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Definition kritischer und potenziell kritischer 
Rohstoffe mit Bezug zu Österreich  

 
Der folgende Anhang definiert kritische Rohstoffe und potenziell kritische Rohstoffe mit Bezug auf 
Österreich. Kritische Rohstoffe liegen als natürlich vorkommende mineralische Rohstoffe 
(Primärrohstoffe) und in Form von Produktbestandteilen nach Ablauf ihrer Verwendung als 
Sekundärrohstoffe vor. Die Definition kritischer und potenziell kritischer Rohstoffe wird daher in 
Folge entsprechend präzisiert und in diesem Kapitel durch die für Österreich relevanten kritischen 
Elemente, welche als kritische mineralische Rohstoffe in der Natur vorliegen angeführt1. 

Kritische Rohstoffe / Elemente auf die sich die Ausschreibung bezieht: 

Antimon, Baryt, Beryllium, Borate, Flussspat, Gallium, Germanium, Graphit, Hafnium, 
Helium, Indium, Kobalt, Kokskohle, Magnesium, Niob, Metalle der Platingruppe, Phosphat, 
leichte und schwere Seltene Erden, Scandium, metallurgisches Silizium (MG-Silicon), 
Tantal, Vanadium, Wismuth, Wolfram. 

Potenziell kritische Rohstoffe, auf die sich die Ausschreibung bezieht: 

Bauxit, Chrom, Eisenerz, Magnesit, Mangan, Molybdän, Nickel, Rhenium, Tellur, Zinn, Zink
   

Für diese Ausschreibung ist Aluminium in den Subschwerpunkten 5.3 bis 5.4 im 
vorliegenden Schwerpunkt 5 „Werk- und Rohstoffe“ ausgeschlossen. 

 

Definition: 

Ein mineralischer Rohstoff ist aus nationaler Sicht dann kritisch, wenn mangels einer 
ausreichenden Eigenproduktion eines für die österreichische Wirtschaft bedeutenden Rohstoffes 
zufolge der Importabhängigkeit die Versorgungskette empfindlich gestört oder völlig unterbrochen 
wird. 

Dies trifft insbesondere für mineralische Rohstoffe mit einer hohen wirtschaftlichen Bedeutung (1) 
und einem hohen Versorgungsrisiko-Index (2) zu.  

  

 

1
 BMNT (Ed.): World Mining Data 2018 

https://www.bmnt.gv.at/energie-bergbau/bergbau/Welt-Bergbau-Daten.html 

 

https://www.bmnt.gv.at/energie-bergbau/bergbau/Welt-Bergbau-Daten.html
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Die Einstufung der Kritikalität eines mineralischen Rohstoffes folgt der Evaluierungsmethode der 
Europäischen Kommission2. Dadurch wird nicht nur eine Transparenz gewährleistet, sondern sind 
auch zeitliche Veränderungen simulierbar.  

 

Ad (1) Wirtschaftliche Bedeutung (Economic Importance; EI) 

𝑬𝑰 = Σ(𝑨𝒔𝒔∗ 𝑸𝒔)∗𝑺𝑰𝑬𝑰 
 
‐ EI = economic importance;  

‐ As = the share of end use of a raw material in a NACE Rev. 2 (2-digit level) sector;  

‐ Qs = the sector’s VA at the NACE Rev. 2 (2-digit level);  

‐ SIEI = the substitution index of a raw material related to economic importance;  

‐ s denotes sector.  

 

𝑺𝑰𝑬𝑰=ΣΣ𝑺𝑪𝑷𝒊,𝒂𝒂∗ 𝑺𝒖𝒃𝒔𝒉𝒂𝒓𝒆𝒊,𝒂 ∗ 𝑺𝒉𝒂𝒓𝒆𝒂 

 
‐ i denotes an individual substitute material;  

‐ a denotes an individual application of the candidate material;  

‐ SCP = substitute cost performance parameter;  

‐ Share = the share of the raw materials in an end-use application;  

‐ Subshare = the sub-share of each substitute within each application.  

