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Daten und Fakten der OECD/IEA im Vorfeld des Klimag ipfels in Kopenhagen  
 

Wie erfolgreich waren Deutschland, Österreich und d ie 
Schweiz in der Vergangenheit beim Klimaschutz? 

 
Energieintensität und CO2-Ausstoß pro Kopf sind wichtige Indikatoren zur Beurteilung 
der Fortschritte einzelner Länder im Klimaschutz. Da der Gesamtenergieverbrauch eines 
Landes auch durch Geografie, Klima und Wirtschaftsstruktur bestimmt wird, ist neben 
dem Niveau auch die längerfristige Entwicklung im Vergleich zu anderen Ländern zu 
betrachten.  
 
Mit höherer Energieeffizienz kann der gleiche Wohlstand bei geringerem 
Energieverbrauch erreicht werden. Mehr als die Hälfte der zur Erreichung der Klimaziele 
erforderlichen Reduktion von CO2 Emissionen muss über eine höhere Energieeffizienz in 
der Wirtschaft und in den Haushalten erreicht werden.  Dabei gilt es zu unterscheiden 
zwischen Verbesserungen aufgrund verringerter Energieintensität bzw. 
Emissionsintensität innerhalb einzelner Branchen oder Sektoren, und Verbesserungen 
aufgrund von Strukturwandel und verändertem Energiemix. 
 
Geht die Energieintensität durch Strukturwandel zurück, sind die Ergebnisse mit Vorsicht 
zu interpretieren. Strukturwandel kann nämlich bedeuten, dass zumindest ein Teil der 
Produktion und damit auch Energieverbrauch und CO2 Emissionen in andere Länder 
verlagert werden. Im Extremfall kann  die Energieintensität der Weltwirtschaft sogar 
steigen, wenn als Folge einer Verlagerung die gleichen Güter in einem anderen Land mit 
einem höheren Energieeinsatz produziert werden. 
 
Einige Grafiken und die dazugehörigen Daten finden Sie in beiliegender Excel-Datei. Auf 
Anfrage schicken wir Journalisten gerne die gesamte Publikation zu. 
 
Quelle: IEA Scoreboard 2009 www.oecd.org/de/ieascoreboard 
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Die Energieintensität der Gesamtwirtschaft (Gesamtenergieverbrauch bezogen auf 
die Wirtschaftsleistung) liegt in Deutschland, Österreich und der Schweiz unter dem IEA-
Schnitt. In allen drei Ländern ist die Energieintensität seit 1990 zurückgegangen, 
allerdings aus unterschiedlichen Gründen. In der Schweiz ist der Rückgang seit 1990 
fast ausschließlich auf eine höhere Energieeffizienz zurückzuführen. In Österreich hat 
dagegen vor allem der Strukturwandel zu einer geringeren Energieintensität der 
Wirtschaft geführt. In Deutschland geht die geringere Energieintensität zu drei Viertel auf 
das Konto höherer Effizienz. 
 

 



3 
 

Die Energieintensität im verarbeitenden Gewerbe  ist in Deutschland und in der 
Schweiz im IEA-Vergleich sehr gering und ist seit 1990 weiter zurückgegangen. In 
beiden Ländern hat eine effizientere Energienutzung in der Wirtschaft zu diesem 
Rückgang geführt. In Österreich liegt die Energieintensität des verarbeitenden Gewerbes 
über dem IEA-Schnitt, war aber in den vergangenen Jahren ebenfalls leicht rückläufig. 
Hier ist der Rückgang alleine auf den Strukturwandel zurückzuführen. 

 

 



 
 
Auch die Energieintensität im Personenverkehr  (Energieverbrauch je 
Personenkilometer)  ist in den meisten IEA-Ländern seit 1990 zurückgegangen. In 
Österreich und Deutschland ist der Rückgang allerdings gering und das von einem 
relativ hohen Niveau. In Österreich erfolgte der Rückgang obwohl ein größerer Anteil der 
Fahrten mit dem Pkw durchgeführt wird als noch 1990. In Deutschland und in der 
Schweiz ist dagegen der Anteil der Bahnreisen an den gefahrenen Personenkilometern 
gestiegen. Gleichzeitig ist jedoch der Durchschnittsverbrauch von Neuwagen in 
Deutschland so hoch wie in kaum einem anderen IEA-Land. 
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Für den Klimaschutz sind die CO2-Emissionen bedeutsamer als der Energieverbrauch. 
Die CO2-Emissionen je Wirtschaftsleistung  liegen in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz unter dem IEA-Schnitt, wobei die schweizerische Wirtschaft unter den IEA-
Ländern die geringste CO2-Intensität aufweist. Auch die CO2-Emissionen pro Kopf  
sind in der Schweiz im Vergleich zu anderen Industrieländern gering. Nach der Türkei 
und Portugal sind es die niedrigsten unter den IEA-Ländern. Und sie sind seit 1990 
zumindest leicht zurückgegangen. In Österreich sind die Pro-Kopf-Emissionen von 
einem höheren Niveau als der Schweiz seit 1990 gestiegen. In Deutschland sind die Pro-
Kopf-Emissionen seit 1990 zurückgegangen.  Sie liegen aber mit zehn Tonnen pro Jahr 
noch immer deutlich über dem IEA-Durchschnitt. 
 

 


