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1_Vorbemerkungen 

Die in dieser Broschüre zusammen gefassten Infografiken 

 … vergleichen die Energie- und Klimaschutzperformance von Österreichs Bundesländern fak-
tenbasiert miteinander. Dabei werden (mit ganz wenigen Ausnahmen) ausschließlich Daten 
von Bundesstellen, v. a. von Statistik Austria und Umweltbundesamt, verwendet, die für alle 
Bundesländer in methodisch einheitlicher Form erhoben und veröffentlicht werden. Der Da-
tenstand entspricht jenem vom Jänner 2022, dem Zeitraum in dem dieses Update des Info-
grafik-Set entstanden ist. Zur besseren Vergleichbarkeit sind die Indikatoren meist auf die Ein-
wohner*innenzahl (Pro-Kopf-Größen) bezogen. Damit hat die Entwicklung dieser Größe – 
siehe Tabelle unten – Einfluss auf die Entwicklung der Indikatoren.  

 … vergleichen Wien mit den anderen Bundesländern, obwohl in vielen Bereichen der Ver-
gleich mit anderen Städten oder zwischen Städten und anderen Raumtypen (z. B. suburbaner 
Raum, ländlicher Raum) angebracht wäre. Aber: Viele der benötigten Daten sind in Österreich 
in einheitlicher Form nur auf Ebene der Bundesländer verfügbar. Ein Vergleich zwischen Wien 
(als Bundesland) und anderen Bundesländern ist damit möglich, ein Vergleich Wiens (als 
Stadt) mit anderen Städten leider nicht oder nur für ganz wenige relevante Indikatoren. 

 
Bevölkerung 2020 bezogen auf 2005 (Index 100 = 2005) 

Burgenland 106 

Kärnten 100 

Niederösterreich 107 

Oberösterreich 107 

Salzburg 107 

Steiermark 104 

Tirol 110 

Vorarlberg 110 

Wien 117 

Österreich 108 

Österreich ohne Wien 106 

Basis Statistik Austria: Jahresdurchschnittsbevölkerung 1952-2020 nach Bundesland 
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2_Zusammenfassung 

Mit einem Erneuerbaren-Anteil von kaum zehn Prozent am gesamten Endenergieverbrauch1 
weist Wien den niedrigsten Anteil unter den Bundesländern auf. Dieser Umstand ist zwar für na-
hezu alle Städte üblich, lässt aber in diversen „Bundesländer-Rankings“, die nur die Höhe des Ver-
brauchs von erneuerbaren Energieträgern im Fokus haben, Wien eher als Klimaschutz-Nachzügler 
erscheinen.  

Das Gegenteil ist wahr, zeigen doch die Daten, dass Wien beim aussagekräftigsten Klimaschutz-
Indikator, nämlich den Treibhausgasemissionen pro Kopf bzw. pro Wirtschaftsleistung, den mit 
Abstand niedrigsten Wert unter den Bundesländern aufweist.  

Tatsächlich lässt Wien 

… bei praktisch allen klimaschutzrelevanten Indikatoren – außer beim Anteil erneuerbarer Ener-
gien am Gesamtenergieverbrauch – die anderen Bundesländer (zum Teil weit) hinter sich: 

 Niedrigster Endenergieverbrauch pro Kopf. 

 Zweitniedrigster fossiler Primärenergieverbrauch pro Kopf (minimal hinter Vorarlberg). 

 Niedrigster Pkw-Bestand und die wenigsten gefahrenen Pkw-Kilometer pro Kopf. 

 Höchster Anteil des Öffentlichen Verkehrs bzw. des Umweltverbunds (Öffis, Zu-Fuß-gehen, 
Radfahren) in Österreichs Regionen. 

 Höchster Anteil der Elektromobilität und niedrigster Anteil der „Mineralölmobilität“ am Mo-
dal-Split. 

 Geringster Endenergiebedarf für Heizen und Warmwasser pro Wohnung. 

 Geringster Aufwand an „Grauer Energie“ (Herstell-Energie) und Boden für Neubauwohnun-
gen und deren Infrastruktur.  

Tatsächlich konnte Wien 

… bei vielen Energie- und Klimaschutz-Indikatoren seit 2005 (Basisjahr für die CO2-Ziele innerhalb 
der EU, des Bundes und von Wien) seine Führungsposition sogar noch ausbauen. Während sich in 
der Hauptstadt fast alle Indikatoren mehr oder weniger stark in die richtige Richtung entwickelt 
haben, ist ihre Tendenz in anderen Bundesländern zum Teil weniger positiv. Nur bei den CO2-
Emissionen der Gebäudebeheizung konnten sich die meisten Bundesländer zuletzt besser entwi-
ckeln und zu Wien aufschließen, was auf den laufenden Ersatz des dort ursprünglich und noch im-
mer hohen Anteils überalterter Ölheizungen zurückzuführen ist. In diesem Segment wird in nächs-
ter Zeit auch weiterhin in anderen Bundesländern die Treibhausgasreduktion dynamischer als in 
Wien ausfallen können, weil Wien fast keine Ölheizungen mehr hat. 

