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Primary and Secondary Metals and their Climate Relevance
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The global supply of abiotic raw materials is less subject to a quantity restriction in 
the sense of limited geological deposits than to a quality and concentration problem. 
The metal content in ores has fallen sharply in recent decades. However, this is due to 
technical innovations and economies of scale. The specific CO2 emissions of copper, for 
example, have remained roughly constant since 1930. Nevertheless, the metal concen-
tration has a significant influence on the energy demand and consequently on the CO2 
balance of the metals. This applies both to the extraction of metals from mines and to 
recycling. Recycling and Circular Economy is therefore not an end in itself, but must 
prove that it has economic, ecological and social advantages. In particular, it must 
be proven in individual cases that the recycling of metals leads to lower CO2 
emissions than extraction from mines. This cannot be assumed in general terms.
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In der Nachhaltigkeits- und Umweltdiskussion erfreut sich der neue Begriff der Circular 
Economy großer Popularität. Er wurde von der Europäischen Kommission bereits 2014 
aufgegriffen [8], die Akademie für Technikwissenschaften (acatech) hat dazu jüngst einen 
Bericht veröffentlicht und Aktivitäten gestartet [28] und der Verein Deutscher Ingenieure 
(VDI) hat ein Positionspapier verfasst [27]. Organisationen wie die Ellen MacArthur-
Stiftung treiben das Thema international voran. Normierungsgremien wie DIN bzw. 
ISO haben entsprechende Standardisierungsprozesse angestoßen und Consultants 
haben lukrative Beratungskonzepte wie etwa den Cradle-to-Cradle-Ansatz entwickelt.

Der schonende Umgang mit Rohstoffen ist kein neues Thema. Er spielte in der Mensch-
heitsgeschichte schon immer eine Rolle, meistens aus einer Mangelsituation heraus [23], 
wozu auch der Mangel an Deponieraum und Entsorgungsmöglichkeiten in den 1980er 
Jahren gezählt werden kann. Aber auch die militärischen Interessen spielten eine Rolle 
[16, 22] und schließlich gab es 1972 die grundsätzlichen Erwägungen des Club of Rome 
[14] zur Endlichkeit der Ressourcen auf der Erde. Ein großer Fundus an wichtigen Er-
kenntnissen, gerade auch zum Recyclingpotenzial von Metallen, wurde vor knapp zehn 
Jahren vom International Resource Panel (IRP) des Umweltprogramms der Vereinten
Nationen (UNEP) erarbeitet [10].

Die Idee, Materialien im Kreislauf zu führen, wie die Natur uns das vormacht, ist beste-
chend. Viele Probleme, von den Emissionen und Umweltproblemen über die ökonomi-
sche Verfügbarkeit bis hin zur Erschöpfbarkeit der Ressourcen, wären damit gelöst. Eine 
Sache, die dabei oft untergeht, ist von fundamentaler und naturgesetzlicher Bedeutung: 
Kreisläufe funktionieren nicht von allein, auch nicht in der Natur, sondern brauchen 
arbeitsfähige Energie (Exergie). Je nachdem, woher die Energie stammt – heute und in 
absehbarer Zeit leider noch zu großen Anteilen aus fossilen Energieträgern –, sind mit 
ihrer Nutzung Belastungen für Klima und Umwelt verbunden.

erschienen in: Holm et al. (Hrsg.): Berliner Recycling- und Sekundärrohstoffkonferenz. Berlin: 2020.
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Viele Materialien, wie Metalle, treten in der Natur und in Produkten in unterschiedlichen 
Konzentrationen auf. Gewinnung der Rohstoffe, Einsatz in Produkten, Nutzung 
und schließlich das Recycling stellen abwechselnd Aufkonzentrierungs- und 
Verdünnungs- prozesse dar. Besonders für das Aufkonzentrieren von Stoffen und die 
erneute Bereit-stellung als hochwertige Werkstoffe ist Energie zwingend erforderlich, 
und zwar umso mehr je geringer die Ausgangskonzentration ist. Bei geringsten 
Konzentrationen kann die erforderliche Energie ins Unermessliche steigen. Dann 
stellt sich schnell die Frage nach den Umwelt- und Klimabelastungen, die damit 
verbunden sind. Hier besteht also ein Nexus zwischen der Rohstoffschonung und 
dem Klimaschutz oder anders formuliert ein Trade-off.

