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1  Herausforderungen und 
Problemstellung

Nachhaltigkeit wird in jedem ernstzu-
nehmenden Zukunftsszenario gefordert. 
Definitionen gibt es viele, die auf den Satz 
von Gro Harlem Brundtland zurückgehen:

„Sustainable development meets the needs 
of the present without compromising the abi-
lity of future generations to meet their own 
needs.“ - Nachhaltig ist eine Entwicklung, 
„die den Bedürfnissen der heutigen Genera-
tion entspricht, ohne die Möglichkeiten künf-
tiger Generationen zu gefährden, ihre eige-
nen Bedürfnisse zu befriedigen und ihren Le-
bensstil zu wählen.“[1] 
Wenn man Nachhaltigkeit nachweisbar er-
reichen will, muss man sie messen können. 
Auch hier existieren viele verschiedene Sys-
teme, die das mehr oder weniger gut errei-
chen. Wenn der Anspruch erhoben wird, in 
der Abfallwirtschaft zu ‚messen‘, begibt 
man sich auf unsicheres Terrain.

Schon die Ermittlung von Abfallmengen 
in Kilogramm (kg) beziehungsweise Ton-
nen (t) kann Aussagen in falschem Licht er-
scheinen lassen, wenn zum Beispiel Wasch-

maschinen und Mobiltelefone verglichen 
werden. Die Waschmaschine ist ein sehr 
schweres Gerät, ihr Schadstoffpotential be-
schränkt sich weitestgehend auf eine Schalt-
platine zur Steuerung der Waschprogram-
me. Ein Mobiltelefon hat ein sehr viel höhe-
res Schadstoffpotential, durch die aufwen-
digere Elektronik, das Display und nicht 
zuletzt durch den enthaltenen Akku, mögli-
cherweise aber auch ein höheres Wertstoff-
potential durch die enthaltenen Edelmetal-
le. Es muss also eine andere Basis gefunden 
werden, wenn Geräte dieser Art miteinan-
der verglichen werden sollen.

Das Problem der Vergleichbarkeit setzt 
sich fort, wenn ‚Quoten‘ als Werkzeug der 
Nachhaltigkeit angesetzt werden, häufig 
um ein nachhaltigeres Verhalten zu för-
dern. Quoten werden meistens über alle 
Geräte per Gewichtsangabe definiert (zum 
Beispiel Sammelquoten). Eine globale An-
wendung von Quoten zum Messen irgend-
eines Indikators (einer Menge) ist nicht 
sinnvoll – denken wir an das eben beschrie-
bene Beispiel Waschmaschine und Mobilte-
lefon. Sollen effektive Veränderungen er-
reicht werden, müssen Quoten spezifisch 

Eine Frage des Maßes 
Die Messbarkeit der Nachhaltigkeit in der Abfallwirtschaft  
bildet die Grundlage für Entscheidungen in Wirtschaft und Politik

Von Stefan Ebelt, Max Regenfelder, Martin Kranert, Anna Wagner, Jutta Struwe,  
Volker Ludwig und Thomas Nieborowsky

Der Arbeitskreis Nachhaltigkeit der DGAW definiert den Begriff ‚Nachhaltigkeit‘ aus 
der spezifischen Sicht der Abfallwirtschaft. Ziel ist es, herauszuarbeiten, wie eine 
nachhaltige Abfallwirtschaft gestaltet und Nachhaltigkeit in der Abfallwirtschaft 
gemessen werden kann und welche Empfehlungen für die Politik auf dieser Grundlage 
gegeben werden können. Wie kann man Nachhaltigkeit messen? Der Artikel geht auf 
verschiedene Schwierigkeiten ein, konkrete Indikatoren zu finden, die auch aussagefä-
hig sind. Es gibt nicht die eine Zahl, die eine Messbarkeit der Nachhaltigkeit bewerten 
kann, es sind immer ganze Sets von Indikatoren. Aus dem Gesamtbild können Ablei-
tungen für Wirtschaft und Politik gemacht werden – schon heute, obwohl es noch an 
einheitlichen Messsystemen fehlt.

Keywords: 
Nachhaltigkeit, Produktdesign, Messen, Referenzsysteme, Wiederverwendung,  
lokale und globale Nachhaltigkeit, Rückgewinnung von Rohstoffen, Global Reporting 
Initiative (GRI), Mindestanforderungen an Sekundärrohstoffe

Dipl.-Betriebswirt 
Stefan Ebelt
Geschäftsführer der Ebelt 
EDV & Unternehmens
beratung sowie
Vorstandsvorsitzender  
von ReUse e.V

Dipl.-Oec.  
Max Regenfelder
Doktorand, Graduate 
School of Excellence 
advanced Manufacturing 
Engineering, (GSaME), 
Universität Stuttgart

Dipl.-Agr.biol.  
Jutta K. Struwe
Projektleiterin im Bereich 
Abfallwirtschaft und 
Sekundärrohstoffe bei der 
Prognos AG, Europäisches 
Zentrum für Wirtschafts
forschung und Strategie
beratung, Berlin

Dr. Volker Ludwig
Geschäftsführer der Dr. 
Ludwig Intelligent Projects 
GmbH, Bonn



46 ReSource 3/2015

gebildet werden, um messbare Indikatoren miteinander verglei-
chen zu können, die auch vergleichbar sind.

Um eine Vergleichbarkeit und daraus ableitbare und nachvoll-
ziehbare Ergebnisse zu erzielen, wird derzeit die Messbarkeit der 
Nachhaltigkeit (in der Abfallwirtschaft) auf andere deskriptive Art 
ermittelt.

Gerne werden Nachhaltigkeitsberechnungen durchgeführt, die 
eine Umrechnung in zum Beispiel Kohlendioxid–Äquivalente als 
wichtigen Indikator beinhalten. Sind dabei die Ausgangsindikato-
ren schon unglücklich gewählt und berücksichtigen nicht die Viel-
zahl aller Aspekte der Nachhaltigkeit, vergrößert sich der Interpre-
tationsfehler, egal, ob Werte für Einzelindikatoren oder Kosten in 
Euro angegeben werden – ein genaues Abbild der Wirklichkeit 
kann auf diese Weise nicht ermittelt werden, sondern sind immer 
nur Abschätzungen von (un)gewisser Genauigkeit.

Werden notwendige und hinreichende Indikatoren bestimmt 
und Aussagen durch Referenzsysteme verifiziert, so lassen sich Be-
wertungsklassen berechnen, welche sich bestmöglich an die Reali-
tät anlehnen.

Der Punkt (indirekte) Rebound-Effekte sollte bei der Messbar-
keit der Nachhaltigkeit ebenfalls nicht aus den Augen verloren 
werden: Eine neue Technik darf die Menge an Abfall insgesamt 
nicht erhöhen. Beispiel sind LED-Bänder, die – in neuen Lampen 
verbaut – einen hohen Anteil an Strom im Vergleich zu bisherigen 
‚Glühlampen‘ oder LED-Leuchten (klassische Dioden) sparen. 
Wird jedoch vom Hersteller des Produktes mitgeteilt, dass die 
‚Leuchtmittel nicht austauschbar‘ sind, bedeutet das, die gesamte 
‚Lampe‘ wird zu Abfall (beispielsweise Stahl-/Kunststoffarme, 
-verzierungen, Befestigungen, Kabel), ganz zu schweigen von den 
(defekten) LED-Bändern (Holm und Englund, 2009; Jevons, 1865; 
Sorrell et al., 2009).

Auch Nachhaltigkeit selbst ist ein zwiespältiger Begriff: Soll sie 
für Objekte/Zustände in hochentwickelten Wirtschaften gemessen 
oder beschrieben werden, wird das Ergebnis anderes ausfallen, als 
in wenig entwickelten Wirtschaften. Somit ist zu unterscheiden, in 
welchem Wirtschaftssystem beziehungsweise an welchem Ort die 
Bewertung vorgenommen wird. Eine beschreibende Definition ei-
ner nachhaltigen Maßnahme kann in Deutschland vollkommen 
anders ausfallen, als zum Beispiel in Indien – die wirtschaftlichen 
und gesellschaftlichen Zustände sind direkt nicht miteinander zu 
vergleichen. Die Messbarkeit der Nachhaltigkeit muss also durch 
zusätzliche Indikatoren internationale Gegebenheiten beachten 
und in ein deskriptives Bewertungssystem einbeziehen. Allgemei-
ner formuliert müssen für ein gestelltes Problem alle Indikatoren/
Sets von Indikatoren herangezogen werden, die alle Eigenschaften 
bewerten – dabei können entweder Indikatoren weggelassen wer-
den, die eine Aussage nicht tangieren oder Indikatoren zugefügt 
werden, die Einfluss auf das Ergebnis haben – stets ist aber sicher-
zustellen, dass alle Indikatoren verwendet werden, die ein Ergebnis 
bezüglich einer Betrachtungseinheit verändern können.

Dieser Artikel arbeitet zunächst heraus, was Nachhaltigkeit aus 
dem spezifischen Blickwinkel der Abfallwirtschaft bedeutet, be-
leuchtet dies aber auch im internationalen Kontext. Aufbauend 
hierauf erfolgt dann eine Diskussion der Messbarkeit mittels geeig-
neter Indikatoren und schließlich Politikempfehlungen zur Steige-
rung der Nachhaltigkeit der Abfallwirtschaft.

2  Nachhaltiges Wirtschaften – Nachhaltigkeit  
in der Abfallwirtschaft

Sobald der Herstellungsprozess eines Produktes abgeschlossen ist, 
wird es früher oder später zu Abfall werden und die Abfallwirt-

schaft muss sich mit ihm befassen (BMU 2013). Nachhaltigkeit im 
spezifischen Kontext der Abfallwirtschaft muss präziser formuliert 
werden, als die Vereinbarkeit von sozialen, wirtschaftlichen und 
ökologischen Aspekten (WCED, 1987), um Handlungsempfehlun-
gen und Indikatoren für die Abfallwirtschaft entwickeln zu können.

