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2.2
2.2

2.2.1

Emissionen von Treibhausgasen und
Partikeln
Emissions of greenhouse gases and
of particulate matter

Die österreichische Treibhausgasinventur
im Überblick

Österreich setzte im Jahr 2010 THG im Ausmaß von fast
81 000 kt CO2-Äq. frei, das sind etwa 0,17 % der weltweiten Emissionen. Zum Vergleich: Österreich bedeckt
0,056 % der globalen Landfläche und stellt 0,12 % der
globalen Bevölkerung. Rechnet man die Emissionen auf
pro-Kopf-Emissionen um, so liegen diese mit 9,7 t CO2Äq. / Kopf / Jahr etwas über dem EU-Schnitt von 8,8 t und
deutlich über jenen der Schweiz mit 6,9 t, jedoch deutlich
unter jenen der USA (18,4 t CO2-Äq. / Kopf und Jahr)
oder Russlands (11 t CO2-Äq. / Kopf / Jahr). In dieser Auswertung wurden die direkten Emissionen um die Kohlenstoffsenken der Biosphäre korrigiert („mit Nettoemissionen
von LULUCF [Land use, land-use change and forestry]“).
Die Daten sind den offiziellen nationalen Berichten an die
UNFCCC entnommen (für Österreich: Umweltbundesamt,
2012c) und wie die anderen folgenden Angaben detailliert
im Tabellenanhang angeführt.
Den Verlauf der nationalen THG-Emissionen zeigt Abbildung 2.1 gegliedert nach den Sektoren der offiziellen internationalen Emissionsberichte. Dabei wird deutlich, dass die
Emissionen 2010 tatsächlich um fast 19 % über den Werten
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des Basisjahres 1990 lagen. Um die Trends besser aufzuschlüsseln, wurden beim weitaus bedeutendsten Sektor, den Emissionen aus der Verwendung fossiler Energie, die transportbedingten Emissionen gesondert ausgewertet.
Insgesamt zeigt sich, dass die Emissionen der einzelnen
Sektoren sehr stabil sind. Manche Sondereffekte führen zu
Schwankungen in einzelnen Jahren (etwa wetterbedingte Veränderungen im Bedarf an Heizenergie oder konjunkturelle
Variationen, die in einem Minimum im Jahr 2009 sichtbar
werden). Eventuell erfolgte Emissionsreduktionen werden
nicht sichtbar, da sie offenbar durch Ausweitung der relevanten Aktivitäten kompensiert werden. Nur im eher kleinen Sektor „Abfall“ können deutliche Reduktionen der Emissionen
im relevanten Zeitraum beobachtet werden.
Die wesentlichen Veränderungen, welche für die Gesamtsumme der Emissionen wirksam werden, sind aber Zunahmen. Konkret sind hier zwei Elemente zu nennen, die in weiterer Folge dieses Kapitels näher behandelt werden. Deutliche
Zunahmen der Emissionen treten im Transport auf, die nicht
(nur) auf die Zunahme des Verkehrs zurückzuführen sind,
sondern durch Preisdifferenzen der Treibstoffe zwischen Österreich und den wichtigsten Nachbarländern bewirkt werden,
die sich erst im Laufe der Periode aufgrund unterschiedlicher
Besteuerung ausbildeten und zum „Tanktourismus“ führten.
Gleichzeitig verlieren die in den 1990er Jahren aktiven Kohlenstoffsenken ihre Wirksamkeit, da Biomasse im Wald aufgrund verbesserter forstlicher Nutzung nicht weiter akkumuliert.
Die nationalen Verpflichtungen Österreichs nach dem
Kyoto-Protokoll lassen sich – geringfügig vereinfacht – wie

Abbildung 2.1 Offiziell berichtete THGEmissionen Österreichs nach IPCC Quellsektoren mit gesonderter Ausweisung der
Emissionen des Verkehrs (Umweltbundesamt, 2012c). Die mit breiter Linie dargestellte 'Summe' liegt unterhalb der Maximalwerte, von denen jeweils die 'Kohlenstoffsenken'
abgezogen wurden (hier hellgrau schattiert
dargestellt)
Figure 2.1 Austrian greenhouse gas emissions according to IPCC source sectors as officially reported (Umweltbundesamt, 2012c).
Transport emissions are provided separately.
The bold line representing the sum of all
sectors considers overall emission reductions
by carbon sinks, thus is lower than the total
(represented in light grey shades)
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