                                                        
1 Berechnet gemäß der Erneuerbaren-Richtlinie der EU. 
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Wie kann man diese Ergebnisse erklären? Ein paar Thesen. 

Im Klimaschutz geht es in erster Linie darum, den Verbrauch fossiler Energien, also von Kohle, 
Erdölprodukten und Erdgas in Richtung Null zu bringen2. Dies kann auf zwei Wegen erreicht wer-
den: Erstens durch mehr Energieeffizienz und zweitens durch den Ersatz fossiler durch erneuer-
bare Energien. Im Idealfall können beide Strategien gemeinsam umgesetzt werden. Die Daten zei-
gen klar: Wien tut sich bei der Nutzung von erneuerbaren Energien aufgrund der kaum vorhande-
nen Flächenverfügbarkeit schwer, überkompensiert dieses Manko aber durch einen sehr viel 
niedrigeren Pro-Kopf-Energieverbrauch. Dies gilt sowohl für den Verkehrs- als auch den Wärme-
bereich, den beiden in der Energie- und Klimabilanz – neben der Industrie – wichtigsten Ver-
brauchs- bzw. Emissionssektoren in Österreich. 

Warum schneidet Wien bei der Energieeffizienz so viel besser ab als andere Bundesländer? 

Je höher die „Dichte“ (Einwohner*innen pro Quadratkilometer), desto besser fürs Klima.  

 Dichte ist eine zentrale Voraussetzung für einen guten öffentlichen Verkehr. Außerdem er-
möglicht die „Stadt der kurzen Wege“ auch hohe Fußgänger- und Radfahr-Anteile. Auch die 
Daten für die Landeshauptstädte zeigen, dass diese bei den relevanten Verkehrsindikatoren, 
z. B. beim Motorisierungsgrad, deutlich besser liegen als die sie umgebenden und durch die 
weiter fortschreitende Zersiedelung gekennzeichneten Speckgürtelbereiche oder der „Ländli-
che Raum“. 

 Dichte geht mit einem energieeffizienteren Gebäudebestand einher. Im Vergleich zum frei-
stehenden Einfamilienhaus weisen die in den Städten dominierenden Mehrparteienhäuser in 
geschlossener Bauweise ein besseres Oberflächen-Volums-Verhältnis auf, was die Wärmever-
luste reduziert. Außerdem sind Wohnungen in den Städten im Durchschnitt kleiner und ver-
brauchen auch aus diesem Grund weniger Heizenergie als die meist deutlich größeren Einfa-
milienhäuser.  

 Dichte ist andererseits aber das größte Hemmnis für einen hohen „Erneuerbaren-Anteil“ am 
Bruttoendenergieverbrauch; jedenfalls, wenn man den von der EU eingeführten Indikator für 
den Erneuerbaren Anteil verwendet. In diesen gehen Lieferungen über (Bundesländer- oder 
Stadt) Grenzen von erneuerbarem Strom oder zukünftig auch von erneuerbarem Gas oder 
erneuerbarer Fernwärme (z. B. aus Tiefengeothermiebohrungen oder großen Solaranlagen 
von knapp jenseits der Stadtgrenze) nicht ein, weil nur im jeweiligen Gebiet ERZEUGTE grüne 
Elektrizität, Fernwärme und grünes Gas berücksichtigt werden. Ein hoher Verbauungsgrad er-
schwert aber die Produktion und die Nutzung zahlreicher erneuerbarer Energieformen. Alle 
Zentren mit hoher „Energiedichte“, seien es Städte oder Industriestandorte, werden daher 
immer auf den „Import“ von erneuerbaren Energien von außen – vorzugsweise über Leitun-
gen – angewiesen sein.  

  

                                                        
2 Wie Wien bis 2040 die Klimaneutralität erreichen will, ist im „Wiener Klima-Fahrplan“ dargestellt: 
https://www.wien.gv.at/umwelt-klimaschutz/klima-fahrplan-2040.html 
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Unterschiedliche Politiken haben zu den auseinanderdriftenden Entwicklungen beigetragen: 

 Die Wiener Stadtpolitik bekennt sich zur und forciert die Verdichtung, auch angesichts des 
hohen Bevölkerungswachstums. Die innere Stadtentwicklung und die Stadterweiterung ent-
lang hochrangiger öffentlicher Verkehrsmittel stehen dabei im Mittelpunkt. 