Eine abfallfreie Gesellschaft gibt es nicht: Zum (Über-)Leben 
brauchen wir ‚Sachen‘ (materielle Produkte) und alle diese ‚Sachen‘ 
werden zu Abfall werden. Die grundsätzliche Frage ist daher nicht, 
wie man zu einer gänzlich abfallfreien Gesellschaft kommt, son-
dern welchen Beitrag die Abfallwirtschaft leisten kann, um die na-
türlichen Ressourcen zu schonen, unvorteilhafte Auswirkungen 
auf die Gesellschaft zu minimieren (Gefahrenabwendung, soziale 
Auswirkungen) und wirtschaftlichen Aspekten zu genügen. 

„Materieller Wohlstand basiert letztlich auch auf Umweltver-
brauch“ (BMU, 2013, S. 3) und zu diesem gehört schlussendlich 
auch die Abfallerzeugung. Ebelt und Regenfelder (2015) sehen hier 
folgendes Spannungsfeld: Die Gesellschaft braucht eine funktions-
fähige Ökosphäre und erzeugt zwingend Abfall. Dieser Abfall be-
lastet die Ökosphäre – entweder direkt durch schädliche Umwelt-
auswirkungen oder indirekt durch das Nicht-mehr-zur-Verfü-
gung-Stehen der im Abfall enthaltenen natürlichen Rohstoffe –, 
diese leistet geringere Dienste und dies wirkt somit auf die Exis-
tenzgrundlage der Gesellschaft negativ ein. Im Gegenzug kann 
dieser Nutzenverlust nur teilweise durch die erhöhte Produktion 
von mehr materiellen Produkten kompensiert werden. Seit den 
70er Jahren werden die Konsequenzen des materiellen Wachstums 
unter Ökonomen debattiert und materielles Wachstum selbst ist in 
der Diskussion ‚unökonomisch in einer vollen Welt‘ zu werden. 
Der Substitution natürlicher Ressourcen und des durch sie erzeug-
ten Nutzens durch mehr Produkte oder materielles Wachstum sind 
Grenzen gesetzt. Ebenso ist der Verbrauch natürlicher Ressourcen 
begrenzt; für erneuerbare Ressourcen sind diese Grenzen derzeit 
um etwa 50% überschritten (WWF, 2014). Die Substitutionsversu-
che sind ‚unökonomisch‘, wenn sie die natürlichen Ressourcen 
mehr degradieren, als dass sie zusätzlichen Nutzen schaffen (ab-
nehmender Grenznutzen)[2]  (Ayres 2007; Daly 1990; Daly 1997; 
Meadows et al. 1972; Meadows et al. 2014).

Die Abfallwirtschaft setzt immer erst nach Ende des ursprüngli-
chen Produktlebens an. Der Großteil der Umweltauswirkungen 
durch ein Produkt wird aber bereits in der Designphase festgelegt 
(Rebnitzer, 2002) und fällt während der Produktionsphase, der 
Nutzung oder der Entsorgungsphase an. Sobald ein Produkt nicht 
mehr weitergenutzt wird, gelangt es in den Einflussbereich der Un-
ternehmen der Abfallwirtschaft. Die Abfallwirtschaft setzt somit 
erst spät im Produktlebenszyklus an, ist in der Wirksamkeit ihrer 
Maßnahmen vom Verhalten und Informationsaustausch von und 
mit Akteuren in früheren Produktlebenszyklusphasen abhängig. 
Deshalb ist auch die Informationsrückkopplung an die vorgelager-
ten Akteure Aufgabe einer nachhaltigen Abfallwirtschaft. Bei-
spielsweise an Nutzer beim Umgang mit Produkten und an Her-
steller bezüglich recyclinggerechten Designs oder Möglichkeiten 
des Einsatzes von Recyclingmaterial. Der Übergang gerade im Zu-
sammenhang mit der echten Produktverantwortung[3]  zwischen 
Produktionswirtschaft und Abfallwirtschaft wird zunehmend un-
scharf (zum Beispiel Leasingsysteme). Die folgende Abbildung 
verdeutlicht diesen Punkt mit einem beispielhaften Überblick über 
die Akteure und deren Kompetenzen im Lebenszyklus eines Roh-
stoffes.

Eine nachhaltige Abfallwirtschaft erfüllt ihre Aufgaben effizient, 
wenn
c sie die im Abfall vorhandenen Rohstoffe/Materialien und somit 

den Wert zurückgewinnt[4] 
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c und unerwünschte Auswirkungen und Gefahren auf Gesell-
schaft und Umwelt abwendet.

Diese zwei Aspekte bilden das Grundgerüst, um ein Konzept für 
Nachhaltigkeit in der Abfallwirtschaft aufzubauen. Dies schließt 
den Informationsaustausch mit anderen Akteuren im Rohstoffle-
benszyklus mit ein, wenn dies die praktische Umsetzung dieser 
beiden Aufgaben unterstützt. Gleichfalls sind die abfallwirtschaft-
lichen Aktivitäten in Gänze als Grundlage für die Einschätzung der 
Effektivität der erreichten Nachhaltigkeit heranzuziehen.

2.1  Rückgewinnung von Rohstoffen und Materialien: 
Entropiekonzepte

In der Nachhaltigkeitsforschung wurde das Entropiekonzept als 
konzeptionelle Messmöglichkeit für nachhaltiges Wirtschaften 
eingeführt. Es dient als gemeinsame konzeptionelle Basis zwischen 
Ökonomie und Ökologie. Wertschöpfungsprozesse werden als 
Träger von natürlichen Ressourcen gesehen. Georgescu-Roegen 
(1971) betrachtet Stoffströme aus naturwissenschaftlicher Pers-
pektive. Physikalische Gesetzmäßigkeiten werden auf die Ökono-
mie beziehungsweise Prinzipien der Energie(-flüsse) werden auf 
Materialflüsse übertragen. Wertschöpfungsprozesse verursachen 
Entropie, in dem sie vorhandene Rohstoffe in Form von Produkten 
ausbringen, verstreuen und diese somit (ohne Recyclingmaßnah-
men) für den industriellen Produktionsprozess nicht mehr zur 
Verfügung stehen.

Wirtschaftliche Tätigkeit wird gesehen als Inanspruchnahme 
von Energie und unterliegt somit Naturgesetzen. Bei Produktions-
prozessen erfolgt eine qualitative Veränderung von Energie und 
Materie, was einen Entropieanstieg zur Folge hat: (Georgescu-
Roegen, 1971, S. 2) „an isolated, self-contained and ahistorical pro-
cess – a circular flow between production and consumption with no 
outlets or inlets, ... ‘a no deposit, no return‘ affair in relation to na-
ture.” „There is no free recycling just as there is no wasteless industry.“

Schmid (1996) argumentiert für die Umkehrbarkeit der Materi-
alentropie: Hohe Entropie von Stoffen kann unter Energieeinsatz 

umgekehrt werden. Ökonomische Prozesse haben einen irreversi-
blen Charakter, aber da auch die Ökonomie ein offenes System ist, 
können entropiesenkende Prozesse stattfinden, auch wenn diese 
begrenzt möglich sind. Diese entropiesenkenden Prozesse durch-
zuführen ist direkter Gegenstand der Abfallwirtschaft: Nutzbare 
Rohstoffe und Materialien werden aus Abfallströmen wiederge-
wonnen; dabei findet Energieeinsatz statt. Ebenso erfordern even-
tuelle notwendige Maßnahmen zur Gefahrenabwehr Energieein-
satz. Stoffe sind dann rückzugewinnen, wenn der Energieeinsatz 
für die Primärproduktion und die Gefahrenabwendung in Summe 
in seinen Umweltauswirkungen über dem der Rückgewinnung 
liegt. Ausnahmen hiervon sind aus politischen oder strategischen 
Gründen möglich (siehe Unterkapitel 2.2).

Wirtschaftliche Aspekte sind ebenso zu berücksichtigen: Die 
Stoffentropie ist auf die Nutzenerhaltung/Werterhaltung zu über-
tragen. In Abfallströmen enthaltener monetärer Wert wird rückge-
wonnen. Dies schließt auch Prozesse zur Wiederverwendung von 
Produkten ein. Der Abfallhierarchie entsprechend setzt die Wie-
derverwendung möglichst hoch im Kreislauf, bei Stoffen in ihrer 
Produktform, an um Dissipationsverluste zu verhindern (BMJ, 
2012). Dies bietet für Entsorgungsunternehmen oder für Produkt-
hersteller Möglichkeiten ihr Geschäftsmodell und ihre Wertschöp-
fungskette zu erweitern.

2.2  Minimierung unerwünschter Auswirkungen 
auf die Gesellschaft

Die Abfallwirtschaft hat als grundlegende Aufgabe das Abwenden 
von Gefahren und die Minimierung der unerwünschten Auswir-
kungen auf die Gesellschaft zu erfüllen. 

Die Gefahrenabwendung schlägt sich beispielsweise in Gesetzen 
zur Deponiesicherheit (BMJ, 2009), zur Ausschleusung von Ge-
fahrstoffen aus Abfallströmen (BMJ, 2012) beziehungsweise auch 
schon früher im Lebenszyklus ansetzend aus Produkten nieder 
(RoHS und REACH, EU 2011; EU, 2006). Insgesamt sind dies Bei-
spiele, wie der Gesetzgeber den Umweltschutz adressiert. Die Ge-
setzgebung hat somit direkt oder indirekt Auswirkungen auf die 

Abbildung 1: Prozesskompetenz im Rohstofflebenszyklus (AIP, 2014; mit Anpassungen)
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Abfallwirtschaft. Daneben ist die klassische 
Umweltgesetzgebung relevant wie u.a. das 
Bundesimmissionsschutzgesetz (BMJ, 2014) 
und das Kreislaufwirtschaftsgesetz (BMJ, 
2012) einschließlich der zugehörigen Ver-
ordnungen der Rahmen für einen ordnungs-
gemäßen und schadlosen Umgang mit Ab-
fällen. Die Arbeitskräfte, die in der Abfall-
wirtschaft beschäftigt sind, werden durch 
Arbeitsschutzgesetze geschützt (BMJ, 2010, 
BMJ, 1996).

