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Zusammenfassung: Gemeinden haben im Hinblick auf die Einhaltung internationaler Klimaschutz-
verpflichtungen die Aufgabe, Maßnahmen zur Reduktion von Energieverbrauch und Treibhaus-
gasemissionen auf lokaler Ebene zu ergreifen. Dabei sind für die Auswahl und Umsetzung wirksamer 
Maßnahmen umfassende Kenntnisse über die Ausgangslage entscheidend. Ein neuer Forschungsansatz 
ermöglicht die methodisch einheitliche, österreichweite und differenzierte Berechnung sowie anschlie-
ßende webbasierte Visualisierung des kommunalen Energieverbrauchs und der damit verbundenen 
Treibhausgasemissionen. Die Ergebnisse können in zahlreiche energie- und klimarelevante Handlungs-
felder der Gemeinden integriert werden und bieten vielfältige Möglichkeiten zur Sensibilisierung von 
Entscheidungsträgern und Öffentlichkeit. 

Schlüsselwörter: Kommunaler Energieverbrauch, kommunale Treibhausgasemissionen, 
flächendeckende Datenbank, österreichweite Entscheidungsgrundlage, Energieraumplanung  

Abstract: Municipalities are required to reduce energy consumption and greenhouse gas emissions in 
order to fulfil international climate targets. Therefore, comprehensive knowledge about the energy re-
lated status quo on municipal level is crucial but often missing when it comes to the selection and 
implementation of adequate measures. Implementing an all new research approach, this gap can be 
closed as municipal energy consumption and greenhouse gas emissions are processed in a methodo-
logically consistent way throughout Austria. The online-visualized database can be integrated into nu-
merous energy and climate-relevant fields of action and offers new possibilities to sensitize decision-
makers and the public. 
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1 Motivation und Stand der Technik 

Der Klimawandel und die damit verbundenen Konsequenzen sind Gegenstand eines weitrei-
chenden gesellschaftlichen Diskurses. Als Hauptverursacher werden die anthropogenen Treib-
hausgasemissionen genannt, die großteils auf den Einsatz fossiler Energie zurückgeführt wer-
den können (IPCC, 2014). Demgemäß wurde im Rahmen der Pariser Klimaverhandlungen 
das Ziel einer „dekarbonisierten Gesellschaft“ formuliert (United Nations, 2015) und die 
Umsetzung entsprechender Mitigations- und Adaptionsmaßnahmen eingefordert (European 
Commission, 2015). Hierunter fallen sowohl die Reduktion des Energieverbrauchs, Steige-
rungen der Energieeffizienz als auch die vermehrte Nutzung erneuerbarer Energie. Wissen-
schaft und Politik stehen gemeinsam vor der Aufgabe, adäquate Lösungswege zu entwickeln 
und zeitnahe umzusetzen. 
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Die Voraussetzung für die erfolgreiche Entwicklung und Umsetzung entsprechender Strate-
gien bildet dabei die fundierte Kenntnis über das Energiesystem: Wie viel Energie wird der-
zeit durch welche Nutzer verbraucht? Wofür wird die Energie verwendet? Welche Energie-
träger werden eingesetzt und welche Treibhausgasemissionen sind damit verbunden? 

Zur Beantwortung dieser Fragen stehen auf verschiedenen räumlichen Ebenen Datengrund-
lagen in unterschiedlicher Qualität zur Verfügung: Eurostat veröffentlicht die über das ge-
samte Unionsgebiet harmonisierte Energiestatistik (Eurostat, 2017). In Österreich steht mit 
der Energiebilanz, der Energiegesamtrechnung und der Nutzenergieanalyse umfangreiches 
Datenmaterial zum primären Energieaufkommen, zum Energiefluss und zum energetischen 
Endverbrauch und dessen Verwendungszwecken zur Verfügung (Statistik Austria, 2017). 
Die genannten Daten sind öffentlich zugänglich und beziehen sich entweder auf das Unions-
gebiet, die Nationalstaaten oder die einzelnen Bundesländer. Eine weitergehende räumliche 
Differenzierung wird seitens der Energiestatistik derzeit nicht vorgenommen. Daneben ver-
fügen Energieversorger und Betreiber von Energieinfrastruktur über detailliertere Daten zum 
Energieverbrauch, die aber nur in beschränktem Maße und auf hohem Aggregationsniveau 
veröffentlicht werden. Selbiges gilt für industrielle Großunternehmen. Nur in Ausnahmefäl-
len stehen objektbezogene Energieverbrauchsdaten zur Verfügung. 