Dieser Energie-Rohstoff-Nexus besteht auch in umgekehrter Richtung. Die 
Umstellung der globalen Energieversorgung auf regenerative Quellen und 
klimaschonende Technologien erfordert enorme Infrastrukturen und somit große 
Mengen an Rohstoffen. Selbst in Szenarien, in denen sowohl der Klimaschutz als auch 
die Ressourcenschonung optimiert wurden, errechnete das Umweltbundesamt, dass 
weltweit in den nächsten Jahrzehnten ein Anstieg des Kupferbedarfs des Ener-
gieversorgungssystems um einen Faktor fünf bis acht zu erwarten sei [25]. Dazu 
kommt der steigende Bedarf an Technologiemetallen, die häufig aufgrund der 
ökonomischen Verfügbarkeit als kritische Rohstoffe eingestuft werden [7].

Im Folgenden wird der Zusammenhang zwischen Energiebedarf einerseits und an-
dererseits der Gewinnung von Primärrohstoffen sowie dem Recycling von Sekundär-
rohstoffen betrachtet. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf der 
Konzentration der Rohstoffe, sowohl im Erz als auch in den zu recycelnden 
Produkten bzw. Abfallfraktionen, da dies ein entscheidender Faktor für die 
Sinnhaftigkeit von Circular Economy-Maßnahmen ist.

1. Primärgewinnung am Beispiel von Kupfer
Bei der Versorgung mit Primärrohstoffen tauchen zwei Fragen immer wieder auf:
• Sind noch genug Rohstoffe auf der Erde verfügbar?
• In welchen Konzentrationen sind die Rohstoffe verfügbar und welcher ökonomi-

sche und ökologische Aufwand ist mit ihrer Gewinnung verbunden?
Die erste Frage darf nicht verwechselt werden mit der Frage nach der Verfügbarkeit 
von Rohstoffen für bestimmte geographische Wirtschaftsräume. Verknappungen haben 
hier in der Regel geopolitische oder sozioökonomische Gründe, wie etwa die Liefer-
beschränkungen Chinas für Seltene Erden. Auch das Wechselspiel von Angebot und 
Nachfrage muss beachtet werden [29], das gerade durch die gemeinsame und gekoppelte 
Gewinnung vieler Rohstoffe komplex werden kann und wo Nachfrage-Signale nicht 
immer und vor allem nicht schnell genug zu den erforderlichen Angeboten führen [9].

1.1. Verfügbarkeit
Über die Frage, welche Rohstoffe grundsätzlich noch verfügbar sind, wird seit vielen 
Jahren gestritten. Unterschiedliche Fachexpertise und Glaubensgrundsätze führen 
hier zu sehr gegensätzlichen Einschätzungen. Während viele Umweltwissenschaftler 

seit Jahren das Versiegen der Rohstoffreservoirs vorhersagen, halten Geologen diese Po-
sition für unzutreffend. Ein Expertenbericht der Akademie für Technikwissenschaften 
hält das oft zitierte Konzept der zeitlichen Reichweite von Rohstoffen oder das des 
Fördermaximums (Peak-Konzept) für überholt [2, S. 40 ff.]. Während in einem neueren 
Bericht des Club of Rome davon ausgegangen wird, dass die Erdoberfläche gründlich 
erforscht sei und es wenig wahrscheinlich sei, auf neue Ressourcen in substantiellen 
Größenordnungen zu stoßen [4, S. 166], weisen Geologen darauf hin, dass es keine 
Institution auf der Welt gibt, die die Mittel hat, die gesamten Rohstoffvorkommen der 
Erde zu erkunden. Die publizierten Reserven sind immer nur die Summe aller einzelnen 
Lagerstätten, die von den Bergwerksgesellschaften und manchmal staatlichen Behörden 
festgestellt wurden [2, S. 42]. Damit unterliegen sie aber meistens dem Zeithorizont von 
unternehmerischen Investitionen, was die Größenordnung vieler zitierter Rohstoff-
Reichweiten erklärt.