Auch die Wiedernutzbarmachung von 
Rohstoffen ist ein gesellschaftliches Ziel. Die 
Nicht-Verfügbarkeit von nicht erneuerbaren 
Rohstoffen kann für zukünftige Gesellschaf-
ten zum Problem werden und daher uner-
wünscht sein. Der Zugang zu bestimmten 
Rohstoffen ist von volkswirtschaftlicher Be-
deutung. Die Rückgewinnung kann aus poli-
tischen oder strategischen Gründen geboten sein, auch wenn der 
Energieeinsatz und die Umweltauswirkungen gegen eine Rückge-
winnung sprechen. Eine Reihe von Rohstoffen wird beispielsweise 
schon heute – unter anderem von der EU – als strategisch bezie-
hungsweise kritisch bezeichnet. Dies sind ‚knappe‘ Rohstoffe, die 
wegen ihrer Verwendung in High-Tech-Produkten eine hohe volks-
wirtschaftliche Bedeutung besitzen und deren Versorgungslage we-
gen begrenzten Vorkommen, geopolitischen Beschränkungen im 
Zugang zu diesen Vorkommen oder stark ansteigenden Verbräu-
chen als problematisch eingeschätzt wird (EU Commission, 2010; 
EU Commission 2014; Faulstich et al., 2010; Hagelüken, 2012).

2.3  Nachhaltigkeit in der Abfallwirtschaft: 
Handlungsrahmen und konzeptionelle Basis

In den vorhergehenden Unterkapiteln wurden zwei grundlegenden 
Bedingungen für Nachhaltigkeit in der Abfallwirtschaft ausgear-
beitet: Die Wiedernutzbarmachung von Rohstoffen und die Gefah-
renabwendung. Wenn beide Bedingungen bestmöglich erfüllt wer-
den, strebt die Abfallwirtschaft in Richtung Nachhaltigkeit. Wenn 
diese Bedingungen im Konflikt zueinander stehen, ist eine Abwä-
gung zwischen den Zielen zu treffen. Insbesondere, da wie in Kapi-
tel 1 dargestellt, es nicht nur den einen oder wenige Indikatoren 
gibt, sondern eine Vielzahl an Indikatoren oder ganze Indikatoren-
sets notwendig sind, um die Realität angemessen zu beschreiben.

Der Einfluss der Abfallwirtschaft auf nachhaltiges Wirtschaften 
im Allgemeinen ist beschränkt, da sie erst am Ende des Produktle-
bens ansetzt. Nachhaltiges Wirtschaften im weiten Sinne bezieht 
das Produktdesign, die Produktionsweisen, Nutzungsmuster und 
weitere gesellschaftliche Auswirkungen mit ein. Die Abfallwirt-
schaft kann aber End-of-Pipe ihren Beitrag durch innovative Re-
manufacturing- und Recyclingverfahren, der Kreislaufführung 
von Stoffströmen und Gefahrenabwendung zur Nachhaltigkeit des 
wirtschaftlichen Systems (und als Teil von diesem) im Allgemei-
nen beitragen. Durch Informationsrückkopplungen an andere Ak-
teure im Rohstofflebenszyklus können diese Verfahren zur Kreisl-
aufführung von Rohstoffen und Gefahrenabwendung unterstützt 
oder erst ermöglicht werden. Vor diesem Hintergrund werden zu-
nehmend Produktionsprozesse und Recyclingverfahren zusam-
men betrachtet (v.a. bei komplexen Produkten). Dabei stellt sich 
die Frage, wo enden dort die Aktivitäten der Kreislaufwirtschaft 
und wo beginnt die der Produktionswirtschaft.

Dies und der in den Unterkapiteln 2.1 und 2.2 beschriebene 
Handlungsrahmen, in dem die Abfallwirtschaft sich bewegt bilden 

den Hintergrund für die spezifische Betrachtung von Nachhaltig-
keit in der Abfallwirtschaft. Abbildung 2 gibt einen Überblick über 
diese Grundlagen und die Vielzahl der Teilaspekte, die zu dieser 
Nachhaltigkeit beitragen. Sie können und dürfen nicht isoliert 
voneinander betrachtet werden.

Die Abbildung verdeutlicht, dass auf Grund der Vielzahl von 
Teilaspekten und beteiligten Akteuren, sowie wegen der späten di-
rekten Beteiligung der Abfallwirtschaft im Produktleben, die 
Messbarkeit der Nachhaltigkeit in der Abfallwirtschaft eine kom-
plexe Fragestellung ist. Die Komplexität leitet sich hierbei aus der 
Vielzahl der zu berücksichtigenden Aspekte und deren Verbin-
dungen miteinander her (Sterman, 2000; Ulrich und Probst, 1988).

Dies wird verstärkt durch die globale Komponente der Abfall-
wirtschaft: Zum einen sind Abfallströme Grenz- und Kontinent-
überschreitend. Zum anderen herrschen in weniger entwickelten 
Ländern Voraussetzungen in der Abfallwirtschaft, die zu einer Per-
spektive auf Nachhaltigkeit führen, die sich von derjenigen hoch 
entwickelter Länder unterscheiden kann. Das folgende Kapitel 
geht hierauf näher ein.

3 Der internationale Kontext
Die in diesem Artikel beschriebenen Aufgaben der nachhaltigen 
Abfallwirtschaft, die im Abfall vorhandenen Rohstoffe/Materialien 
zurückzugewinnen und unerwünschte Auswirkungen und Gefah-
ren auf die Gesellschaft und die Umwelt abzuwenden, gelten inter-
national. Allerdings beziehen sich die oben ausgeführten Prozesse 
und Zustände auf Deutschland – es wird somit von einer weit ent-
wickelten und gesetzlich streng geregelten Abfallwirtschaft ausge-
gangen. Systeme wie haushaltsnahe Abfalltrennung, separate Be-
handlungswege für verschiedene Stoffströme, hochentwickelte Re-
cyclingtechnologien, moderne Behandlungsanlagen, Kennzeich-
nung und gesonderte Behandlung gefährlicher Abfälle sind umge-
setzt. In den meisten Teilen der Welt sind auf dem Weg hin zu einer 
nachhaltigen Abfallwirtschaft jedoch lediglich die ersten Schritte 
zurückgelegt.

In Entwicklungs- und Schwellenländern gibt es überwiegend 
keine geordnete Abfallentsorgung. Insbesondere in den verdichte-
ten urbanen Räumen führt dies zu erheblichen Problemen für 
Mensch und Umwelt. Eine in den Gesamtkontext der Abfallwirt-
schaft gezielt integrierte separate Sammlung und stoffstromspezi-
fische Behandlung von Abfällen ist selten. Werthaltige Materialien 
wie Metalle, Kunststoffe, Papier, Pappen, Glas u.ä. werden jedoch 

Abbildung 2: Konzeptionelle Grundlagen der Nachhaltigkeit in der Abfallwirtschaft und 
ausgewählte Teilaspekte
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über den informellen Sektor durch Abholung bei den Haushalten, 
Aussortierung an den Umlade- und Übergabestellen oder durch 
Ausklauben auf den Ablagerungsstellen der Wiederverwertung 
zugeführt.

Dabei umfasst der informelle Sektor die Arbeit von Menschen 
außerhalb von formellen Regelungen. Daher ist diese Arbeit meist 
geprägt durch hohe Arbeitsbelastung, geringe Voraussetzungen 
(zum Beispiel Bildung, Qualifikationsanforderungen), kaum Ar-
beitsschutz, schlechte Bezahlung und unregulierte Märkte (Gabler 
Wirtschaftslexikon).

Dem informellen Sektor kommt daher im Zusammenhang mit 
der Nachhaltigkeit auch unter sozialen Aspekten eine hohe Bedeu-
tung zu, wenngleich die gesundheitliche Gefährdung der hier täti-
gen Menschen oftmals deutlich unterschätzt wird. Die Aufgabe der 
nachhaltigen Abfallwirtschaft, nämlich die Rückgewinnung von 
Rohstoffen/Materialien, wird somit, wenn auch mit (großen) Ab-
strichen hinsichtlich der Effizienz und unter Inkaufnahme schwe-
rer gesundheitlicher Gefährdung der Menschen, die hier sammeln 
und verwerten, für Teilströme erfüllt, da es ein wirtschaftliches In-
teresse an der „Ressource Abfall“ gibt.

Im Hinblick darauf, dass gerade in diesen Ländern die organi-
schen Abfälle bis hin zu 70 Prozent des gesamten Siedlungsabfalls 

ausmachen und diese Stoffgruppe üblicherweise nicht wiederver-
wertet wird, besteht ein immenses Potential zum Recycling. Hier-
durch können zum einen Ablagerungsvolumen eingespart und die 
aus diesen Ablagerungen resultierenden Emissionen, welche in 
höchstem Maße klima- und gewässerrelevant sind (Deponiegas, 
Sickerwasser), drastisch reduziert werden. Darüber hinaus kann 
organischer Dünger mit Verbesserung der Bodenstruktur und 
Wasserhaltekapazität (Kompost) und Energie (bei Biogasprozes-
sen) erzeugt werden. Hier sind die größten Potentiale für eine 
nachhaltige Entwicklung der Abfallwirtschaft in diesen Ländern 
zu sehen.