Die eingeschränkte Datenlage und -verfügbarkeit steht dem derzeit erheblichen Bedarf an 
energie- und klimarelevanten Daten auf kommunaler Ebene gegenüber: Für die Entwicklung 
und Umsetzung wirksamer Energiestrategien, -konzepte oder -leitbilder werden differen-
zierte Datensätze zum kommunalen Energieverbrauch und zu den Treibhausgasemissionen 
benötigt. Die bestehenden, räumlich und/oder sachlich hoch aggregierten Daten bilden je-
doch auf Gemeindeebene keine geeignete Grundlage für die Formulierung von Maßnahmen 
und die Abschätzung von deren Wirksamkeit. 

Angesichts dieser Tatsache wurden in den letzten Jahren zahlreiche Modelle zur Abschät-
zung des Energieverbrauches entwickelt (Stöglehner et al., 2014). Die Ansätze unterscheiden 
sich hinsichtlich ihrer thematischen Ausrichtung, ihrer Funktionalität und Komplexität, dem 
mit der Anwendung verbundenen Aufwand sowie den Ergebnissen: 

 Die Modelle fokussieren häufig auf ausgewählte Siedlungen, Standorte und Einzelob-
jekte innerhalb einer Gemeinde und versuchen, diese im Hinblick auf ihren Energiever-
brauch zu beurteilen und gegebenenfalls zu optimieren. Die gesamte Gemeinde steht im 
Allgemeinen nicht im Vordergrund der Betrachtungen. 

 Die Modelle vergleichen vielfach Planungsvarianten hinsichtlich Energiewende und Kli-
maschutz. Die Ausgangssituation selbst wird dabei nur unvollständig betrachtet. 

 Das Hauptaugenmerk der Modelle liegt zumeist auf der Wohnnutzung. Andere Nut-
zungsarten wie die Land- und Forstwirtschaft, die industriell-gewerbliche Nutzung so-
wie der Dienstleistungssektor werden oftmals nicht oder nur unzureichend behandelt. 
Einige Modelle nehmen Bedacht auf die Mobilität, wobei hier der Fokus im Allgemeinen 
auf der Personenmobilität der Haushalte liegt, während der Personen- und Güterverkehr, 
der von den in der jeweiligen Gemeinde situierten Arbeitsstätten, Schulen und kunden-
orientierten Dienstleistungen initiiert wird, unberücksichtigt bleibt. 

 Die Modelle nehmen im Allgemeinen keine konsequente Differenzierung des Energie-
verbrauches nach Verwendungszwecken und Energieträgern vor. Strategische Überle-
gungen zur Reduktion des Energieverbrauches oder zum Einsatz erneuerbarer Energie 
müssen aber auf der Kenntnis beruhen, für welche Zwecke (z. B. Raumwärme, Prozes-
senergie, …) welche Energieträger zum Einsatz kommen. 
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 Die Modelle sind teilweise nur eingeschränkt verwendbar; dies ist darauf zurückzufüh-
ren, dass entweder „Bottom-up“ zahlreiche Eingaben vorzunehmen sind oder dass Mo-
delle nicht (kosten)frei zur Verfügung stehen bzw. ohne Fachwissen kaum anwendbar 
sind. 

Zu den hier angesprochenen Merkmalen der bestehenden Berechnungsansätze kommt, dass 
die Modelle nur in ausgewählten Bundesländern, Gemeinden oder Siedlungen zur Anwen-
dung kommen und die Ergebnisse aufgrund unterschiedlicher Ansätze nur eingeschränkt mit-
einander verglichen werden können. Eine österreichweite Datenbank über Energieverbrauch 
und Treibhausgasemissionen österreichischer Städte und Gemeinden steht demnach nicht zur 
Verfügung und fehlt in der öffentlichen Diskussion ebenso wie in der Entscheidungsfindung 
in energie- und klimarelevanten Aufgabengebieten. 

2 Methode 

Um die genannte Datenlücke zu schließen und den österreichischen Gemeinden strategische 
Entscheidungsgrundlagen für ihren Beitrag zur Energiewende und zum Klimaschutz anbie-
ten zu können, wurde ein neuer Ansatz entwickelt, mit dessen Hilfe kommunale Energiever-
brauchs- und Treibhausgasemissionsdaten österreichweit ermittelt werden können. 

Der Ansatz beruht auf der Überlegung, dass Energieverbrauch und Treibhausgasemissionen 
einer Gemeinde auf räumliche Strukturen zurückzuführen sind. Dieser Überlegung folgend 
wurde in den vergangenen Jahren im Rahmen von zwei Forschungsprojekten ein neues Re-
chenmodell entwickelt und anhand ausgewählter Fallbeispiele getestet. Im Rahmen des Pro-
jekts EnCO2Web1 wird dieses Modell genutzt, mit der Python-Software operationalisiert und 
bezüglich der Fragestellungen zur österreichweiten Modellierung und Visualisierung von 
Energieverbrauch und Treibhausgasemissionen auf Gemeindeebene vertieft. 