Wie unterschiedlich die Schätzungen sein können, wird am Beispiel Kupfer deutlich. 
Das derzeitige Fördervolumen liegt bei etwa 21 Millionen t/a weltweit. Eine Peak-
Copper-Schätzung ging 2010 von 1,4 Milliarden t Vorkommen aus [13]. Der US-
amerikanische geologische Dienst gibt für die bereits identifizierten Kupfervorkommen 
2,1 Milliarden t an, für die noch unentdeckten und förderfähigen werden weitere  
3,5 Milliarden t bis in eine Tiefe von 1 km geschätzt [11]. Großzügigere Schätzungen 
belaufen sich auf insgesamt 6,7 Milliarden t mit vergleichbarem Erzgehalt wie heute und 
einer weiteren  Milliarde t mit geringerem Gehalt [3]. Geologische Modellrechnungen 
schätzen Vorkommen in Höhe von 89 Milliarden t bis zu einer Tiefe von 3,3 km und 
in vergleichbarer Erzkonzentration, wie heute bereits abgebaut wird [12]. Es gibt sogar 
plausible Schätzungen, die um Größenordnungen noch höher liegen [3, S. 136].

Hier wurde nur exemplarisch Kupfer betrachtet. Diese grundsätzliche Unsicherheit bei 
der Schätzung von verfügbaren Rohstoffvorkommen kann auf andere Rohstoffe weit-
gehend übertragen werden und gibt viel Spielraum nach oben. Es kann deshalb davon 
ausgegangen werden, dass die Knappheit von mineralischen Rohstoffen kaum in einer 
absoluten Mengenbegrenzung liegt. Wäre das jedoch der Fall, hätte das weitreichende 
Folgen für den Umgang mit Rohstoffen in der Technosphäre. Da viele Technologien 
zwingend von bestimmten Rohstoffen abhängen, müsste ihre dauerhafte Verfügbarkeit 
quasi erzwungen werden, koste es, was es wolle. Das hieße, dass dann ein Recyceln 
in möglichst geschlossenen Kreisläufen notwendig würde, auch wenn das anderen 
Zielen zuwiderläuft. Da von diesem Argument aber nicht ausgegangen werden kann, 
sind andere Entscheidungskriterien erforderlich, an welchen Stellen und in welchem 
Ausmaß Circular Economy betrieben wird.

1.2. Metallkonzentration der Primärvorkommen
Stattdessen ist die Frage nach der Qualität der Rohstoffvorkommen wichtig und das 
wird in erster Linie mit der Metallkonzentration im Erz angegeben. Denn damit 
verbunden ist der Aufwand, der betrieben werden muss, um das Erz in der Mine ab-
zubauen, aber auch anschließend aufzubereiten und das Metall zu gewinnen. Es gab 
in der Vergangenheit ernstzunehmende Analysen, dass für viele gängige Metalle der 
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Erzgehalt seit dem 19. Jahrhundert deutlich gesunken ist. Eine berühmte Kurve ist in 
Bild 1 dargestellt. Wurden vor 150 Jahren in Australien noch Kupfervorkommen mit 
über 20 % Kupfergehalt abgebaut, so liegen die Werte heute meistens deutlich unter 
1 %. Damit geht die Befürchtung einher, dass die qualitativ hochwertigen Vorkommen 
bereits erschöpft sind und nun mit viel größerem Aufwand die minderwertigen Vor- 
kommen ausgebeutet werden müssen. Das muss zwar nicht bedeuten, dass die Roh-
stoffmenge selbst begrenzt ist, aber der Aufwand würde dramatisch ansteigen und 
möglicherweise an praktische Grenzen stoßen. Damit verbunden wäre ein großer 
ökonomischer, energetischer und ökologischer Aufwand.

porphyrische Vorkommen geringere Konzentrationen haben, dafür aber deutlich mehr 
Kupfer enthalten. Dies ist in Bild 2 sehr gut zu erkennen. Die roten Markierungen sind 
bekannte porphyrische Kupfervorkommen mit geringen Konzentrationen und hohen 
Kupfermengen, umgekehrt verhält es sich bei den blauen und grünen Markierungen.