Die zweite Aufgabe – die Gefahrenabwehr – wird in Schwellen- 
und Entwicklungsländern meist nicht erfüllt. Die Motivation lässt 
sich nicht direkt monetär darstellen und regelt sich daher nicht so 
leicht von alleine. Es sind zielführende gesetzliche Regelungen so-
wie deren Umsetzung und Vollzug oder zumindest ein Interesse 
am Umweltschutz notwendig. Selbst bei guten Umweltgesetzen 
lässt der Vollzug häufig zu wünschen übrig. Grund ist der in vielen 
Entwicklungsländern alltägliche Überlebenskampf, was den lang-
fristig nachhaltigen Umgang mit Ressourcen und der Umwelt in 
den Hintergrund rücken lässt.

So kommt es, dass die beiden typischsten Wege der Entsorgung 
von Abfällen die Verbrennung (häufig haushaltsnah, kleine Feuer) 
oder die ungeordnete Ablagerung ohne Vorbehandlung sind. Die 
offene Verbrennung von Abfällen setzt giftigen Rauch frei und die 
Rückstände können den Boden und das Grund- sowie Oberflä-
chenwasser verunreinigen. Hochtechnisierte Müllverbrennungs- 
oder Behandlungsanlagen sind kaum zu finden. Und selbst wenn 
„Behandlungs- und Verwertungsanlagen für einige Gerätearten so-
wie Fraktionen aus der Behandlung von Geräten vorhanden sind, 
„[…] scheinen Steuerungs- und Kontrollmechanismen nicht in einer 
Effektivität etabliert zu sein, die sicherstellt, dass die importierten Ge-
räte auch tatsächlich in diese Anlagen gelangen“[5]  [UBA, 2010a].

Bei der Deponierung von Abfällen handelt es sich in der Regel 
um wildes Abkippen und Ansammeln von Abfällen auf unbefes-
tigten Flächen, meist ohne oder mit wenig Deponietechnik. Stan-
dards wie in Deutschland[6]  [DepV], etwa Abdichtungs- und 
Dichtungskontrollsysteme, Drainage-Schichten, Gas- und Sicker-
wassererfassung und -behandlung, Dokumentation, Überwa-
chung, Nachsorge oder Sicherheitsleistungen sind selten oder nur 
in Teilen zu finden. Generell ist zu beachten, dass Technologien 
eingesetzt werden, welche sowohl an die Abfälle als auch an die 
technischen und sozialen Randbedingungen angepasst sind. Dies 
wurde in er Vergangenheit häufig nicht beachtet, wodurch viele 
vom Ausland unterstützte Projekte zum Scheitern verurteilt waren.

Allerdings kann auch die Rückgewinnung von Wertstoffen – 
welche an sich ja eine Aufgabe der nachhaltigen Abfallwirtschaft 
ist – unerwünschte Auswirkungen haben oder sogar eine Gefahr 
darstellen. In Deutschland gibt es für die Rückgewinnung ein Ge-
setz, welches den Zweck hat, „die Kreislaufwirtschaft zur Schonung 
der natürlichen Ressourcen zu fördern und den Schutz von Mensch 
und Umwelt bei der Erzeugung und Bewirtschaftung von Abfällen si-
cherzustellen“[7]  [KrWG, §1]. Das Kreislaufwirtschaftsgesetz 
(KrWG) sowie weitere Gesetze und untergesetzliche Verordnun-
gen sollen die Aufgaben einer nachhaltigen Abfallwirtschaft regeln 
und sicherstellen.

In Schwellen- und Entwicklungsländern sind solche Regelungen 
häufig nicht verankert oder werden nicht umgesetzt (siehe oben). 
Aus diesem Grund werden einfachere, kostengünstige Methoden 
eingesetzt, die bei der Rückgewinnung Schadstoffe frei setzten und 
so Mensch und Umwelt gefährden. Es werden beispielsweise Kup-
fer, Silber und Gold aus Elektroaltgeräten durch offenes Verbren-

Abbildung 3: Informelle haushaltsnahe Sammlung in Indien 
 Quelle: Wagner

Abbildung 4: Deponie in Addis Abeba  Quelle: Bleck
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nen der Geräte oder Abbrennen der Kabel und aussortieren der 
Metalle aus der Asche, zurückgewonnen. Hierbei oder auch bei der 
Zerlegung von Röhrenfernsehern entsteht giftiger Rauch oder 
werden giftige Gase freigesetzt und Schadstoffe können durch 
Auswaschung aus der Asche das Grundwasser verunreinigen [8, 9, 
10] [UBA, 2010a], [UBA, 2010b], [UBA, 2011].

Studien zeigen, dass ein Großteil des metallischen Potentials bei 
diesen Prozessen verloren geht (Dissipation). Diese Behandlungs-
methoden werden nicht nur für Geräte, die aus Schwellenländern 
stammen, angewandt. Die europäische Umweltagentur EEA 
spricht von 0,5 bis 1,3 Millionen Tonnen gebrauchter Elektrogerä-
te, die aus der EU in Entwicklungs- und Schwellenländer verschifft 
werden. Dies entspräche 16 bis 38 Prozent der gesammelten Men-
ge [11] . Über den Umweg der Deklarierung als gebrauchte Elekt-
rogeräte (kein Abfall) gelangen auch Stoffströme aus Deutschland 
auf solche Entsorgungspfade. Konkrete Zahlen sind hier schwer zu 
nennen, da Kenntnisse zu Umfang und Exportwegen sowie Ak-
teursketten sehr begrenzt sind. Eine vom UBA beauftragte Öko-
pol-Studie nennt jedoch einen Anteil von bis zu 80 Prozent nicht 
weiterverwendbarer „Gebrauchtware“[12]  [UBA, 2010a].

Um das Ziel einer nachhaltigen Abfallwirtschaft zu erreichen, 
muss somit aus Sicht des internationalen Kontextes zum einen si-
chergestellt werden, dass gefährliche Abfälle Deutschland nicht auf 
illegalen Wegen verlassen und ordnungsgemäß unter hohen Aufla-
gen und Standards verwertet oder beseitigt werden. Gesetzliche Re-
gelungen hierfür sind die europäische Verordnung über die Ver-
bringung von Abfällen (VVA)[13] sowie das deutsche Abfallver-
bringungsgesetzes (AbfVerbrG)[14]. Und zum anderen ist es Aufga-
be eines weit entwickelten Landes wie Deutschland, Hilfe zu leisten, 
um auch global eine nachhaltige Abfallwirtschaft zu gestalten. Hier-
bei sind diese Länder mit folgenden Maßnahmen zu unterstützen:
c Der Aufbau von „Good Governance“-Strukturen
c Die Bewusstseinsbildung zur Nachhaltigkeit auf allen Ebenen 

der Gesellschaft
c Das Schaffen von zielorientierten abfallwirtschaftlichen Struk-

turen
c Das Etablieren von Finanzierungsmodellen für abfallwirtschaft-

liche Maßnahmen (zum Beispiel über Importabgaben)
c Das Transferieren von Wissen in Technik und Wissenschaft 

durch Kooperationsprojekte unter Einbindung lokaler Akteure 
inklusive des informellen Sektors (Behörden, Berater, NGO, 
Hochschulen)

c Das Etablieren von Demonstrationsprojekten
c Ein Technologietransfer, der an die lokalen gesellschaftlichen, 

 finanziellen und abfallwirtschaftlichen Randbedingungen ange-
passt ist

c Das Rückholen von exportierten Produkten zur hochwertigen 
stofflichen Verwertung (Fahrzeuge, Elektroaltgeräte) unter Ein-
bindung lokaler Akteure oder das Unterstützen einer hochwerti-
gen lokalen Vorbereitung zur industriellen Verwertung

c Im Hinblick auf die aktuelle Thematik Kunststoffe im Meer: Ver-
bot von Einweg-Kunststoffverpackungen (da oftmals ungeord-
net entsorgt), Pfandflaschen (wiederbefüllbar)

c Das Etablieren einer Recyclingwirtschaft für organische Abfälle
c Das Errichten von geordneten Deponien mit Vorbehandlung für 

Restabfälle (bei hohen Recyclingraten)

Diese Aufzählung kann gleichzeitig als Liste zur Ableitung von In-
dikatoren gesehen werden, die bei der Beschreibung von Messbar-
keit von Nachhaltigkeit in der Abfallwirtschaft hinzugefügt wer-
den muss, sollen internationale Vergleiche zwischen verschiede-
nen Wirtschaftssystemen durchgeführt werden.

4  Messbarkeit von Nachhaltigkeit  
in der Abfallwirtschaft

Im Folgenden wird der Frage nachgegangen, vor welchen Heraus-
forderungen wir stehen, wenn wir die Nachhaltigkeit in der Abfall-
wirtschaft “messen“ wollen. Im Mittelpunkt der Ausführungen ste-
hen dabei die beiden unter Kapitel 2 ‚Nachhaltiges Wirtschaften – 
Nachhaltigkeit in der Abfallwirtschaft‘ identifizierten Aufgaben: 
erstens, die im Abfall vorhandenen Rohstoffe/Materialien zurück-
zugewinnen und zweitens, unerwünschte Auswirkungen und Ge-
fahren auf/für die Gesellschaft abzuwenden. Beide Aufgaben sind 
eng miteinander verzahnt, da zum Beispiel die Erfassung von Ab-
fällen an sich bereits unerwünschte Auswirkungen (Dumping, Lit-
tering) verhindert und nicht allein der Rückgewinnung oder Ab-
wendung von Gefahren dient. Ebenso können Rohstoffe auch aus 
gefährlichen Abfällen wieder zurück gewonnen werden. Nachfol-
gend werden beide Aufgaben daher ausschließlich unter dem Fo-
kus der „Messbarkeit“ der zugehörigen Aktivitäten betrachtet.

