports and 
exports of Austria, average of the years 
from 2003–2007 (BMLFUW, 2000–
2012), in tons [t], tons dry matter [t DM], 
respectively tons of raw material equiva-
lent [t RME]. A positive sign indicates net 
import, negative sign net export. Source: 
Lauk et al. (2012a)
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