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MESSung
unD übErwachung VOn 
RESSOURCENEFFIZIENZ
Wir verbrauchen inzwischen in Europa natürliche  Ressourcen wie 
Rohstoffe, Energie oder Wasser im Durchschnitt doppelt so schnell 
wie die Erde sie erneuern kann. Natürliche Ressourcen  finden sich 
in allem, was wir tagtäglich konsumieren – von unseren Telefonen 
und Möbeln bis hin zu unserem Essen. Immer schneller schleusen 
wir Rohstoffe durch ein System, das nach dem Durchlaufprinzip 
“produizieren, konsumieren, wegwerfen” funktioniert. Und 
betreiben damit Raubbau an unseren Ressourcen. 

Hinzu kommt, dass Europa einen ungleichen Anteil an den weltweiten 
Ressourcen konsumiert. Europäische Länder sind überproportional 

unter den 20 konsumstärksten Ländern der Welt vertreten, die 75% der 
weltweit verbrauchten Materialien beanspruchen [1].

Inzwischen versucht der Rest der Welt, mit einem immer größer 
werdeneden Anteil an der Weltbevölkerung, den europäischen 
Lebensstandard zu erreichen. Damit erhöht sich die Nachfrage nach  
einem  kontinuierlich schrumpfendem Angebot an Ressourcen. 
Europa muss daher seinen absoluten Verbrauch von natürlichen 
Ressourcen reduzieren, um seine Abhängigkeit von Rohstoffimporten 
zu reduzieren und mit seinem Verbrauch im Rahmen dessen bleibt, 
was die Erde an natürlichen Ressourcen zur Verfügung stellen kann.  

Die Eu ist stark von der Einfuhr natürlicher ressourcen abhängig. Viele 
davon sind kritische Materialien, die für das einwandfreie Funktionieren 
der Wirtschaft notwendig sind. Die EU hat inzwischen einen 
Überwachungsrahmen für die Kreislauflaufwirtschaft definiert. Diesem 
fehlen allerdings noch klare Zielvorgaben für Ressourcenproduktivität 
und die Reduktion des Ressourcenverbrauchs. Einige Mitgliedstaaten 
haben sich selbst solche Ziele gesetzt (z.B. NL).

Bei der in Europa angeblich stattfindenden Entkopplung 
des Ressourcenverbrauchs vom BIP [4] basiert die 
“Ressourcenproduktivität” auf dem Inlandsmaterialverbrauch (DMC – 
Domestic Material Consumption), der die Auswirkungen des Abbaus 
von Rohstoffen und Materialien in Ländern außerhalb der EU, bevor sie 
importiert werden, nicht berücksichtigt. Werden den Berechnungen 
der Rohmaterialverbrauch (RMC – Raw Material Consumption) oder 
noch besser der Gesamtmaterialverbrauch (TMC – Total Material 
Consumption) zugrundegelegt, dann ergibt sich ein ganz anderes Bild 
[5]. So verbraucht Europa nach der Berechnung mit dem TMC-Indikator 
(Gesamtmaterialverbrauch) doppelt so viel wie nach der Berechnung 
mit dem DMC-Indikator (Inlandsmaterialverbrauch) [6].
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Eine Steigerung der Ressourceneffizienz ist weder gleichbedeutend mit 
einer Reduktion unseres Überverbrauchs an natürlichen Ressourcen 
in absoluten Zahlen, noch adressiert sie die Auswirkungen der 
Ressourcenextraktion auf die Umwelt. Um zu einem umfassenden 
Bild zu unserem Ressourcenverbrauch zu gelangen, sollten wir uns 
ein absolutes Reduktionsziel setzen und zusätzlich zum TCM-Indikator 
drei verbrauchsbasierte Indikatoren (Kohlenstoff-, Wasser- und 
Landauswirkungen) sowie einen weiteren vierten Biodiversitätsindikator 
einsetzen, um die Auswirkungen der Ressourcenextraktion richtig zu 
berechnen.



AN
DERE STEUERN

Ungleicher Verbrauch der Regionen [7]

Steuern setzen falsche Anreize [9]

Importabhängigkeit der EU (2008) [8]

Urban Mining Potenzial: Was wir vom Elektroschrott 
recyceln können [10]
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Seit 2003   verwendet  JAPAN zwei 
Schlüsselindikatoren, um den 
Ressourcenverbrauch messen. Der Indikator 

“Ressourcenproduktivität“ wird berechnet, 
indem das BIP durch den Direktmaterialeinsatz 
dividiert wird. Japan hat sich zum Ziel gesetzt, sich bis 

2010 um 40% gegenüber dem Basisjahr 2000 zu 
verbessern. Der zweite Indikator ist die zyklische 

Nutzung von Ressourcen, berechnet aus der Menge 
des wiederverwendeten Materials über den gesamten 

Materialeinsatz (d.h. direkter Materialeinsatz +  wiederverwendetes 
Material). Japan hatte eine 40%ige Verbesserung für 2010 
gegenüber 2000 anvisiert. 2010 hat Japan entschieden, die 
Verwendung des TMC-Indikators (Gesamtmaterialverbrauch), 
der die versteckten Flüsse miteinbezieht, zu überprüfen [11]. 

Für seinen 12. Fünfjahresplan (2011-2015) hat sich 
CHINA zum Ziel gesetzt, eine Verbesserung um 15% bei 
der Ressourcenproduktivität zu erreichen. Dies ist der 
Leitindikator, den China verwendet, um die Fortschritte 

hin zu einer Kreislaufwirtschaft zu messen [12].

• Festlegung einer verbindlichen Zielvorgabe für die Verbesserung 
der Ressourcenproduktivität der EU für 2030 von mindestens 
30% gegenüber den Werten von 2010, basierend auf BIP und 
Rohmaterialverbrauch (RMC). Diese Zielvorgabe soll als Leitindikator 
für die Berechnung der Fortschritte bei der Ressourceneffizienz 
dienen

• Entwicklung einer harmonisierten Methode zur Dokumentation des 
Gesamtmaterialverbrauchs (TMC) auf EU- und nationaler Ebene 

• Festlegung eines längerfristigen (2050) Richtziels von mindestens 
50% Verbesserung der Ressourcenproduktivität, basierend auf dem 
Gesamtmaterialverbrauch

• Entwicklung einer Reihe von Schlüsselindikatoren mit harmonisierten 
Methoden für die Berechnung des Land-, Wasser- und Kohlenstoff-
Fußabdrucks sowie eines Biodiversitäts-Indikators, mit Zielen für die 
absolute Reduktion der Auswirkungen für 2030 und 2050

• Alle oben genannten Indikatoren müssen in eine EU-
Politikfolgenabschätzung sowie in das europäische Semester 
einbezogen werden

• neuausrichtung der besteuerung des ressourcenverbrauchs 
im Verhältnis zur Arbeit, um Anreize für ressourceneffiziente 
Geschäftsmodelle zu schaffen
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