4.1  Aktivitäten zur Rückgewinnung von  
Rohstoffen/Materialien aus Abfällen

Eine erste Auskunft zu dem Umfang der Rückgewinnung geben die 
offiziellen Abfallstatistiken der Kreise, Bundesländer und des Sta-
tistischen Bundesamtes (Destatis). In diesem Rahmen werden uun-
ter anderem die recycelten Mengen an Wertstoffen aus Siedlungs-
abfällen jährlich bilanziert. Ausgenommen davon sind die Abfälle 
aus dem Gewerbe, die in eine stoffliche oder energetische Verwer-
tung gehen. In der Emissionsbilanzierung im Rahmen der Arbeiten 
der Arbeitsgruppe Erneuerbare Energien–Statistik (AGEE-Stat) 
werden die Energiemengen ausgewiesen, die durch die Verbren-
nung von Abfällen und die Deponiegaserfassung anstelle fossiler 
Energieträger zur Erzeugung von Strom und Wärme/Dampf ge-
nutzt werden konnten.

Diese Angaben zum Umfang an Abfällen zur Verwertung und 
eingesparter Energie sind ein Beleg für einen Beitrag zur Nach-
haltigkeit durch Rückgewinnung aus Abfällen. Zum einen wer-
den Ressourcen geschont (Rohstoffe, Energieträger) und zum 
 anderen wird sowohl durch die Einsparung des Aufwands zur 
 Gewinnung von Primärrohstoffen als auch durch den Ersatz fossi-
ler Energieträger bei der Abfallverbrennung ein Klimaschutz-
beitrag geleistet.

Für sich allein geben diese Daten jedoch noch keine Auskunft 
über die Effektivität und Qualität des Beitrags zur Nachhaltigkeit. 
Das Ausmaß der Nachhaltigkeit, das durch die bilanzierte Rückge-
winnung von Rohstoffen und Energie erreicht wurde, kann erst 
dann bestimmt werden, wenn zugleich die folgenden Fragen be-
antwortet werden können:
c „Wie viel Rückgewinnung wäre grundsätzlich möglich, was ist da-

von bisher erreicht?“
c „Welcher Anteil der Wertstoffmengen steht für einen – gegenüber 

dem Primärrohstoff gleichwertigen – Wiedereinsatz zur Verfü-
gung?“

c „Wie viel Energie hätte aus der in die Verbrennung gegebenen Ab-
fallmenge bei maximalem Wirkungsgrad der Verbrennungsanlage 
erzeugt und genutzt werden können?“

Hierzu stehen bisher kein Instrumentarium und auch keine Refe-
renz- oder Zielgrößen zur Verfügung. Hilfsweise wird ein Bezug 
der bilanzierten Wertstoffmengen auf die Gesamtabfallmenge her-
gestellt, die eine Auskunft darüber gibt, wie hoch die anteilige Er-
fassung von Wertstoffen ist und eine daraus folgende „Recyc-
lingquote“ gebildet. Doch auch diese ist eine reine Rechengröße 
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und kein Maß für Effektivität und Qualität der jeweils zu Grunde 
liegenden Aktivitäten.

Daneben bestehen zum einen erhebliche Unsicherheiten in der 
Aussagekraft und Repräsentativität dieser Quote, da die zu Grunde 
gelegten Wertstoffmengen die „Inputmenge“ in die Verwertung 
darstellen und nicht die eigentlich notwendige Größe – die „Out-
put-Menge“ aus dem Recyclingprozess – wiedergeben. Darüber hi-
naus gewährleisten Vorgaben für Verwertungsquoten wie im 
Kreislaufwirtschaftsgesetz auch nicht systematisch, dass Stoffe ei-
ner hochwertigen Verwertung zugeführt werden[15] . Basis der 
Berechnung ist die vom Statistischen Bundesamt herausgegebene 
Abfallbilanz, wodurch keine erzeugerindividuelle Quote zu erfül-
len ist. Durch die Vorgabe einer Gesamtquote werden einzelne Ab-
fallerzeuger oder -besitzer nicht verpflichtet[16] . Das Ziel, einzel-
ne Stoffkreisläufe durch eine Rückgewinnung noch vielmehr als 
heute zu schließen, liegt ohne die entsprechenden zielorientierten 
Rahmenforderungen noch in weiter Ferne.

Zum anderen kann eine Aussage zur Qualität der Wertstoffe be-
ziehungsweise ihrer Wertigkeit für einen möglichst gleichwertigen 
Ersatz von Primärrohstoffen nicht unmittelbar aus der Recyc-
lingquote abgeleitet werden. Hochwertige Wertstofffraktionen und 
minderwertige Gemische werden nicht differenziert, da nicht an-
gegeben werden muss, für welche Form der Verwertung die ge-
trennt erfassten Wertstoffe eingesetzt werden (konnten). Ebenso 
wenig liegen Qualitätskriterien für die getrennte Erfassung und 
weitere stoffliche Nutzung der unterschiedlichen Abfall(wertstoff)
ströme aus dem Siedlungs- und Gewerbeabfall vor.

4.2  Aktivitäten zur Abwendung unerwünschter 
Auswirkungen und Gefahren

Grundsätzlich beginnt die Abwendung unerwünschter Auswir-
kungen und Gefahren durch Abfälle bereits mit der Erfassung. Alle 
damit und im Folgenden verbundene Aktivitäten unterliegen der 
Umweltgesetzgebung und den Vorschriften des Arbeitsschutzes, 
die sowohl die ordnungsgemäßen und schadlosen Umgang mit 
den Abfällen, als auch den Schutz der beteiligten Personen und der 
Bevölkerung umfasst. Für einzelne, komplexe Abfallströme wie 
zum Beispiel Altautos, Altbatterien, Altholz, Verpackungen und 
Elektrogeräte existieren zusätzliche, spezifische Regelwerke, die 
den Umgang im Einzelnen behandeln. Auf diesen Wegen soll das 
Risiko eines unkontrollierten Verbleibs und damit einer Gefahr für 
Mensch und Umwelt minimiert werden.

4.3  Angaben zum Umgang mit Abfällen  
in der Berichterstattung

Im Rahmen der freiwilligen oder für Unternehmen bestimmter 
Art und Größe verpflichtenden Nachhaltigkeitsberichterstattung 
werden auf Unternehmensebene Angaben zu Art, Umfang und 
Entsorgungswegen von Abfällen erbracht. Da erwartet wird, das 
künftig auch Unternehmen mit 250 – 500 Mitarbeitern zur Nach-
haltigkeitsberichterstattung verpflichtet werden[17] , schlagen be-
reits heute vermehrt weitere Unternehmen diesen Weg der Doku-
mentation der Nachhaltigkeit ihrer Aktivitäten ein. Dabei folgen 
sie häufig den Leitlinien nach GRI[18]  (Global Reporting Initiati-
ve) oder vergleichbaren Instrumentarien.

Seit einigen Jahren stellen sich auch kommunale Unternehmen 
aus dem Bereich der Abfallwirtschaft diesen Fragen: Zu den Pio-
nieren der Anwendung der GRI-Indikatoren zur Messung der 
Nachhaltigkeit in Unternehmen der Abfallwirtschaft zählen in 
Deutschland u.a. der Abfallwirtschaftsbetrieb München (AWM)
[19] , die Berliner Stadtreinigungsbetriebe (BSR)[20] , die Frank-
furter Entsorgungs- und Service GmbH (FES)[21]  und die Stadt-

reinigung Hamburg (SRH)[22] . Im Mittelpunkt dieser Nachhal-
tigkeitsberichterstattung stehen die Unternehmen mit ihren Auf-
gaben und Zielen. Auf Ebene des Unternehmens wird anhand der 
GRI-Indikatoren Transparenz geschaffen, wie sich die Aktivitäten 
des Unternehmens und seiner Mitarbeiter auswirken. Ausgewie-
sen werden die Beiträge der unterschiedlichen, unternehmeri-
schen Aktivitäten im Sinne der Nachhaltigkeit, so auch unter an-
derem die erfassten Abfallmengen und ihre Entsorgungswege so-
wie eine Bilanz der für die Aktivitäten aufgewendeten Energie im 
Verhältnis zu der aus den Abfällen erzeugten Energie.

Die Beschreibung der Aktivitäten zur Abwendung unerwünsch-
ter Auswirkungen und Gefahren durch Abfälle in den Nachhaltig-
keitsberichten der Abfallwirtschaftsunternehmen wird vor allem 
durch die Indikatoren zur Arbeitssicherheit und zum Gesund-
heitsschutz der Mitarbeiter abgedeckt. Die unmittelbaren Gefah-
ren, die im Umgang mit Abfällen verbunden sein können, werden 
durch die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften beim Betrieb 
der Behandlungsanlagen und eine gute betriebliche Praxis bei der 
Erfassung, Sammlung und dem Transport von Abfällen verhin-
dert. In der Berichterstattung werden die Aufgaben und Ziele zur 
Abwehr dieser Gefahren qualitativ beschrieben. Der Grundsatz 
der Abwehr von Gefahren durch Abfälle ist durch die zu Grunde 
liegende Umweltgesetzgebung abgedeckt.

Die Nachhaltigkeitsberichterstattung und die damit verbundenen 
Prozesse tragen in den Abfallwirtschaftsbetrieben dazu bei, Trans-
parenz zu schaffen und alle Beteiligten dazu zu ermuntern, eine 
weitere Verbesserung im Sinne der Nachhaltigkeit anzustreben.

In Bezug auf Abfälle begrenzt sich die gesetzlich verpflichtende 
ebenso wie die freiwillige Nachhaltigkeitsberichterstattung bisher 
auf wenige quantifizierbare Aspekte. Fortschritte in der Nachhal-
tigkeit drücken sich darin aus, dass zum Beispiel Jahr für Jahr an-
teilig mehr Abfälle verwertet werden beziehungsweise weniger Ab-
fälle insgesamt anfallen oder dass die Energiebilanz Jahr für Jahr 
besser ausfällt.