 In weiten Teilen Österreichs wird hingegen eine andere Raumentwicklung betrieben: Der 
Neubau großer Einfamilienhäuser, Einkaufszentren und Betriebsansiedlungen auf der „grünen 
Wiese“ ist nach wie vor stark ausgeprägt. In Burgenland, Niederösterreich, Oberösterreich 
und Kärnten entfielen auch noch in den letzten Jahren knapp oder mehr als die Hälfte aller 
bewilligten Neubauwohnungen auf Ein- und Zweifamilienhäuser. Sowohl Verdichtung als 
auch Durchmischung werden aus unterschiedlichen Gründen häufig nicht forciert und die 
funktionale Entmischung zwischen Wohnen, Einkaufen, Arbeiten und Erholung schreitet vo-
ran. Resultat: Zunehmender Verkehr. 

 Wien fördert kaum den Bau von neuen Einfamilienhäusern, sondern die Errichtung von groß-
volumigen Wohnbauten, die überwiegend an die Fernwärme angeschlossen oder vermehrt 
mit erneuerbarer Wärme versorgt werden.  

 In Wien wurde im Jahr 2012 der Preis der Öffi-Jahreskarte auf 365 Euro gesenkt und es wur-
den in den letzten Jahren „Parkpickerlzonen“ auf weite Teile der Stadt ausgeweitet. (2022 
wird die Kurzparkzone und damit das Parkpickerl flächendeckend in der Stadt gelten). Das – 
und viele andere Maßnahmen – haben den Motorisierungsgrad gesenkt und zu Anstiegen im 
öffentlichen Verkehr und beim Radfahren geführt. 

Viele Menschen werden die Ergebnisse der folgenden Infografiken als „selbstverständlich“ erach-
ten. „Eine Stadt ist halt …“, „das Land ist halt …“. Und tatsächlich gibt es für den Niveauunter-
schied bei vielen Indikatoren – z. B. für den niedrigen Erneuerbaren-Anteil oder den hohen Öffi-
Anteil in Wien – viele fast „natürliche“ (im Sinne von naturräumliche) Ursachen, die nicht als Er-
gebnis von „Politik“ verstanden werden. Allerdings, und darauf muss bei der Betrachtung der Ent-
wicklung der letzten Jahre hingewiesen werden, entwickeln sich die Bundesländer seit 2005 bei 
einzelnen Indikatoren signifikant unterschiedlich. Und das kann sehr wohl als Ergebnis unter-
schiedlicher Politiken interpretiert werden, liegen doch wesentliche Kompetenzen zur Steuerung 
der dargestellten Entwicklungen auf Landes- und Gemeindeebene.  

Mit den Instrumenten der Raumordnung (bis hin zur Flächenwidmung), mit der Bauordnung, mit 
Stellplatzregulativen und der Wohnbauförderung kann dafür gesorgt werden, dass Ortskerne und 
Verdichtung entlang von hochrangigen Öffi-Achsen gestärkt oder dass die Zersiedelung mit ho-
hem Bodenverbrauch und daraus resultierender Zwangs-Automobilität weiter vorangetrieben 
werden. Insofern weisen vor allem die in den letzten fünfzehn Jahren beobachtbaren teils gegen-
läufigen Trends zwischen Wien und den anderen Bundesländern auch auf unterschiedlich erfolg-
reiche Landespolitiken hin, jedenfalls aus Sicht des Klimaschutzes. 
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3_Wien hat die niedrigsten CO2-Gesamtemissionen pro Kopf 

 

Am Beginn steht der Vergleich der wichtigsten Kenngröße, nämlich der Treibhausgasemissionen. 
Die Daten zeigen, dass Wien im Vergleich zu „Rest-Österreich“ sehr viel weniger Treibhausgase 
ausstößt, und zwar beim Pro-Kopf-Vergleich um etwa 40 Prozent weniger und beim Vergleich der 
Tonnen CO2 pro Euro Wirtschaftsleistung sogar weniger als die Hälfte. „Rest-Österreich“ weist da-
bei im Zeitraum 2005 bis 2019 eine stärker fallende Tendenz bei den Treibhausgasemissionen auf 
als Wien. Eine Erklärung hierfür findet sich vor allem im Gebäudesektor, wo der „Abbau“ des ho-
hen Ölheizungsanteils in „Rest-Österreich“ die Reduktion von CO2-Emissionen ermöglicht die in 
Wien mangels eines relevanten Ölheizungsbestands gar nicht erst entstehen. Zum anderen haben 
sich die Treibhausgasemissionen in der Abfallwirtschaft in den Bundesländern unterschiedlich 
entwickelt. 