Bild 1: Zeitlicher Verlauf des Kupfergehalts im abgebauten Erz in Bergwerken aus verschiedenen 
Ländern [15]

Doch diese Statistiken der sinkenden Erzgehalte müssen mit Bedacht interpretiert 
werden. Zum einen sind die Abbaumengen in den vergangenen 150 Jahren dramatisch 
angestiegen, was heißt, dass es sich im 19. Jahrhundert bei den Werten in Bild 1 um 
sehr kleine Fördermengen gehandelt hat. Heute besteht aber ein Bedarf an großen 
Fördermengen, die mit diesen qualitativ hochwertigen Minen nicht mehr zu decken 
sind. Es sind aber nach wie vor Kupferlagerstätten vorhanden, die hohe Kupfergehalte 
haben. Das sind z.B. Massiv-Sulfid oder sedimentgebundene Vorkommen, während 

Bild 2: Erzgehalt und Kupfermenge bekannter Kupfervorkommen in der Welt, unterschieden 
nach verschiedenen Lagerstättentypen [15]

Zum anderen hat sich mit der Mechanisierung des Bergbaus und der Aufbereitung 
der Erze sowie mit der modernen Energieversorgung ein technologischer Wandel voll-
zogen, der die Aufbereitung von Minen mit geringem Erzgehalt unter ökonomischen 
Gesichtspunkten rentabel macht [18]. Das erklärt auch, warum heute der Großteil des 
Kupfers weltweit aus großen porphyrischen Lagerstätten abgebaut wird.

Das Bild 1 ist deshalb kein geeignetes Indiz dafür, dass der Menschheit die Rohstoffe 
ausgehen. Allerdings könnte nun angenommen werden, dass mit den geringeren 
Konzentrationen größere Energiemengen erforderlich werden und damit auch die 
CO2-Emissionen pro kg geförderten Kupfers ansteigen. Doch auch diese Schlussfol-
gerung ist nicht richtig, wenn die technische Entwicklung der vergangenen Jahrzehnte 
berücksichtigt wird und realistische Prognosen für die Zukunft angestellt werden.
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Um die Auswirkungen von strukturellen und technischen Veränderungen bei der 
Primärkupfergewinnung auf den Energiebedarf und die korrespondierenden CO2-
Emissionen abschätzen zu können, haben wir ein generisches Modell des Kupferabbaus 
entwickelt und mit den jeweiligen Parametern aus verschiedenen Zeitepochen (1930, 
1970, 2010) berechnet. Dabei wurde von typischen Bedingungen des Kupferabbaus für 
die jeweilige Epoche ausgegangen. Entsprechende, teils historische Daten wurden re-
cherchiert und als beste Schätzung für eine Art Weltdurchschnitt angenommen. Für die 
Zukunft wurde eine Prognose vorgenommen, wie sich die Technologie weiterentwickeln 
könnte und insbesondere welche Energieträger dann zum Einsatz kommen werden. 
Berechnet wurde der Kumulierte Energieaufwand (KEA) sowie die Treibhausgasemis-
sionen (THG-Emissionen als CO2e) unter Einbeziehung aller relevanten Hilfsprozesse 
und Hilfs- und Betriebsstoffe. Dabei kamen ökobilanzielle Methoden zum Einsatz.

Bei den Ergebnissen sind einerseits die Mechanisierung in den Minen sowie Skalen-
effekte entscheidend, andererseits Innovationen bei der Aufbereitung der Erze, ins-
besondere bei den pyrometallurgischen Verfahren. Wichtig ist auch die Bereitstellung 
der erforderlichen Energie, die aus unterschiedlichen Quellen und mit unterschiedli-
chem Wirkungsgrad stammen kann. Hier kann es mit veränderten Länderanteilen am 
Weltmarkt auch zu deutlichen Verschiebungen kommen, etwa wenn eine Anbindung 
von Minen oder Anlagen an ein Stromnetz möglich oder nicht möglich ist.

1/x-Kurve folgen. Für jede Zeitepoche wurde eine solche Kurve nach dem jeweiligen 
Stand der Technik und der weltweiten Struktur des Kupferabbaus berechnet. Dabei 
wird deutlich, dass die Kurven sich von Epoche zu Epoche verschieben, und zwar 
aufgrund des technischen Fortschritts nach unten. Diese Entwicklung kompensiert 
auch weitgehend die Verschiebung der durchschnittlichen Kupfergewinnung hin zu 
niedrigeren Kupfergehalten im Erz (Punktmarkierungen). So kann mit diesen Analysen 
festgehalten werden, dass der spezifische Energiebedarf und die damit verbundenen 
THG-Emissionen in den vergangenen 90 Jahren trotz gesunkener Erzgehalte weitge-
hend gleichgeblieben und gegenüber 1930 sogar leicht gesunken sind.