Qualitative Aspekte wie zum Beispiel die Hochwertigkeit der für 
die Wertstoffe genutzten Verwertungswege oder die Ökoeffizienz, 
das heißt die in Verbindung mit wirtschaftlichen Aspekten opti-
male ökologische Form der Verwertung[23] , werden jedoch nicht 
betrachtet. Eine gewisse Weiterentwicklung findet mit den Ent-
sprechenserklärungen statt, die einige Betriebe zusätzlich zum 
deutschen Nachhaltigkeitskodex (DNK)[24]  abgeben, und die 
mehr Verbindlichkeit und Transparenz erfordern. Beim Umgang 
mit Abfällen werden zum Beispiel die Transparenz über die Ent-
sorgungswege und die Verwertung nach hohen ökologischen Stan-
dards angesprochen. Der Abfallwirtschaftsbetrieb München hat 
die unterschiedlichen Systeme zur Erfassung, Behandlung und 
Verwertung von Abfällen und Wertstoffen sogar einer vergleichen-
den Analyse unterzogen, um die Ökoeffizienz des Erfassungs- und 
Verwertungssystems zu prüfen.

Bleibt noch der Blick auf die Nachhaltigkeitsberichterstattung 
des Bundes: Inwieweit werden hier abfallwirtschaftliche Aspekte 
dargestellt und behandelt? Die Bilanz einer Untersuchung des Ra-
tes für nachhaltige Entwicklung im Challenger Report fällt deut-
lich aus: Die zwei hierfür in Frage kommenden Nachhaltigkeitsin-
dikatoren „Rohstoffproduktivität“ und „Treibhausgasemissionen“ 
„erlauben keinen ausreichend scharfen Blick auf die Stoffströ-
me“[25] . Es wird zudem festgehalten, dass die von der Bundesre-
gierung aufgestellten Nachhaltigkeitsindikatoren hinter der Be-
deutung der Regeln der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie weit 
zurück bleiben[26] . Daher werden im Challenger Report für die 
Abfallwirtschaft als Teil des Ressourcenmanagements ergänzend 
zwei weitere Nachhaltigkeitsindikatoren zur Diskussion gestellt:
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c Der Anteil der als Sekundärrohstoffe gewonnenen Mengen an 
Papier, Metall, Kunststoff, Glas und anderer Abfallfraktionen im 
Verhältnis zur jeweiligen Menge des Werkstoffs im gesamten 
Siedlungsabfall soll Aufschluss über Effizienz von Sammlung, 
Aufbereitung und Verwertung geben.

c Das Verhältnis der erhaltenen Menge an Sekundärrohstoffen zu 
der gesamten in Deutschland verarbeiteten Menge des Rohstoffs 
an Primär- und Sekundärware soll als Maßstab für die Menge  
an Sekundärrohstoff, die zur Substitution zur Verfügung steht, 
dienen.

Der Sachverständigenrat für Umweltfragen SRU kommt zu ähn-
lichen Schlussfolgerungen und schlägt eine Substitutionsquote als 
Kriterium für die Bewertung der Erfolge der Kreislaufwirtschaft 
vor, die „das Mengenverhältnis von wieder in der Produktion ein-
setzbaren Sekundärrohstoffe zum gesamtwirtschaftlichen Materi-
aleinsatz“ wiedergibt.[27] 

4.4 Umsetzung in der Praxis
Der regulative Rahmen im Abfallbereich in Deutschland ist weit-
gehend auf die Gewährleistung einer sicheren Entsorgung ausge-
legt und stellt zusammen mit der Eigenverantwortung der Abfall-
erzeuger sowie dem Vollzug eine wesentliche und unentbehrliche 
Grundlage für funktionierende Prozesse in der Abfallwirtschaft 
dar. Die Schwerpunkte liegen im Bereich der Abwehr unerwünsch-
ter Auswirkungen und Gefahren sowie in der getrennten Erfas-
sung der Abfälle und der Nutzung einzelner Wertstoffe. Das The-
ma Nachhaltigkeit durch effektive Ressourcenschonung kommt 
aufgrund der fehlenden Ausrichtung auf die Qualität des Wieder-
einsatzes und der fehlenden Bilanzierung der Output-Ströme aus 
dem Recyclingprozess jedoch noch viel zu kurz. Die Effektivität 
der Nachhaltigkeit und die real wiedergewonnenen Rohstoffe, die 
uneingeschränkt anstelle von Primärrohstoffen wieder eingesetzt 
werden können, stehen bisher nicht im Fokus. Allein bereits längst 
überfällige Sortiervorgaben bei der Erfassung wie zum Beispiel für 
Sperrmüll, würden eine hochwertige Verwertung der darin enthal-
tenen Wertstoffe wesentlich befördern[28] .

Angesichts der aktuellen Praxis des Umgangs mit einzelnen ge-
trennt erfassten Abfallstoffströmen (siehe auch Kap. 3 Der interna-
tionale Kontext) ist die Glaubwürdigkeit des „Recyclingweltmeis-
ters Deutschland“ durchaus mit einem Fragezeichen zu versehen.

Um Stilblüten wie „das Recycling um der Quote willen“ zu ver-
meiden und den Gedanken der Nachhaltigkeit nicht durch die bis-
her verbreitete, einseitige Betrachtungsweise ad absurdum zu füh-
ren, sind zum Beispiel die EU-weiten Aktivitäten zu künftigen eu-
ropaweiten Quotenvorgaben aufmerksam zu verfolgen.

Inwieweit die bereits zur Diskussion gestellten Ansätze für alter-
native Quoten wie zum Beispiel der Substitutionsquote zielführen-
der sind, hängt v.a. davon ab, ob die dazu notwendigen Daten-
grundlagen verfügbar gemacht und verlässlich bereitgestellt wer-
den können. In diesem Bereich besteht noch Forschungs- und Ent-
wicklungsbedarf.

Es ist dringend, die Berichterstattung in der Abfallstatistik und 
in den Nachhaltigkeitsberichten um den Aspekt der Qualität zu er-
weitern. Wenn Quotenvorgaben für das Recycling von Siedlungs- 
und Gewerbeabfällen entwickelt werden, müssen gleichzeitig Qua-
litätskriterien (zum Beispiel für die Klassierung beziehungsweise 
Reinheit der Sekundärrohstoffe/die Art der anzuwendenden Ver-
wertungs- beziehungsweise Behandlungsverfahren und die Pro-
zessführung der Recyclinganlagen oder der energetischen Verwer-
tungsverfahren) aufgestellt werden. Dabei kann nicht pauschal 
„das“ bestmögliche Entsorgungsverfahren definiert werden, son-

dern muss vielmehr für jeden einzelnen Stoff anhand ökologischer 
und sozio-ökonomischer Indikatoren evaluiert werden[29] . Un-
terschiedliche Qualitäten der erfassten Wertstoffströme können 
zudem auch eine Auswahl an verschiedenen, passenden Verwer-
tungsoptionen erfordern. Die längst überfällige Diskussion über 
Qualität im Recycling kann daher parallel zu damit verbundenen, 
neuen Nachhaltigkeitsindikatoren geführt werden. Dabei sollten 
die verfügbaren technischen Möglichkeiten den Maßstab für die 
Trennung der Abfallströme stellen und der Wiedereinsatz von 
Rohstoffen ebenso wie die Ausschleusung von Schadstoffen als 
gleichberechtigte Ziele im Vordergrund stehen.

Darüber hinaus wird die Definition einer einheitlichen und ver-
gleichbaren Datengrundlage als Bemessungsgrundlage für die 
Nachhaltigkeit in der Abfallwirtschaft die Herausforderung der 
Zukunft. Um ein umfassendes Bild zur Nachhaltigkeit der Abfall-
wirtschaft zu erhalten, müssen künftig neben den Siedlungsabfäl-
len auch andere Stoffströme  – wie zum Beispiel die verwerteten 
Abfälle aus dem Gewerbe und andere Abfälle wie E-Altgeräte oder 
Altautos, die einer Herstellerverantwortung unterliegen – bei der 
Nachhaltigkeit der Abfallwirtschaft in Deutschland eine größere 
Rolle spielen.

5 Politikempfehlungen
5.1 Mindestanforderungen an Qualität beim Recyceln
Politik und Gesetzgebung können nicht verhindern, dass Abfall 
entsteht, da Produkte am Ende ihres Lebenszyklus nicht mehr in 
der ursprünglichen Form genutzt und in diesem Sinne zu Abfall 
werden. Aber durch politische Beschlüsse kann versucht werden, 
aus nicht benötigten, defekten oder abgenutzten Produkten Teile 
zu gewinnen, die ihrerseits als Produkte am Beginn eines Zyklus 
betrachtet werden. Um als neues Produkt betrachtet werden zu 
können, welches wiederum am Beginn des Lebenszyklus vor Ver-
wendung durch Verbraucher oder als Rohstoff für Produktionsun-
ternehmen steht, sind Mindestanforderungen an die Qualität zu 
stellen. Das dazu die Definitionen zum Ende der Abfalleigenschaft 
des §5 KrWG ausreichen, ist nicht anzunehmen, da in §5 Abs.1, 2 
KrWG bereits ein Markt oder eine Nachfrage nach diesem neuen 
Produkt bestehen muss. Daran ist problematisch, dass zukünftige 
Märkte oder Nachfragen nicht mit einbezogen werden und das tat-
sächliche Nutzenpotential eines Stoffes für die Gesellschaft außer 
Acht gelassen wird.

Das heißt konkreter, dass der Gesetzgeber unerwünschte Folgen 
für die Gesellschaft nur dann abwenden kann, wenn er die Gesetz-
gebung nach langfristigen Zielen ausrichtet, also volkswirtschaftli-
che Gesamtziele über das kurzfristige Interesse einzelner Akteure 
stellt. Eine Aufspaltung der Abfallströme in eine möglichst große 
Zahl von möglichst homogenen Fraktionen nach dem jeweils tat-
sächlich möglichen technischen Stand ist zu fordern. Fraktionen, 
die gleiche Materialien beinhalten, aber in unterschiedlicher Qua-
lität, etwa durch unterschiedliche Kontaminationen, Legierungen 
oder chemische Zusammensetzungen mit Auswirkungen auf die 
Wiederverwendbarkeit in neuen Produkten vorhanden sind, soll-
ten entsprechend gekennzeichnet werden müssen, um die Voraus-
setzung für ein hochwertiges, an Qualitätskriterien ausgerichtetes 
Recycling zu schaffen.