In der ersten Grafik – und zwar nur in dieser – wurden nicht die Bundesländerdaten der Energiebi-
lanz (Statistik Austria) oder der Bundesländer-Luftschadstoff-Inventur (Umweltbundesamt) unver-
ändert übernommen, sondern es wurden Adaptierungen (nicht zum „Vorteil“ Wiens) vorgenom-
men. Um einen „fairen“ Vergleich ziehen zu können wurden die Treibhausgas-Emissionen der 
Landwirtschaft, von Emissionshandels-Betrieben (Großindustrie und Energiewirtschaft) und des 
Flug- und Schiffsverkehrs nicht berücksichtigt. In Summe sind diese Sektoren österreichweit für 
rund die Hälfte der Treibhausgasemissionen verantwortlich, in Wien für rund ein Viertel. Außer-
dem wurden die regionalisierten Emissionen des Verkehrs berücksichtigt: Die Straßenver-
kehrsemissionen, sie machen 99 Prozent der gesamten Verkehrsemissionen3 aus, werden dabei 
auf die Bundesländer nicht nach der dort verkauften Treibstoffmenge, sondern auf Basis der Fahr-
leistungen aufgeteilt. Damit werden sowohl die Emissionen aus dem Treibstoffexport im Tank 

                                                        
3 Die Emissionen des Verkehrssektors beinhalten dabei nur die Emissionen des inländischen Flugverkehrs. 
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(„Tanktourismus“) als auch Emissionen, die auf Basis der Treibstoffabsätze einem Bundesland zu-
gerechnet werden, jedoch dort nicht anfallen („Headquarter-Problematik“) ausgenommen4.  

Die Inkludierung all dieser Emissionen hätte den Vorsprung Wiens noch vergrößert, allerdings 
wäre ein derartiger Vergleich unfair gegenüber Bundesländern mit einer hohen Dichte an Schwer-
industrie oder Landwirtschaft oder mit einem Airport (Schwechat). 

                                                        
4 Die CO2-Emissionen des Straßenverkehrs pro Bundesland werden vom Umweltbundesamt abgeschätzt und als 
„Second Estimate“ in der Bundesländer-Luftschadstoffinventur veröffentlicht. 
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4_Wien hat den niedrigsten Energieverbrauch pro Kopf 

Wienerinnen und Wiener haben den mit Abstand niedrigsten Pro-Kopf-Verbrauch an Endenergie 
und an Primärenergie: Sie sind in der Energieeffizienz top! Und trotz des niedrigen Erneuerbaren-
Anteils weist Wien (knapp hinter Vorarlberg) auch den zweitniedrigsten fossilen Pro-Kopf-Primär-
energieverbrauch (Kohle, Erdöl, Erdgas) auf. Wegen des „besseren“ fossilen Energiemixes (Wien 
hat höheren Anteil des kohlenstoffärmeren Erdgases, Vorarlberg höheren Anteil an Öl) emittiert 
Wien daher im Bundesländervergleich pro Kopf die wenigsten CO2-Emissionen.  
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Darüber hinaus sinkt in Wien sowohl der Endenergie- als auch der Primärenergieverbrauch seit 
2005 deutlich stärker als in den anderen Bundesländern. Die Gründe hierfür werden aus den fol-
genden Infografiken, die die wichtigsten Indikatoren aus dem Verkehrs- und dem Wärmesektor 
beleuchten, deutlich. 

Beim Anteil erneuerbarer Energie am EnergieVERBRAUCH ist Wien Schlusslicht. In der gängigen, 
EU-weit einheitlichen, Berechnungsmethode der Statistik Austria wird für jedes Bundesland die 
Summe der Strom- und Fernwärmeerzeugung aus erneuerbarer Energie und des Verbrauchs er-
neuerbarer Energieträger (z.B. Holzpellets, Biodiesel, aber auch etwa Wärme aus Solarkollektoren 
oder Wärmepumpen) durch Energieverbraucher (Haushalte, Unternehmen, öffentliche Hand etc.) 
als Anteil am Bruttoendenergieverbrauch angegeben. Dieser wiederum besteht aus dem gesam-
ten Endenergieverbrauch des Bundeslands zuzüglich der Leitungsverluste von Strom und Fern-
wärme und dem Eigenverbrauch der Kraft- und Heizwerke.  

Die Aussagekraft dieses Indikators ist jedoch aus mehreren Gründen zu relativieren:  

 So wird mit der beschriebenen Methode etwa nicht berücksichtigt, wenn in ein Bundesland 
Strom – und künftig wohl auch Gas – aus erneuerbaren Quellen „importiert“ wird. Der tat-
sächlich verbrauchte bzw. eingekaufte Strom kann völlig anders zusammengesetzt sein als 
der im Bundesland erzeugte. Damit ist der angegebene Erneuerbaren-Anteil in Bundeslän-
dern, in denen die erneuerbare Stromerzeugung niedriger als ihr Stromverbrauch ist (wie 
etwa in Wien), niedriger, als er vermutlich in der Realität ist. 

 Vor allem kann aus dem Erneuerbaren-Anteil aber nur sehr bedingt auf die Effektivität der je-
weiligen Energiepolitik geschlossen werden. Neben der natürlich gegebenen räumlichen Ver-
teilung erneuerbarer Energiepotenziale, welche die Möglichkeiten der Erzeugung vorgibt, ha-
ben auch viele weitere strukturelle, wirtschaftliche und politische Faktoren großen Einfluss 
auf die tatsächlich aufgebrachten Mengen.  