Für die Zukunft kann davon ausgegangen werden, dass Effizienzgewinne in der Minen- 
und Aufbereitungstechnik e rfolgen w erden, v or a llem a ber d as E nergiesystem e inen 
entscheidenden Faktor spielen wird. Schon heute sind viele große Kupferminen an die 
überregionalen Stromnetze angeschlossen. Das wird bis 2050 weiter zunehmen und 
der Anteil an erneuerbaren Energie an der weltweiten Stromerzeugung wird deutlich 
steigen. Bereits heute wird an Konzepten zum Einsatz regenerativer Energien im 
Bergbau gearbeitet [6]. Unter der Annahme des Ausbaus der erneuerbaren Energien, 
kann bis 2050 mit einer Halbierung des spezifischen THG-Wertes auf knapp über 
2 kg CO2e/kg Cu für den Abbau und die Aufbereitung gerechnet werden. Dabei wurde 
bereits pessimistisch angenommen, dass der Erzgehalt auf 0,5 % sinkt.

Allerdings muss darauf hingewiesen werden, dass seit 1930 die absoluten Mengen an 
gefördertem Kupfer deutlich angestiegen sind, von weltweit 1,6 Millionen t/a auf heute 
21 Millionen t/a. Dementsprechend sind auch der absolute Energiebedarf und die 
Emissionen angestiegen. Wird von einem fünf- bis achtfachen Anstieg des welt-
weiten Kupferbedarfs im Bereich regenerativer Energieanlagen  ausgegangen, wie 
ihn das Umweltbundesamt angenommen hat, so werden auch die abso-
luten CO2-Emissionen durch den Kupferabbau ansteigen. Außerdem sind mit dem 
Bergbau auch stets Eingriffe in die lokale Umwelt sowie soziale Probleme verbunden. 
Diese dürfen bei der Bewertung der Primärrohstoffgewinnung nicht außer Acht 
gelassen werden. Auch die Bergbaubranche muss hier verstärkt Formen finden, 
Rohstoffe umwelt- und sozialverträglich abzubauen.

Als Zwischenfazit kann festgehalten werden, dass sowohl die befürchtete 
Verknappung von Kupfer als auch der steigende spezifische Aufwand an Energie und 
Emissionen in den nächsten Jahrzehnten kein größeres Problem darstellen werden. 
Dies gilt für Kupfer, es kann aber auch auf viele andere Metalle übertragen werden, da 
die entscheidenden Verhältnisse oft sehr ähnlich sind.

2. Sekundärgewinnung von Metallen
Wie verhält es sich nun beim Recycling, das oft als Lösung der Verknappungs- aber auch 
der Umweltprobleme angesehen wird? Ist Recycling der Primärgewinnung überlegen 
und kann es sie ersetzen? Die Antworten hängen vom Einzelfall ab und sollte nicht  
pauschal gegeben werden. In vielen Fällen ist Recycling sinnvoll und notwendig und aus 
verschiedenen Gründen die bessere Wahl. Aber selbst beim Recycling gibt es auf der Welt 
zahlreiche Orte, die in ihren Umweltbelastungen und sozialen Bedingungen den Berg-
bauminen kaum nachstehen, wie Agbogbloshie in Accra (Ghana). Ein grundsätzliches  

Bild 3: Modellrechnungen für den Kumulierten Energieaufwand (KEA) (links) und die Treib-
hausgasemissionen (GWP) (rechts) bei der Kupfergewinnung für verschiedene Zeit- 
epochen in Abhängigkeit vom Erzgehalt der Mine; die Punkte geben die durchschnitt-
lichen Erzgehalte der Epochen an [19]

Aus Bild 3 ist ersichtlich, dass der Energiebedarf und infolgedessen auch der Carbon 
Footprint von Kupfer mit sinkendem Erzgehalt stark zunehmen und dabei etwa einer 
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Problem besteht, wenn die Nachfrage nach Rohstoffen noch stark am Wachsen ist. 
Dann ist zwangsläufig die Förderung von Primärrohstoffen noch notwendig, auch, um 
das anthropogene Rohstofflager, aus dem sich das Recycling dann speist, überhaupt 
erst aufzubauen. Recycling kann den Rohstoffbedarf erst dann zu einem großen Anteil 
decken, wenn die Nachfrage stagniert oder nur noch schwach wächst [26].

