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siegelung (Beton, Asphalt und Pflaster), die im Jahr 2006 etwa fünf Hektar pro Tag aus-

machte, die Zunahme der Waldfläche sowie die Ausdehnung der Flächen für den Schutz 

von Natur und Wohnraum. 

Der physische Ertrag agrarischer Biomasse ist in den letzten 15 Jahren jedoch mit etwa 14 

Mio. Tonnen geernteter Biomasse (trocken) annähernd konstant geblieben. Dies war nur 

möglich, da der Pflanzenertrag je Hektar Ackerland durchwegs gesteigert werden konnte. 

Die Steigerungen der Hektarerträge fanden gleichermaßen im Marktfruchtbau (Getreide, 

Zuckerrüben, Erdäpfel) wie auch im Futterbau (vor allem Silomais) statt. Trifft man die An-

nahme, dass pro kg wasserfreier Biomasse etwa 17,5 MJ Energie verfügbar sind, so be-

läuft sich das landwirtschaftliche Produktionsvolumen von Rohenergie auf etwa 220 bis 

270 PJ (Petajoule) pro Jahr in Abhängigkeit von den witterungsbedingten Schwankungen 

(zum Vergleich: der Bruttoinlandsverbrauch der österreichischen Volkswirtschaft betrug 

1.442 PJ im Jahr 2006). Eine Berücksichtigung weiterer potentieller pflanzlicher Energie-

träger (z. B. Maisstroh, Rübenblätter, Stroh von Sonnenblumen und Raps), die Ausdeh-

nung der Produktion von Pflanzen mit höherem Energieertrag je Hektar (z. B. Kurzum-

triebspappeln statt Heu zur Fütterung) oder die Verringerung von Ernte- und Lagerverlus-

ten könnte zu einer Erhöhung der Biomasseproduktion beitragen. 

Es gibt wenige Anhaltspunkte, dass die Abnahme der landwirtschaftlich genutzten Fläche 

gebremst werden kann. Selbst moderates Wirtschaftswachstum geht Hand in Hand mit 

Bautätigkeit und somit Bodenversiegelung. In der österreichischen Nachhaltigkeitsstrategie 

wird zwar ein Wert der Flächenversiegelung von einem Hektar pro Tag für ganz Österreich 

angestrebt (Statistik Austria, 2006), jedoch sind in der Raumplanung keine Änderungen 

sichtbar, die vermuten lassen, dass der Flächenverbrauch in Zukunft abnehmen wird. 

Eine vorsichtige Einschätzung der künftigen Entwicklung der Biomasseproduktion in der 

Landwirtschaft geht davon aus, dass sich Ertragssteigerungen und Flächenverlust annä-

hernd die Waage halten werden und somit die produzierte Menge an Biomasse etwa gleich 

bleiben wird. 

 

Versorgungsbilanzen und die Produktion von biogenen Treibstoffen 

Die Versorgungsbilanzen geben Aufschluss darüber, in welchem Umfang die inländische 

Produktion von Agrargütern den Verbrauch der Wohnbevölkerung deckt bzw. übersteigt. 

Damit ist es möglich, die im vorigen Abschnitt vorgestellte Produktion mit der Lebensmittel-

nachfrage in Beziehung zu setzen. In den Versorgungsbilanzen werden Exporte und Im-

porte der einzelnen Produktkategorien gegengerechnet. Es ist möglich, die Versorgungsbi-

lanzen in physischen Größen zu interpretieren (Produktion und Verbrauch in Tonnen) oder 

monetär. 

Der Selbstversorgungsgrad – monetär betrachtet – hat seit den 1990er Jahren von ca. 

98% auf etwa 87% abgenommen (Sinabell, 2005). Ein analoges Bild zeigt auch die rein 

physische Betrachtung der Statistik Austria, wo der Grad der Selbstversorgung mit Aus-