Im Folgenden wird daher ein alternativer Indikator zum Thema Erneuerbaren-Anteil präsentiert: 
Die ERZEUGUNG erneuerbarer Primärenergie wird auf die jeweilige Landesfläche bezogen. Das ist 
insofern sachlich gerechtfertigt, als fast alle erneuerbare Energien wegen ihrer im Vergleich zu 
fossilen Energien geringen Energiedichte „flächig“ sind. Eine Ausnahme stellt hierbei die (Tiefen-) 
Geothermie dar, deren großes Energiepotenzial – wie bei Öl- und Gasbohrungen – durch eine ge-
ringe Flächeninanspruchnahme an der Oberfläche gekennzeichnet ist, und weitgehend auch Was-
serkraft.  

Trotz der Flächenintensität erneuerbarer Energie erzeugt die dicht bebaute Stadt Wien – bezogen 
auf die verfügbare Landesfläche – deutlich mehr erneuerbare Energie als alle anderen Bundeslän-
der: Selbst ohne Wasserkrafterzeugung, sie macht ein knappes Drittel aus und wird vom Donau-
kraftwerk Freudenau dominiert, beträgt die flächenbezogene Erzeugung ein Vielfaches des Bun-
desschnitts. Noch vor der Wasserkraft wird die Bilanz von der Erzeugung biogener Energieträger 
dominiert. Relevant dabei: Die Abfallverbrennungsanlagen (Umwandlung des biogenen Anteils im 
Hausmüll in Fernwärme und Strom), das „Hackerlager“ im Alberner Hafen (Umwandlung von 
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Baumstämmen in Hackgut für das Simmeringer Biomassekraftwerk) und die Biodieselproduktio-
nen u. a. im Bereich des Ölhafens Lobau. Aber auch bei der Energieerzeugung aus der Sonne und 
Umgebungswärme bezogen auf die Landesfläche liegt Wien nach dem Burgenland auf Platz zwei. 

 

Jedoch ist auch dieser Indikator zu relativieren: Der Ort der Erzeugung erneuerbarer Energien 
richtet sich in der Regel nach den vorhandenen Potenzialen: Wasserkraft und Windenergie, Solar-
energie und Geothermie werden dort in nutzbare Energieträger (Strom, Wärme) umgewandelt, 
wo sie natürlich verfügbar sind. Anders ist die Situation bei biogener Energie. Zwar werden Bio-
masserohstoffe ebenfalls dort produziert, wo sie durch natürliche Gegebenheiten vorkommen 
bzw. gezielt gepflanzt oder gesammelt werden: auf land- und forstwirtschaftlichen Flächen oder 
bei Abfall- und Reststoffzentren. Ihre Umwandlung von einem biogenen Rohstoff zu einem Ener-
gieträger, der dann in der Energiestatistik ausgewiesen ist, erfolgt jedoch nicht notwendigerweise 
am selben Ort. Holzbasierte Energieträger „entstehen“ etwa häufig als Reststoffe in Sägewerken 
oder Papierfabriken, in Bioraffinerien wird z.B. Raps oder Weizen zum Biotreibstoff.  

Damit entstehen „Verzerrungen“ in der Statistik erneuerbarer Energien: Während Wasserkraft-
werke oder Windparks zwingend dort angesiedelt sind, wo die Nutzungspotenziale bestehen, 
kann der Ort der Herstellung von Bioenergie nach völlig anderen Kriterien bestimmt sein. Z.B. 
werden die Standorte von Betrieben, bei denen biogene Energieträger als Neben- oder Koppel-
produkt anfallen, häufig durch günstige Transportmöglichkeiten (Wasser- und Schienenwege, 
Straßen, Energienetze; Entfernungen) oder auch durch energie-, industrie- oder standortpoliti-
sche Entscheidungen geprägt sein. 
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5_Mobilität in Wien noch nicht auf Klimakurs, aber … 

… aus jedem Blickwinkel besser als in den anderen Bundesländern. Der Verkehrssektor ist Öster-
reichs Klimaschutz-Sorgenkind Nummer eins. Er ist in den letzten Jahrzehnten zum größten Verur-
sacher von Treibhausgasen aufgestiegen. Und das ist nur zum Teil auf den (Lkw-)“Tanktourismus“ 
und damit auf die in Österreich vergleichsweise günstigen Treibstoffpreise bzw. überhaupt auf das 
Wachstum des Straßengütertransports zurückzuführen. Mit über 60 Prozent entfällt der größte 
Teil der Treibhausgasemissionen des Straßenverkehrs auf Personenkraftwagen5.  

In Wien sind die CO2-Emissionen pro Kopf im Straßenverkehr nur rund halb so hoch wie in den 
meisten anderen Bundesländern (Ausnahme: Vorarlberg), v.a. aber sanken in Wien die Pro-Kopf-
Emissionen im Zeitraum 2005 bis 2019 um zwölf Prozent, während sie in den anderen Bundeslän-
dern überwiegend stagnierten oder stiegen. 