Ein Kriterium ist jedoch fundamental: Wie groß ist die Konzentration eines Stoffes im 
Produkt bzw. im Abfall und welchen Aufwand bereitet es, daraus wieder einen hoch-
wertigen Werkstoff herzustellen? Der Aufwand kann dabei ökonomisch, aber ebenso 
energetisch und ökologisch verstanden werden. Da die gleiche Überlegung auch für 
Primärrohstoffe angestellt werden kann, lassen sich damit Bergbau und Recycling 
direkt vergleichen.

2.1. Metallkonzentrationen der Sekundärvorkommen
Metalle treten in sehr unterschiedlichen Konzentrationen in Erzen auf, das reicht – für 
abbauwürdige Vorkommen – von einigen 10 % bis in den ppm-Bereich. Häufig wird 
verkannt, dass auch in Produkten und Reststoffen eine solche Streuung von Konzentra-
tionen auftritt. Analysen über die Metallzusammensetzung in Smartphones zeigen eben-
falls eine Streubreite von einigen 10 % bis einige Zehntel ppm [5]. Oft ist aber die Zu-
sammensetzung in Produkten komplexer als in Erzen und die Aufbereitung eine größere  
metallurgische Herausforderung [17]. Für Bild 4 wurden die Konzentrationen von 
insgesamt 48 Metallen in ihren primären Quellen (Erzen) und in sekundären Quellen 
(Produkten) zusammengestellt [20, 21]. Jeder Datenpunkt stellt ein Metall mit seinem 
typischen Konzentrationswert im Erz sowie in einem derzeitigen Hauptanwendungs-
gebiet dar. Die Diagonale in dem Diagramm gibt an, wo die Konzentrationen der pri-
mären und sekundären Quellen identisch sind. Alle Punkte über der Diagonale weisen 
geringere Konzentrationen in den sekundären als in den primären Quellen auf, unter 
der Diagonale verhält es sich vice versa. Mit anderen Worten, bei allen Punkten, die 
über der Diagonale liegen, wurden die Metalle in der Technosphäre unter ihr ursprüng-
liches Konzentrationsniveau der Ökosphäre verdünnt. Das betrifft insbesondere die 
Techno-logiemetalle. Extrembeispiel hierfür ist u.a. der Einsatz von Seltenen Erden in 
Elektronikprodukten. So ist z.B. die Konzentration von Cer in Flachbildschirmen um 
den Faktor 150.000 geringer als in Erzen. Die Faktoren der meisten Metalle in sekun-
dären Quellen, deren Konzentrationen niedriger sind als die der primären Quellen, 
liegen allerdings in einem moderaten Bereich zwischen 1 und 100 [20].

Interessant ist, wenn diese Konzentrationen in Verhältnis zu den End-of-Life-Recycling- 
quoten (EoL-RQ) gesetzt werden. Sehr bekannt ist eine Abbildung des International 
Resource Panels, bei dem in einem Periodensystem der chemischen Elemente die 
weltweiten EoL-Recyclingquoten für Metalle eingezeichnet sind [10] und viele Metalle  
Quoten unter 1 % aufweisen. Mit Bild 4 werden diese Zahlen verständlich [21]: geringe 
Recyclingquoten (rote Markierungen) treten im Diagramm links (geringe Konzent-
rationen in den Sekundärquellen) und oberhalb der Diagonalen (Konzentration in 
Primärquellen höher als in Sekundärquellen) auf. Sind die Konzentrationen in den 
Sekundärquellen hingegen hoch (auf der rechten Seite des Diagramms), so sind die 
Recyclingquoten (grüne Markierungen) bereits heute hoch.

Bild 4: Konzentration von 48 Metallen in verschiedenen Sekundärrohstoff-Fraktionen (Abzisse) 
im Vergleich zu den korrespondierenden Konzentrationen im Erz (Ordinate) [21]

Ob Metalle aus solchen Sekundärquellen recycelt werden oder nicht, folgt heutzutage 
weitgehend ökonomischen Kriterien. Deshalb kann auf dieser Basis auch ermittelt wer-
den, welcher Anreiz für ein Recycling besteht. Eine entsprechende Darstellung findet 
sich in Bild 5 [20]. Hier zeigen sich zwei Einflussfaktoren: das Konzentrationsverhältnis 
zwischen sekundären und primären Quellen, was die Konkurrenz zwischen zwei Be-
schaffungsoptionen darstellt und das monetäre Volumen eines möglichen Recyclings. 
Wenn es sich um geringe Mengen bzw. einen geringen Wert handelt, ist das Recycling 
unattraktiv.