Das Rechenmodell ermittelt ausgehend von den vorhandenen raumgebundenen Nutzungen 
den Status-quo einer Gemeinde betreffend Energieverbrauch und Treibhausgasemissionen. 
Dabei werden alle Nutzungen und die damit verbundenen Mobilitätsbedürfnisse gleichrangig 
berücksichtigt. Diese Gesamtschau stellt sicher, dass sich der landesweite Energieverbrauch 
in den kommunalen Datensätzen wiederfindet. Für die Ablage der energierelevanten Struk-
turdaten sowie differenzierter Daten zu Energieverbrauch und Treibhausgasemissionen aller 
österreichischen Städte und Gemeinden wird im Rahmen von EnCO2Web eine kommunale 
Energie- und Treibhausgasdatenbank aufgebaut und webbasiert visualisiert. 

Der Berechnungsansatz beruht auf einer Verknüpfung von Top-down- und Bottom-up-ba-
sierten Rechengängen, welche die in Abbildung 1 ausgewiesenen Eingangsgrößen und Da-
tengrundlagen berücksichtigen. 

                                                           
1 EnCO2Web ist ein „Stadt der Zukunft-Projekt“ mit Laufzeit von 12/2017 bis 09/2019. Stadt der 

Zukunft ist ein Forschungs- und Technologieprogramm des Bundesministeriums für Verkehr, Inno-
vation und Technologie. Es wird im Auftrag des BMVIT von der Österreichischen Forschungsför-
derungsgesellschaft gemeinsam mit der Austria Wirtschaftsservice Gesellschaft mbH und der Öster-
reichischen Gesellschaft für Umwelt und Technik ÖGUT abgewickelt. 
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Abb. 1: Eingangsgrößen und Datengrundlagen des Modells (eigene Abbildung) 

Ausgangspunkt für die Top-down-Strategie ist vornehmlich die Nutzenergieanalyse, die bun-
deslandspezifisch den Energieverbrauch differenziert nach vier Nutzungsarten darlegt: Aus-
gewiesen werden der Energieverbrauch der privaten Haushalte (Wohnen), der Land- und 
Forstwirtschaft, des produzierenden Sektors (nach Branchen) sowie der privaten und öffent-
lichen Dienstleistungen. Dabei wird nach den Verwendungszwecken Raumwärme, Warm-
wasser, Prozessenergie und Wirtschaftsverkehr unterschieden. Weiters erfolgt die Berück-
sichtigung verschiedener erneuerbarer und fossiler Energieträger, deren Einsatz entscheiden-
den Einfluss auf die Höhe der Treibhausgasemissionen hat, wobei auf die räumlich differen-
zierte Verfügbarkeit leitungsgebundener Energieträger (Gas und Fernwärme) im Modell Be-
dacht genommen wird. Unter Heranziehung ausgewählter statistischer Daten (vornehmlich 
der Registerzählung) wird der landesweite Energieverbrauch der Nutzenergieanalyse ent-
sprechend der räumlichen Verteilung der Nutzungen innerhalb des Landesgebietes auf die 
einzelnen Gemeinden projiziert. Dabei werden über 70 Parameter zur Charakterisierung der 
gemeindespezifischen Nutzungsstrukturen berücksichtigt. Angesichts der konsequenten Be-
dachtnahme auf unterschiedliche Energieträger erfolgt unter Zuhilfenahme von Emissions-
faktoren des Umweltbundesamtes die Ermittlung der Treibhausgasemissionen. 

Ein besonderes Augenmerk richtet das Modell auf die gemeindespezifische Ermittlung von 
Energieverbrauch und Treibhausgasemissionen der Mobilität. Dabei kommt vornehmlich 
eine Bottom-up-Strategie zur Anwendung, die sich an den vier Nutzungsarten orientiert und 
die von ihnen verursachten Verkehrsleistungen ermittelt. Dabei wird jede Gemeinde (in un-
terschiedlichem Maße) als Wohnort, Arbeits- und Schulort, Standort kundenorientierter 
Dienstleistungseinrichtungen und Produktionsstandort aufgefasst. Berücksichtigung finden 
sowohl die Verkehrsleistungen aller Wegezwecke des Personenverkehrs als auch die Ver-
kehrsleistungen des Güterverkehrs. Unter Berücksichtigung räumlich differenzierter Modal-
splits werden Energieverbrauch und Treibhausgasemissionen der Mobilität ermittelt.  