 

Die Daten für den Pkw-Bestand und für die Fahrleistungen zeigen, dass die Schere zwischen Wien 
(und der einen oder anderen Landeshauptstadt) und den Bundesländern seit 2005 massiv auf-
geht. Der Pkw-Bestand pro Kopf liegt in Wien um rund ein Drittel unter dem Österreich-Durch-
schnitt, und während in allen Bundesländern seit 2005 deutlich zweistellige Zuwächse beim Moto-
risierungsgrad (Pkw pro tausend Einwohner*innen) zu verzeichnen waren, sank dieser Kennwert 
in Wien um sieben Prozent. Da für den Motorisierungsgrad auch Daten für die politischen Bezirke 
vorliegen, können hier auch Vergleiche zwischen den Landeshauptstädten bzw. den Landeshaupt-
stadtbezirken gemacht werden. Es zeigt sich, dass auch in diesen ein niedrigeres Pkw-Wachstum 
als im Umland und im Ländlichen Raum zu verzeichnen ist. In Innsbruck und Graz liegt der Motori-
sierungsgrad im Jahr 2020 gleich hoch wie im Jahr 2005.  

                                                        
5 Laut Klimaschutzbericht 2021 des Umweltbundesamts. 
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Der pro Kopf rückläufige Autobestand in Wien ist auch das Ergebnis verkehrspolitischer Maßnah-
men der letzten Jahrzehnte und Jahre: Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel, des Radwegenet-
zes, der Parkraumbewirtschaftung sowie der Einführung der „365-Euro-Jahreskarte“ im Jahr 2012, 
die dazu geführt hat, dass heute deutlich mehr Wienerinnen und Wiener eine Jahreskarte der 
Wiener Linien haben als ein eigenes Auto. 

 

Vor diesem Hintergrund ist es nicht verwunderlich, dass die Wienerinnen und Wiener 2019/20 
pro Kopf um 30 Prozent weniger Kilometer mit dem Auto zurückgelegt haben als 2005. Wie-
ner*innen legen damit weniger als halb so viele Kilometer im Auto wie die Bewohner*innen des 
Burgenlands, Niederösterreichs, Kärntens und der Steiermark zurück. In den genannten Bundes-
ländern steigt die jährliche Kilometerleistung pro Person sogar noch. Selbstverständlich wirken 
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sich diese Unterschiede maßgeblich auf die CO2-Bilanz der Bundesländer aus, auch wenn bei der 
Betrachtung der gesamten Emissionen aus dem Straßenverkehr – also inklusive der Emissionen 
des Lieferverkehrs und des Lkw-Schwerverkehrs – die Unterschiede zwischen Wien und den Bun-
desländern etwas weniger stark ausgeprägt sind als beim Personenverkehr. 

 

Auch in Sachen Elektromobilität, die ja nicht auf „Elektroautomobilität“ reduziert werden darf, 
liegt Wien um Längen voran. Etwa jeder dritte von Wienerinnen und Wienern zurückgelegte Weg 
wird mit einem elektrisch angetriebenen Fahrzeug zurückgelegt, vor allem mit U-Bahn, S-Bahn 
und Straßenbahn.  
Achtung: Der folgenden Grafik liegt keine Datenbasis zugrunde, die jährlich aktualisiert wird. Da-
ten zum Modal Split in den Bundesländern werden vielmehr nur in größeren zeitlichen Abständen 
nach einer einheitlichen Methode österreichweit erhoben. Somit ist die Datenbasis hier älter 
(2014). Die Grundaussage zu den Relationen ist aber immer noch gültig. 
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6_Gebäude- bzw. Wärmesektor 

Wien weist im Bundesländervergleich mit Abstand den geringsten Endenergieverbrauch pro Kopf 
für Raumwärme und Warmwasser auf. Das liegt neben der sparsameren Pro-Kopf-Wohnfläche am 
viel geringeren Heizenergieverbrauch pro Quadratmeter, einem Resultat der in Wien wesentlich 
kompakteren Bauweise, der geltenden strengen Anforderungen, der raschen Umsetzung von OIB-
Anforderungen und attraktiven Fördermodellen. In den letzten Jahrzehnten sind darüber hinaus 
dank Gebäudesanierungsprogrammen, Ausbau der Fernwärme und dem Niedrigstenergie-Stan-
dard im Neubau deutliche Rückgänge bei den Pro-Kopf-Emissionen gelungen. Dementsprechend 
liegt Wien auch bei den CO2-Emissionen pro Kopf im Bundesländerranking unter den Besten. 
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Die Tatsache, dass der Pro-Kopf-Energieverbrauch der Haushalte für Heizung und Warmwasser in 
Wien seit 2005 um 17 Prozent abgenommen hat, in den anderen Bundesländern aber weniger 
stark gesunken oder gar gestiegen ist, könnte zum einen auf den stärkeren Bevölkerungszuwachs 
in Wien zurückzuführen sein. Dieser führt mutmaßlich zunächst zu einer Abnahme der Pro-Kopf-
Wohnflächen und in weiterer Folge zu einem Neubauboom, der aufgrund seiner Energieeffizienz 
den vom ineffizienteren Gebäudebestand dominierten Durchschnittsverbrauchswert senkt. Die 
mäßigen Rückgänge bzw. sogar Anstiege in anderen Bundesländern könnte vor allem durch die 
stetige Vergrößerung der ohnehin schon sehr großen Pro-Kopf-Wohnfläche verursacht worden 
sein, die die Einspareffekte durch Gebäudesanierungen (über)kompensiert haben. 