An Bild 5 kann kritisiert werden, dass hier nach ökonomischen und nicht nach ökologi-
schen Kriterien unterschieden wird. In Bild 6 wurden deshalb die Datenpunkte zusätzlich 
um den Klimarucksack ergänzt. Die Blasen geben dabei an, wie groß der Klimaruck-
sack der noch verbleibenden Einsparpotenziale aus der jeweiligen Primärgewinnung 
sind. Hier handelt sich um absolute Zahlen, also um den globalen Klimarucksack der 
jährlichen Primärproduktionsmenge. Damit ergibt sich ein Indikator, der darstellt wie 
groß das CO2-Einsparpotenzial durch Recycling ist bzw. wäre. Es wird deutlich, dass das 
CO2-Einsparpotenzial sehr stark mit dem monetären Wert korrespondiert. Die größten 
noch verbleibenden Einsparpotenziale liegen auf der rechten Seite des Diagramms und 
beziehen sich auf die sekundären Quellen, aus denen die Metalle bereits zu hohen Quo-
ten recycelt werden. Das CO2-Einsparpotenzial bei Metallen mit geringem absoluten 
Marktwert ist dagegen sehr begrenzt, was ein Mengeneffekt ist. Häufig handelt es sich 
hierbei um Produktionsmengen im Bereich weniger hundert oder tausend Tonnen pro 
Jahr. Bei den Massenrohstoffen liegen die Werte im Bereich von Millionen Tonnen.

1,E-05

1,E-04

1,E-03

1,E-02

1,E-01

1,E+00

1,E+01

1,E+02

1,E-06 1,E-05 1,E-04 1,E-03 1,E-02 1,E-01 1,E+00 1,E+01 1,E+02

Metallkonzentration in primären Quellen, %

Metallkonzentration in sekundären Quellen,
%

< 1 % > 1 – 20 % > 20 – 50 % > 50 – 100 %

gleich
e Konzentra

tio
nen

in prim
ären

und se
kundären Quellen

End-of-Life-Recyclingquote:



Mario Schmidt, Philipp Schäfer, Nadine Rötzer

1312

Primär- und Sekundärmetalle und ihre Klimarelevanz

Daraus lässt sich schlussfolgern: Soll Recycling forciert werden, um CO2-Emissionen 
einzusparen, so ist die weitere Erhöhung einer ohnehin schon hohen Recyclingquote 
eines Metalls auf der rechten Seite des Diagramms zielführender als das Recycling 
– sogar ein weitgehend vollständiges Recycling – von Metallen mit kleinem absoluten
Klimarucksack. Das spricht nicht grundsätzlich gegen Recycling, wohl aber für eine
klare Zielsetzung, warum Recycling durchgeführt werden soll und für eine Prioritäten-
setzung, welche Stoffströme weiter betrachtet und optimiert werden sollten. Bei den
Zielen können neben dem Umwelt- und Klimaschutz auch wirtschaftsstrategische
oder sicherheitsrelevante Aspekte hinzutreten. Nur sollten sie dann auch klar benannt 
werden und dafür geeignete Maßnahmen ergriffen werden.

2.2. Klimarucksäcke und Gesamtoptimum
Wird der Energieaufwand und der Klimarucksack der Primärgewinnung und der 
Sekundärgewinnung von Metallen verglichen, muss die Qualität der realen Sekundär-
quellen berücksichtigt werden. Denn Reststoffe können in hoher Qualität, z.B. Kupfer 
in Kabelschrott, oder in geringer Qualität, z.B. Kupfer im Bauschutt, vorliegen.