3 Erste Ergebnisse 

Die Verknüpfung der Aussagen zu den vier Nutzungsarten mit jenen zur Mobilität erlaubt 
eine umfassende Darlegung von Energieverbrauch und Treibhausgasemissionen auf Gemein-
deebene. Dieser Vorgehensweise folgend konnten im Rahmen des Projekts EnCO2Web erste 
Ergebnisse für ein ausgewähltes Bundesland ermittelt werden. Abbildung 2 stellt den Ge-
samtenergieverbrauch aller Steiermärkischen Gemeinden dar. 
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Abb. 2: Gesamtenergieverbrauch der Steiermärkischen Gemeinden (eigene Abbildung) 

Der Energieverbrauch der Gemeinden spiegelt die räumliche Verteilung der Nutzungen in-
nerhalb des Landesgebietes wieder: Nur eine geringe Zahl von Gemeinden weist einen Ener-
gieverbrauch von mehr als 500 GWh bzw. mehr als 1.000 GWh auf. Abgesehen von der Lan-
deshauptstadt sind dies vorwiegend Gemeinden, die Standorte energieintensiver industriell-
gewerblicher Arbeitsstätten (z. B. Rohstoffabbau, Metallerzeugung, Papierindustrie) sind. 
Demgegenüber sind die übrigen Gemeinden der Steiermark relativ gleichmäßig auf die an-
deren drei Gesamtenergieverbrauchsklassen verteilt.  

Die ersten Analyseergebnisse zeigen auch, dass der kommunale Energieverbrauch in Abhän-
gigkeit von der Dominanz einzelner Nutzungsarten oder der Ausgewogenheit der Nutzungs-
strukturen in einer Gemeinde typische Muster erkennen lässt (Abbildung 3). 

 
Abb. 3: Typische Muster des kommunalen Energieverbrauches (eigene Abbildung) 

Die Diagramme zeigen die Anteile der einzelnen Nutzungsarten und der Mobilität am kom-
munalen Energieverbrauch. Das linke Diagramm steht stellvertretend für eine Gemeinde mit 
starker Wohnfunktion, das mittlere Diagramm zeichnet eine Gemeinde mit dominanter in-
dustriell-gewerblicher Funktion aus und das rechte Diagramm charakterisiert eine Gemeinde 
mit ausgewogener Nutzungsmischung. 
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4 Diskussion 

Die in der kommunalen Energie- und Treibhausgasdatenbank verwalteten Datensätze cha-
rakterisieren den Status quo aller österreichischen Gemeinden betreffend Energieverbrauch 
und Treibhausgasemissionen. Die Modellierung beruht auf bundesweit einheitlichen, ener-
gie- und klimarelevanten statistischen Strukturdaten, ist unabhängig von benutzerdefinierten 
Festlegungen und gewährleistet die österreichweite Vergleichbarkeit der Gemeinden.  

Die Datenbank trifft nachvollziehbare und differenzierte Aussagen zu Energieverbrauch und 
Treibhausgasemissionen sowie zum Stellenwert einzelner Nutzungs- und Mobilitätsarten, 
unterschiedlicher Verwendungszwecke sowie verschiedener Energieträger. Sie bildet eine 
Referenz für die Formulierung energie- und klimapolitischer Handlungsstrategien auf kom-
munaler Ebene. Die Kenntnis über Energieverbrauch und Treibhausgasemissionen kann 
demnach in verschiedene energie- und klimarelevante Tätigkeitsfelder der Gemeinden ein-
fließen (Erarbeitung von Klimaschutzstrategien, Erstellung von Energie- oder Mobilitätskon-
zepten, Infrastrukturentwicklung, Raumplanung, …).  

Die im Rahmen von EnCO2Web erfolgende, webbasierte Visualisierung der Datenbank zielt 
darauf ab, qualitative und quantitative Informationen zu Energieverbrauch und Treibhaus-
gasemissionen aller österreichischen Städte und Gemeinden den Entscheidungsträgern ver-
schiedener Disziplinen sowie einer breiten (Fach)Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. 
Die Visualisierung muss dabei dem Anspruch gerecht werden, komplexe Sachverhalte in ih-
rer räumlichen Differenzierung anwenderfreundlich und interaktiv zu vermitteln. Die For-
schung der nächsten Monate wird zeigen, welche Möglichkeiten die Datenbank eröffnet, um 
einen Beitrag zur Sensibilisierung von Bevölkerung, Wirtschaft, Forschung, Verwaltung und 
Politik zu leisten und einen Lernprozess einzuleiten, der alle Akteursgruppen mit raum-, mo-
bilitäts-, energie- und klimarelevanten Agenden umfasst.  
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