 

Bei den CO2-Emissionen des Gebäudesektors liegt Wien gemeinsam mit Steiermark und Kärnten 
am besten. Allerdings dürfte sich das ändern. Denn die meisten anderen Bundesländer konnten 
seit 2005 die Pro-Kopf-Emissionen im Gebäudesektor stärker absenken als Wien. Das liegt vor al-
lem daran, dass Wien nie einen sehr hohen Anteil an Ölheizungen hatte, weil der Ausbau des Gas- 
und Fernwärmenetzes aus Gründen der Luftreinhaltung und der Vermeidung von Brenn-
stofftransporten per Lkw (Heizöl, Kohle, Holz) schon vor Jahrzehnten hohe Priorität hatte. In an-
deren Bundesländern, vor allem in West- und Südösterreich, dominierte hingegen die Ölheizung 
jahrzehntelang als wichtigstes Heizsystem. Der nunmehr voranschreitende Austausch dieses mitt-
lerweile überalterten Anlagenbestands durch moderne und klimafreundliche Heizungen führt da-
her dort nun zu höheren prozentuellen CO2-Reduktionen.  
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7_Flächenverbrauch und Graue Energie: Dichte ist entscheidend! 

Wieviel „Graue Energie“, also Herstell-Energie, braucht es, um Neubauten und die hierfür erfor-
derliche Infrastruktur zu errichten und wieviel Flächenverbrauch ist damit verbunden?  

Für „Graue Energie“ liegen keine statistischen Daten, sondern lediglich Zahlen aus Studien vor, die 
sich auf bestimmte Gebäude- und Siedlungstypologien beziehen. Sie zeigen eindeutig, dass der 
Energieaufwand für die erforderliche Infrastruktur (Straßen, Leitungen) mit abnehmender Sied-
lungsdichte aber auch mit der „Kleinvolumigkeit“ der Gebäude steigt. So braucht es für die Errich-
tung eines neuen Einfamilienhauses in Streulage inklusive der zum Gebäude unmittelbar zugehö-
rigen Infrastruktur viel mehr Energie als für den Bau eines neuen Mehrparteienhauses im Orts-
kern. Die Relevanz der Betrachtung der Grauen Energie zeigt sich an folgendem Vergleich: Mit der 
für ein Einfamilienhaus in Streulage erforderlichen Herstellenergie könnte eine Wohnung in ei-
nem neuen Mehrparteienhaus im Ortskern bis zu hundert Jahre lang seinen Energieaufwand für 
Heizung und Warmwasser decken. 

 

Die in den Grafiken verwendeten Daten zur Veränderung der Bau- und Verkehrsflächen in den 
Bundesländern dienen somit als Hinweise auf den sehr wahrscheinlich unterschiedlich hohen 
Energieaufwand für den Bau von Gebäuden und Infrastruktur in unterschiedlichen Gebäude- und 
Siedlungstypologien. Es zeigt sich, dass der Pro-Kopf-Bodenverbrauch seit 2005 in den meisten 
Bundesländern gestiegen, in Wien aber um 16 Prozent gesunken ist. Ein Grund hierfür ist, dass in 
Wien mit Abstand am wenigsten Boden pro Neubauwohnung verbaut wird. Das liegt an dem 
schon zuvor erwähnten Bekenntnis zur Dichte im Neubau, an der Umwandlung von ehemaligen 
Bahnhofsarealen in Neubauquartiere und der weiteren Verdichtung innerhalb der Bestandsstadt 
durch z. B. Dachbodenausbauten, Aufstockungen und Lückenverbauungen. Neben einem geringe-
ren Aufwand an „Grauer Energie“ bringt diese Entwicklung auch – etwa im Vergleich zu neu auf-
zuschließenden Einfamilienhaussiedlungen in den Speckgürteln – einen sparsamen Umgang mit 
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Grund und Boden. In Österreich wurden im Durchschnitt von 2005 bis 2020 pro Tag über zehn 
Hektar Boden zusätzlich für Bau- und Verkehrsflächen in Anspruch genommen. Wien trug dazu 
fast nichts bei, obwohl über 40 Prozent des Bevölkerungszuwachses Österreichs in diesem Zeit-
raum auf Wien entfielen.  
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8_Gas-KWK: Beitrag zur Versorgungssicherheit und zur 
Emissionsminderung 