Bild 6: Theoretische CO2-Einsparpotenziale (als Blasen relativ dargestellt) für die 48 Metal-
len in verschiedenen Sekundärrohstoff-Fraktionen (weitere Angaben vgl. Bild 5) [21]

Bild 5: Konzentrationsverhältnis (sekundär/primär) von 48 Metallen in verschiedenen Sekun-
därrohstoff-Fraktionen bezogen auf den  gesamten monetären Wert des Recyclingmetalls 

Bild 7: Kumulierter Energieaufwand (KEA) für Sekundär- und Primärgewinnung von Kupfer 
sowie deren Summe in Abhängigkeit von der End-of-Life-Recyclingquote; die aktuelle 
Quote liegt bei etwa 53 %; bei der grünen und roten Kurve gilt der Wert jeweils für die 
entsprechende Menge, z.B. bei RQ = 0,4 für 0,4 kg Cu beim Recycling und 0,6 kg Cu bei 
Primärgewinnung [21]
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In einer Analyse mit diskreten Datenpunkten wurde der Energieaufwand des Kupfer- 
recyclings in Deutschland in Abhängigkeit der gängigen Reststoff-Fraktionen ermit-
telt [21]. Diesen Werten kann die derzeitige Gewinnung von Kupfer aus Erzen gegen-
übergestellt werden (Bild 7). Es zeigt sich, dass alle Reststoff-Fraktionen derzeit energe-
tisch günstiger liegen als die Primärgewinnung. Allerdings sind die Unterschiede bei 
qualitativ schlechten Fraktionen, z.B. Kupfer im Bauschutt, zur Primärgewinnung nicht 
mehr sehr groß. Aufgabe ist es, das Gesamtsystem zu optimieren, also für Sekundär-  
und Primärgewinnung in Summe die minimalen CO2-Emissionen zu ermitteln. Dieses  
Minimum wird bei einer EoL-Recyclingquote deutlich unter 100 % auftreten. Bei anderen  
Metallen kann das anders aussehen.

Dies spricht für zwei Aspekte: Liegen erstens qualitativ schlechte Stofffraktionen vor, 
d.h. geringer Metallgehalt und ein großer erforderlicher Aufwand zur Sortierung und
Aufbereitung, so kann die Primärgewinnung aus Erzen energetisch und ökologisch
gleichwertig oder sogar sinnvoller sein. Zweitens spricht das für die Notwendigkeit
einer besseren Sortierung von Abfall-Fraktionen. So könnte beispielsweise bei Bauschutt 
schon frühzeitig das Kupfer abgetrennt und hochrein gesammelt werden. Problematisch 
wird es allerdings, wenn Stoffe in Verbundmaterialien oder komplexen Produkten
gebunden sind und sich nur mit großem Aufwand herauslösen lassen. Was dann die
bessere Lösung ist, muss im Einzelfall z.B. mit ökobilanziellen Methoden überprüft 
werden. Eine pauschale Antwort kann hier nicht gegeben werden.

Konzentration in LCD-Bildschirmen zwar nur einen Faktor zwei bis drei geringer als 
in gängigen Erzen, dennoch ist der Energiebedarf des Recycling um ein Vielfaches 
höher als bei der Gewinnung aus Erzen [1].

3. Fazit
Das Umweltbundesamt hat mit seinen ambitionierten Szenarien gezeigt, dass Klima-
schutz und Ressourcenschonung miteinander zusammenhängen und gemeinsam 
betrachtet werden müssen [25]. Insofern ist Circular Economy eine wichtige Strategie, 
die in den nächsten Jahren neben anderen Klimaschutz-Maßnahmen forciert werden 
muss. Aber die vorgestellten Ergebnisse zeigen auch, dass es Trade-offs gibt und nicht 
jedes Recycling oder Closing the Loop unter ökologischen Kriterien sinnvoll ist. Deshalb 
ist es wichtig, bei der Circular Economy-Strategie Mittel und Zweck nicht zu verwech-
seln. Sie ist kein Selbstzweck und muss im Einzelfall belegen, welches Ziel sie verfolgt 
und ob sie unter ökonomischen, ökologischen und sozialen Gesichtspunkten wirklich 
vorteilhaft ist. Dabei kann auf umfangreiche Erfahrungen und elaborierte Methoden, 
z.B. das Life Cycle Assessment, zurückgegriffen werden. Dieses Wissen sollte gezielt und 
explizit genutzt werden, wenn in der Politik Strategien und Maßnahmenpläne entwickelt 
und letztendlich in der Wirtschaft auch größere Investitionen vorgenommen werden.
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