5.2  Ausgleich von Interessen zur Förderung  
des Gemeinwohls

Wenn eine solche Aufspaltung der Ströme in eine maximale An-
zahl von möglichen Fraktionen kurzfristig die meist wirtschaftli-
chen Interessen Einzelner negativ beeinträchtigt und zwar auf-
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grund von Kosten der Trennung einerseits und fehlenden oder un-
rentablen Absatzmärkten für bestimmte Fraktionen andererseits, 
so ist der Gesetzgeber gefordert, für einen entsprechenden Aus-
gleich zu sorgen. Die Abfallwirtschaft sollte dazu mit Herstellern 
oder produktionsbezogenen Forschungsinstituten und Sachkundi-
gen zusammenarbeiten, um so geschaffene Fraktionen, die sich 
nicht oder kaum weiter aufspalten lassen, der zukünftig effizien-
testen Nutzung zuzuführen. Die Herausforderung für den Gesetz-
geber ist es dabei, gegenwärtige und zukünftige Interessen ganz 
unterschiedlicher Akteure auszugleichen.

5.3  Sorgfältige Auslegung des 
Kreislaufwirtschaftsgesetzes

Im Prinzip hat der Gesetzgeber mit dem Kreislaufwirtschaftsgesetz 
vernünftige Grundsätze erlassen. Es ist aber zu empfehlen, dass 
diese Grundsätze nicht durch Unterregulierungen aufgeweicht 
werden, die ein gegenwärtiges technisches und wirtschaftliches 
Mittelmaß als zu erreichendes Ziel vorgeben. Allein beispielsweise 
Inputströme in Abfallbehandlungsanlagen zur Bestimmung von 
Recyclingquoten heranzuziehen, ist nicht ausreichend und führt 
nicht zu einer bestmöglichen Schaffung von Qualitätsprodukten 
aus Abfallströmen. Dies wiegt umso schwerer wenn durch die Aus-
führungsbestimmungen zum Kreislaufwirtschaftsgesetz der Verkauf 
von Fraktionen in Drittstaaten eine Quotenerfüllung ermöglicht, ob-
wohl die Qualität der Weiterverwertung dieser Fraktionen, etwa von 
Elektroschrott, nicht erfasst werden kann. Das Ziel einer nachhalti-
gen Wirtschaft und Abfallwirtschaft wird dabei eher verhindert, 
auch wenn die exportierten Fraktionen rechtlich als recycelt gelten.

Da die westlichen Industriegesellschaften und auch die bundes-
deutsche Gesellschaft in hohem Maße Güter aus den Schwellen- 
und Entwicklungsländern bezieht und konsumiert, werden die in 
den Produkten verwendeten Wertstoffe ebenfalls importiert. So-
mit liegt ein Instrument vor, diese Abfallströme der Verwertung in 
den Drittstaaten zu entziehen, um nicht akzeptable Standards bei 
der ‚Abfallbehandlung‘ zu unterbinden oder zumindest nicht zu 
unterstützen. Diesen Hebel sollte die Politik nutzen.

5.4 Abwägung bei der Bereitstellung von Recyclaten
Da das Aufspalten von in Abfallströmen enthaltenen Materialien 
zu Fraktionen ‚neuer Produkte‘ ein der Entropie der Materialen 
entgegen gerichteter Prozess ist, muss Energie aufgebracht werden. 
Da die Erzeugung von Energie ein hohes Schadenspotential für die 
Gesellschaft beinhaltet, etwa durch die Erzeugung klimaschädli-
chen Kohlendioxids bei der Verbrennung fossiler Brennstoffe, er-
scheint es naheliegend, den Nutzen und den Schaden bei der Er-
zeugung von Recyclaten gegeneinander aufzuwiegen. Während bei 
Aluminium der energetische Vorteil eines Recyclings ganz offen-
sichtlich daran liegt, dass die Gewinnung von Aluminium aus Bau-
xit wesentlich mehr Energie verbraucht als aus Aluminiumschrott, 
ist das bei anderen Fraktionen, wie etwa Metalle der Seltenen Er-
den aus Mobiltelefonen noch nicht so einfach zu beantworten.

5.5  Interessensausgleich zwischen den Generationen –  
Umweltgesetzbuch

Unter Berücksichtigung zukünftiger Knappheitsszenarien und der 
Berücksichtigung einer zukünftig klimaneutralen Energieerzeu-
gung ist eine zeitpunktübergreifende Nachhaltigkeitspolitik zu for-
dern, deren Grundsätze in einem neu zu schaffenden Umweltge-
setzbuch Geltung unmittelbar unterhalb des Grundgesetzes ver-
schafft werden sollte. Der Gesetzgeber sollte dabei ggf. mit Hilfe 
der Zentralbank und der europäischen Partner überlegen, wie der 
Interessensausgleich heutiger und zukünftiger Interessen zu finan-

zieren ist, damit eine zukünftige Gesellschaft handlungsfähig blei-
ben kann.

5.6 Materielles Recycling vor energetischer Verwertung
Sollte also ein zusätzlicher erheblicher Schaden durch den Einsatz 
klimaschädlicher Energieformen bei der Erzeugung von bestimm-
ten Fraktionen aus Abfall entstehen, so könnte der Aufbau einer 
Infrastruktur zur Gewinnung dieser Fraktionen dennoch lohnend 
sein, wenn die Aussicht besteht, den Energieaufwand zukünftig 
nachhaltig mit erneuerbaren Energien zu leisten. Ansonsten be-
steht die Gefahr aufgrund von Fehlern in anderen Bereichen – hier 
bei der Energieerzeugung – richtige Schritte in Richtung einer 
nachhaltigen Abfallwirtschaft zu verpassen.

Das knappe Gut ‚Rohstoff ‘ nicht aus Abfall herauszuholen und 
stattdessen als Ersatz für das eigentlich nicht so knappe Gut ‚Ener-
gie‘ einer Verbrennung zuzuführen, sollte dringend überdacht wer-
den. Für das politische Erreichen einer Gesamtschau spricht auf je-
den Fall der Ansatz der Entwicklung eines Umweltgesetzbuches.

5.7 Anforderungen an das Design neuer Produkte
Des Weiteren sollten zusätzliche Belastungen der Ökosphäre durch 
neue Produkte minimiert werden. Dies bezieht sich in erster Linie 
auf die Vermeidung technisch objektiv nicht notwendiger schädli-
cher Umweltauswirkungen. Der durch Menschen verursachte Ver-
brauch und die damit einhergehende Belastung der Umwelt sind 
notwendig, um das Leben aufrechtzuerhalten. Mit jedem einzel-
nen Atemzug erhöht sich das Kohlendioxid in der Atmosphäre. 
Dennoch kann und sollte durch politische Entscheidungen daran 
mitgewirkt werden, diese Belastungen zu verringern, da keines-
wegs feststeht, dass das derzeitige Niveau der Inanspruchnahme 
der Ökosphäre für die Aufrechterhaltung der Gesellschaften not-
wendig ist.

Effizienzziele, die es ja schon gibt, etwa mit der Energieeinspar-
verordnung oder der Ökodesignrichtlinie sollten nicht nur bezo-
gen auf einzelne Produkte, sondern auf die damit verbundenen 
Nutzen bezogen werden. Diese Betrachtung fördert das Bestreben 
der Industrie, ihre Produkte effizienter zu machen. Den Ersatz von 
Produkten durch das Beschreiten eines anderen Weges zur Nut-
zenerreichung, eines technischen Fortschritts, ist möglich und 
wird schon praktiziert, etwa die Verwendung der LED-Technolo-
gie statt des abbrennenden Wolframfadens in Glühbirnen. Wenn 
bei der Konstruktion eines Produktes jedoch schon dessen Weg 
nach Erreichen der Abfalleigenschaft Berücksichtigung finden 
würde, könnte der zukünftige, oben beschriebene Aufwand der 
Abfallwirtschaft verringert werden. Das würde zu einer nachhalti-
gen Abfallwirtschaft beitragen, da diese effizienter als heute mög-
lichst viele Fraktionen ‚neuer Produkte‘ und Rohstoffe bereitstellen 
könnte. Von der Politik ist zum jetzigen Zeitpunkt die Entwicklung 
einer Kommunikationsstrategie zur Abstimmung zwischen Abfall-
wirtschaft und Produktion zu fordern. Schon heute muss sich das 
Design an den technischen Möglichkeiten der Montage von Pro-
dukten orientieren, eine Erweiterung auf die Erfordernisse einer 
nachhaltigen Abfallwirtschaft zum Erreichen von viel Recycling 
erscheint da nur konsequent.

6 Schlussfolgerungen
Eine Messbarkeit der Nachhaltigkeit hängt von sehr vielen Indika-
toren ab. Teilweise sind sie schon vorhanden, teilweise müssen sie 
erst bestimmt werden oder lassen sich nur schwer herausarbeiten. 
Systematiken zur Messbarkeit von Nachhaltigkeit sind vorhanden, 
sie scheitern bisher noch an der Schwierigkeit, zu viele Indikatoren 
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bestimmen zu müssen, um genaue Aussagen zu erhalten und be-
lastbare Entscheidungen daraus abzuleiten.

In Deutschland können Verbesserungen oder Neugestaltungen 
von Gesetzen und Vorschriften gefordert werden – mitunter wären 
deutsche Hersteller und Konsumenten sogar in der Lage, verän-
derte Maßnahmen auch im Voraus finanzieren zu können. Wie 
üblich ist es aber eine langfristige, volkswirtschaftliche Aufgaben-
stellung, die mit Blick auf aktuelle Politik und den extrem kurzen 
Planungszeiträumen der Hersteller nicht kompatibel ist.

