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2. Einleitung und Motivation 

Die Österreichische Bundesregierung hat sich im Rahmen des Kyoto-Protokolls der EU 
verpflichtet die nationalen Treibhausgas-Emissionen (CO2, CH4, N2O, H-FKW, P-FKW, 
SF6)2 bis zum Beobachtungszeitraum 2008-2012 um 13% gegenüber 1990 (bzw. für H-
FKW, PFKW und SF6 gegenüber 1995) zu senken. Diese Senkung der Treibhausgas-
emissionen ist nach Einschätzung der Klimaforscher ein erster Schritt, um kurzfristig den 
drohenden Klimaänderungen entgegenzuwirken; nach 2012 werden demnach noch weiter-
reichende Emissionsreduktionen notwendig sein. 

Um die Zielvorgabe des Kyoto-Übereinkommens zu erreichen, werden in Zukunft alle Sek-
toren zu Emissionsminderungen beitragen müssen, da bislang nicht einmal eine Stabilisie-
rung der Treibhausgasemissionen erreicht werden konnte. Zwischen 1990 und 2003 wurde 
ein Anstieg um 16,6% verzeichnet (UBA, 2005). In Österreich sind die weitaus bedeutends-
ten anthropogenen Treibhausgasemissionen jene von CO2. Der wesentlichste Verursacher 
der Zunahme der CO2-Emissionen im Zeitraum von 1990 bis 2003 ist der Verkehrssektor 
mit einem Anstieg um rund 69%3(Abbildung 2-1).  

Die tatsächlich im Inland verursachten CO2-Emissionen des Verkehrs nahmen um ca. 17% 
zu. Die infolge von „Tanktourismus“ der österreichischen Emissionsinventur zugeordneten 
CO2-Emissionen stiegen seit 1995 von nahezu Null auf inzwischen 28% der Verkehrsemis-
sionen und sind so maßgeblich für den starken Zuwachs im Verkehr verantwortlich. Ursa-
che dafür ist, dass steigende Kraftstoffpreisdifferenzen zu Italien und speziell zu Deutsch-
land dazu führen, dass eine steigende Menge von Kraftstoff zwar in Österreich getankt, 
aber im Ausland verbraucht wird (Molitor et al., 2004). Laut Klimarahmenkonvention 
(UNFCCC)4 muss die im Ausland verbrauchte Menge österreichischer Kraftstoffe auch den 
österreichischen Emissionen angerechnet werden. Um zur Minderung der Klimaänderung 
beizutragen sind natürlich insbesondere Maßnahmen zur Reduktion der Emissionen des 
Inlandsverkehrs bedeutend. Die Emissionen im „Tanktourismus“ entstehen vorwiegend aus 
Mitnahmeeffekten ohnehin anfallender Fahrten und würden bei unterschiedlichen Kraft-
stoffpreisdifferenzen nur anderen Staaten zugeordnet, nicht aber vermieden werden. 

                                                 
2  CO2 (Kohlendioxid), CH4 (Methan), N2O (Lachgas), H-FKW (teilhalogenierte Kohlenwasserstoffe), P-FKW (vollhalogenierte Koh-

lenwasserstoffe), SF6 (Schwefelhexafluorid) 
3  Für das Teilsegement der engeren Verkehrsabgrenzung des UBA, wo die Emissionen einzelner Verkehrsarten direkt bei der Industrie 

und Landwirtschaft verbucht werden, beträgt der Zuwachs in diesem Zeitraum knapp 83%. 
4   United Nations Framework Convention on Climate Change 