Wie in vielen anderen Städten Europas, wurde in Wien ab den 1970er-Jahren mit dem Auf- und 
Ausbau eines Fernwärmenetzes begonnen. Dadurch konnte zum einen ein massiver Rückgang von 
Festbrennstoff- und Ölheizungen und von deren Luftschadstoffemissionen erreicht werden. Und 
zum anderen konnte eine viel bessere Brennstoffausnutzung bei den Kraftwerken erreicht wer-
den, weil die Abwärme von den Kraftwerken nun nicht mehr „weggekühlt“ werden musste, son-
dern für die Gebäudebeheizung genutzt werden konnte. Aus Kraftwerken wurden Kraft-Wärme-
Kopplungen (KWK-Anlagen), also Anlagen die nicht nur Elektrizität, sondern zusätzlich noch Fern-
wärme aus dem eingesetzten Brennstoff erzeugen konnten. Die Wiener Gas-KWK-Anlagen emit-
tieren daher bezogen auf die Kilowattstunde erzeugter Endenergie (Strom plus Fernwärme) sehr 
viel weniger Treibhausgase als bei einer getrennten Erzeugung von Strom (z.B. in einem Kohle-
kraftwerk ohne Fernwärmeauskopplung) und von Heizwärme (z.B. in einem fossilen Heizkessel) 
entstehen. 

Für die Dekarbonisierung von Städten ist ein Fernwärmenetz ein Trumpf, ermöglicht es doch auch 
die Einbindung von „erneuerbarer Wärme“ und von sonstigen „Abwärmen“. In Wien wird schon 
seit langem die Abwärme der Müllverbrennungsanlagen und einiger Industriebetriebe über das 
Fernwärmenetz für Kunden nutzbar gemacht. Außerdem steht in Simmering Österreichs größtes 
Biomasse-Heizkraftwerk, das Strom und Fernwärme produziert. In letzter Zeit wurden von der 
Wien Energie auch mehrere Großwärmepumpen errichtet, die Umgebungs- und Abwärmepoten-
tiale auf niedrigem Temperaturniveau, z.B. im Kraftwerksabfluss, in Rauchgasströmen oder in der 
Kläranlage, auf ein Fernwärme-taugliches Temperaturniveau bringen können. Zukünftig soll die 
vollständige Dekarbonisierung der Wiener Fernwärme durch die Einbindung zahlreicher weiterer 
Niedertemperatur-Wärmepotenziale (Datencenter, Donau- und Grundwasser etc.), durch die Nut-
zung der Tiefengeothermie und – für die Abdeckung der Leistungsspitzen – von erneuerbarem 
Gas (Wasserstoff) gelingen. Mehr zur Dekarbonisierung der Strom- und Fernwärme in Wien unter 
https://positionen.wienenergie.at/studien/decarb-studie/. 

Mittlerweile hat die Fernwärme im Wiener Raumwärmemarkt bereits einen Marktanteil von 40 
Prozent. Rückgrat der Fernwärmeerzeugung sind nach wie vor die hocheffizienten Gas-Kraft-
Wärme-Kopplungsanlagen der Wien Energie. Diese gibt es, wie erwähnt, ja nicht nur für die Auf-
rechterhaltung der Beheizung bei hunderttausenden Fernwärmekunden, sondern auch und vor 
allem um die Stromversorgung sicher zu stellen. Mit ihrer großen Leistung, die jederzeit abrufbar 
und flexibel einsetzbar ist, stellen sie über Wien hinaus – insbesondere in der Ostregion, die nicht 
über so viele (Pump-)Speicherkraftwerke wie Westösterreich verfügt – auch immer öfter die Ver-
sorgungssicherheit in den übergelagerten Netzen sicher. Das ist gerade in Zeiten steigender Ein-
speisung aus fluktuierenden Ökostromanlagen von Wichtigkeit. Solange es noch nicht möglich ist, 
die Versorgung jederzeit durch ausreichende Speicherkapazitäten und andere Maßnahmen zu si-
chern, wird es für eine Übergangszeit flexibel einsetzbare Wärmekraftwerke brauchen. Gas-KWK-
Anlagen sind das im hohen Maße und weisen im Vergleich der fossilen Erzeugungsoptionen die 
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geringsten CO2-Emissionen auf. Außerdem können sie, sofern eines Tages ausreichend erneuerba-
res Gas (Wasserstoff etc.) zur Verfügung steht, auch damit betrieben werden und dann auch ei-
nen Beitrag zu einer sicheren und dekarbonisierten Strom- und Wärmeversorgung leisten. Wegen 
des hohen Bedarfs an Wärme in Städten ist der richtige Standort für derartige Anlagen jedenfalls 
dort gelegen.   

 

 