Momentan tasten wir uns an realistische Modelle zur Messbar-
keit von Nachhaltigkeit langsam heran. Somit bleibt es der For-
schung vorbehalten, gute Systeme für die Messbarkeit der Nach-
haltigkeit zu entwickeln, um diese Systeme dann in Zeiträumen ei-
ner Generation umsetzen zu können. Machen wir uns auf den 
Weg…

DGAW-Arbeitskreis Nachhaltigkeit
Bei dem vorliegenden Beitrag handelt es sich um einen Text des Arbeitskrei-
ses Nachhaltigkeit der DGAW. Der DGAW-Arbeitskreis Nachhaltigkeit be-
schäftigt sich mit verschiedenen Themen der Nachhaltigkeit aus Sicht der 
Abfall- und Ressourcenwirtschaft. Inhalte sind Diskussionen und Stellung-
nahmen beziehungsweise schriftliche Ausarbeitungen zu übergeordneten 
Themen der Abfallfallwirtschaft, wie zum Beispiel zum ElektroG (WEEE, 
KrWG), Ökodesignrichtlinie (Produktdesign, Produktkonstruktion, Qualität 
in Produkten), Ressourcenwirtschaft (Ressourceneffizienz, Abfallvermei-
dung) und Gesetzgebung, mit Auswirkungen auf ökonomische, ökologische 
und soziale Bereiche und in Bezug zur Nachhaltigkeit.
Zurzeit beschäftigen sich die Arbeitskreismitglieder damit, ein Konzept zur 
Messbarkeit beziehungsweise Bewertbarkeit von Nachhaltigkeit zu erarbei-
ten sowie sinnvolle Abfallvermeidungsziele zu formulieren und wie diese 
wirksam umgesetzt und kontrolliert werden können.
Bei Bedarf und Aktualität werden weitere Themen aufgegriffen, von den 
Teilnehmern bearbeitet und als Fachartikel für die Öffentlichkeit zusam-
mengefasst. Neue Teilnehmer sind herzlich willkommen. Wann und zu wel-
chen Themen der AK Nachhaltigkeit sich trifft, ist auf der DGAW-Website 
zu sehen oder im DGAW-Newsletter.

Literatur

Augsburg Innovationspark (AIP): Ressourcen … was? Der Produktlebenszyklus, 
Präsentation, 2014.

Ayres, R.U. (2007): On the practical limits to substitution; Ecological Economics, 
61, S. 114-128.

Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJ): Gesetz zum 
Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Ge-
räusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutz-
gesetz - BImSchG), Berlin 2014 (1974).

Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJ): Gesetz zur Förde-
rung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Beseitigung 
von Abfällen (Kreislaufwirtschaftsgesetz – KrWG), Neufassung, Berlin 2012.

Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJ): Verordnung zum 
Schutz vor Gefahrstoffen (Gefahrstoffverordnung – GefStoffV), Berlin 2010.

Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJ): Verordnung über 
Deponien und Langzeitlager (Deponieverordnung - DepV), Berlin 2009.

Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJ):Gesetz über die 
Durchführung von Maßnahmen des Arbeitsschutzes zur Verbesserung der 
 Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten bei der Arbeit 
 (Arbeitsschutzgesetz – ArbSchG), Berlin 1996.

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) 
(2013): Abfallvermeidungsprogramm des Bundes unter der Beteiligung der 
Länder – Entwurf –, Berlin.

Daly, H.: Toward some operational Principles of sustainable Development. In: 
 Ecological Economics, 2 (1990), S. 1-6.

Daly, H.: Georgescu-Roegen vs. Solow/Stiglitz. In: Ecological Economics, 22, 1997, 
S. 261-266.

Dasgupta, P. und Heal, G): The optimal depletion of exhaustible resources. In: Rev. 
Econ. Stud., 41, 1974, S. 3-28.

Ebelt, S.; Regenfelder, M.: Abfallvermeidungsstrategien - eine vom Produkt ausge-
hende Vermeidungshierarchie und Gestaltungsprinzipien. In: ReSource, Nr. 1, 
2015, S. 3-13.

European Commission: Report on Critical Raw Materials for the EU. European 
Commission, report of the ad-hoc working group on defining critical materials, 
May 2014 (Review), Brussels 2014.

EU Commission (2010): Critical Raw Materials for the EU, Report of the Ad-Hoc 
Working Group on defining critical materials.

Europäische Union (2011): Directive 2011/65/EU of the European Parliament and 
of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous 
substances in electrical and electronic equipment (recast). Official Journal of the 
European Union L174 EN 88-110.

Europäische Union (2008): Richtlinie 2008/98/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 19. November 2008 über Abfälle und zur Aufhebung be-
stimmter Richtlinien, Amtsblatt der Europäischen Union.

Europäische Union (2006): Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parlia-
ment and of the Council of 18 December 2006 concerning the Registration, 
Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH), establishing 
a European Chemicals Agency, amending Directive 1999/45/EC and repealing 
Council Regulation (EEC) No 793/93 and Commission Regulation (EC) No 
1488/94 as well as Council Directive 76/769/EEC and Commission Directives 
91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC and 2000/21/EC, Official Journal of the 
European Union L396 EN 1-849.

Faulstich M. et al.: Informationspapier zur BMBF-Fördermaßnahme ‘r3– Innovati-
ve Technologien für Ressourceneffizienz Strategische Metalle und Mineralien, 
Technical University of Munich, Munich, 2010.

Gabler Wirtschaftslexikon: Definition – informeller Sektor. Im Internet: http://
wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/informeller-sektor.html (10. Juli 2015)

Georgescu-Roegen, N. (1971): The Entropy Law and the Economic Process, 
 Harvard University Press, Cambridge, Mass.

Hagelüken C.: Recycling seltener Metalle, Kreislaufwirtschaftstag 2012. Herausge-
geben von Kranert, M. und Sihler, A. DIV Deutscher Industrie Verlag, Olden-
bourg 2012

Holm,S.-O.; Englund, G. (2009): Increased ecoefficiency and gross rebound effect: 
Evidence from USA and six European countries 1960–2002. In: Ecological Eco-
nomics, 68(3), 2009, S. 879–887.

Jevons, W.S.(1865): The Coal Question: an Inquiry concerning the Progress of  
the Nation, and the probable Exhaustion of our Coal Mines, Macmillan, 
 Cambridge.

Krikke, H.: Impact of Closed-loop Network Configurations on Carbon Footprints: 
A Case Study, Resources, Conservation and Recycling, (55)2011, S. 1196-1205.

Lifset, R und Lindhqvist, T. (2008): Producer Responsibility at a Turning Point?; 
Journal of Industrial Ecology, 12(2), S. 144-147.

Meadows, D. et al.: Die Grenzen des Wachstums - Bericht des Club of Rome zur 
Lage der Menschheit, Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart 1972.

Meadows, D. et al.: The Limits to Growth - The 30-Year Update, Chelsea Green 
 Publishing Company, White River Junction, 2004.

Rebitzer, G. (2002): Integrating life cycle costing and life cycle assessment for mana-
ging costs and environmental impacts in supply chains; Seuring, Goldbach 
(Hg.): Cost management in supply chains, Physica, Heidelberg, S. 128-146.

Schmid, U. (1996): Ökologiegerichtete Wertschöpfung in Industrieunternehmun-
gen – Industrielle Produktion im Spannungsfeld zwischen Markterfolg und 
 Naturbewahrung. Schriften zur Unternehmens-planung, Band 40. Frankfurt/M. 
u.a.: Verlag Peter Lang

Slowak, A.P., Regenfelder, M.: Creating Value, not Wasting Resources: Sustainable 
Innovation Strategies, World Review of Entrepreneurship, Management and 
Sustainable Development, special issue (2015), in press.

Solow, R.M: (1974): The Economics of Resources or the Resources of Economic; 
The American Economic Review, 64(2,) Papers and Proceedings of the Eighty-
sixth Annual Meeting of the American Economic Association (May, 1974),  
S. 1-14.

Sorrell, S. et al. (2009): Empirical estimates of the direct rebound effect: A review, 
Energy Policy, 37(4), S.1356–1371

Sterman, J.: Business Dynamics: Systems Thinking and Modelling for a Complex 
World, McGraw-Hill, New York, 2000.

Stiglitz, J. (1974): Growth with Exhaustible Natural Resources: Efficient and Opti-
mal Growth Paths; The Review of Economic Studies, 41, Symposium on the 
Economics of Exhaustible Resources, S. 123-137.

Ulrich, H., Probst, G.: Anleitung zum ganzheitlichen Denken und Handeln: ein 
Brevier für Führungskräfte, Haupt Verlag AG, Bern, Stuttgart, 1988.

World Commission on Environment and Development (WCED): Our Common 
Future (Brundtland-Report), Oxford University Press, Oxford, 1987.

WWF: Living Planet Report 2014: Species and Spaces, Peoples and Places, World 
Wildlife Fund (WWF), Zoological Society of London, Global Footprint Net-
work, Water Footprint Network, Gland, 2014

Anmerkungen

[1] Brundtland-Bericht (WCED, 1987)
[2] im Gegensatz zur neoklassischen Auffassung von unbeschränkter Substitu-

tion durch Kapital, Arbeit oder Technologie/‚schwache Nachhaltigkeit‘ siehe 
zum Beispiel Dasgupta und Heal 1974; Solow, 1974; Stiglitz, 1974.

[3] Zum Konzept der echten Produktverantwortung und ihrer Umsetzung siehe 
beispielsweise Lifset und Lindhqvist, 2008.

[4] Energierückgewinnung ist nur untergeordnete Alternative bei Kaskaden-
nutzung (zum Beispiel wenn stoffliche Verwertung im Vergleich keine öko-
logischen Vorteile beinhaltet)

[5] Quelle: Berichtsnummer: UBA-FB 001331, Titel des Berichts: Optimierung 
der Steuerung und Kontrolle grenzüberschreitender Stoffströmebei Elektro-
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