 

Ad (2) Versorgungsrisiko-Index: 

𝑺𝑹=[(𝑯𝑯𝑰𝑾𝑮𝑰,𝒕)𝑮𝑺∙𝑰𝑹𝟐+(𝑯𝑯𝑰𝑾𝑮𝑰,𝒕)𝑬𝑼𝒔𝒐𝒖𝒓𝒄𝒊𝒏𝒈(𝟏−𝑰𝑹𝟐)]∙(𝟏−𝑬𝒐𝑳𝑹𝑰𝑹)∙𝑺𝑰𝑺𝑹 

 
‐ SR = supply risk;  

‐ GS = global supply, i.e. global suppliers countries mix;  

‐ EUsourcing = actual sourcing of the supply to the EU, i.e. EU domestic production plus other countries importing to the 
EU;  

‐ HHI = Herfindahl-Hirschman Index (used as a proxy for country concentration);  

‐ WGI = scaled World Governance Index (used as a proxy for country governance);  

‐ t = trade parameter adjusting WGI;  

‐ IR = import reliance;  

‐ EOLRIR = end-of-life recycling input rate;  

‐ SISR = substitution index related to supply risk.  

  

 

2
 http://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials/specific-interest/critical/index_en.htm 

 

http://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials/specific-interest/critical/index_en.htm
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(HHIWGI,t)GS or EUsourcing=Σ(𝑺𝒄)𝟐𝑾𝑮𝑰𝒄𝒄 * tc 

 
‐ Sc = the share of country c in the global supply (or EU sourcing) of the raw material;  

‐ WGIc = scaled World Governance Index of country c;  

‐ Export restrictions types (source: OECD’s Inventory of Restrictions on Exports of Raw Materials).  

 

tc = (ET-TAc or EQc or EPc or EUc) 

 
‐ tc = the trade-related variable of country c for a candidate raw material (RM);  

‐ ET-TAc = parameter reflecting an export tax imposed (%) by country c, possibly mitigated by trade agreement (TA) in 
force;  

‐ EQc = parameter reflecting an export physical quota imposed by country c (physical units, e.g. tonnes);  

‐ EPc = parameter reflecting an export prohibition introduced by country c for a candidate RM;  

‐ EUc = EU countries parameter c for a candidate RM equal to 0.8.  

 

Der Recycling-Koeffizient errechnet sich als Quotient der Altstoffe zum Europäischen Verbrauch. 

 

 

Der Substitutionskoeffizient ist eine Einschätzung der Substituierbarkeit eines bestimmten 
Rohstoffes.  

𝑺𝑰𝑺𝑹 = Σ[(𝑺𝑷𝒊∗ 𝑺𝑪𝒓𝒊∗ 𝑺𝑪𝒐𝒊)𝟏/𝟑𝒊∗Σ(𝑺𝒖𝒃−𝒔𝒉𝒂𝒓𝒆𝒊,𝒂𝒂∗𝑺𝒉𝒂𝒓𝒆𝒂) ] 

 
‐ i denotes an individual substitute material;  

‐ a denotes an individual application of the candidate material;  

‐ SP = substitute production reflects global production of the substitute and the material as an indicator of whether 
sufficient amounts of substitute material are available;  

‐ SCr = substitute criticality takes into account whether the substitute was critical in the previous EU list;  

‐ SCo = substitute co-production takes into account whether the substitute is a primary product or mined as a co-/by-
product;  

‐ Share = the share of the candidate materials in an end-use application;  

‐ Subshare = the sub-share of each substitute within each application.  
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Hinweis: Da sich die Substitutionsmöglichkeit eines Rohstoffes in der EU bzw. Österreich nicht 
unterscheiden wird, können die Einschätzungen der Arbeitsgruppe der EK für jeden Rohstoff voll 
und ganz übernommen werden. 

 

Der HHI (Herfindahl-Hirschmann Index) ist eine Maßzahl zur Erkennung von 
Wettbewerbsverzerrungen durch Unternehmenskonzentrationen. Er wurde erstmals vom 
österreichischen Wirtschaftsministerium als Länderkonzentrations-Index berechnet (World Mining 
Data), um die offensichtliche Marktbeherrschung von wenigen Rohstoffproduzentenländern 
darstellen zu können. Da eine Marktbeherrschung durch wenige Rohstoffproduzentenländer umso 
schwerwiegender ist, je geringer die politische / wirtschaftliche Stabilität dieser Länder ist, wurde 
der Länder-HHI mit den gewichteten Länderindizes (World Governance Index) der World Bank 
verknüpft. Dabei wurden die standardisierten Werte (Mittelwert 0, minimale Stabilität -2,5; 
maximale Stabilität +2,5) zwischen 0 und 10 skaliert, um negative Werte zu vermeiden. Der Index 
10 repräsentiert dabei das Minimum an politischer / wirtschaftlicher Stabilität, der Index 0 das 
Maximum an politischer / wirtschaftlicher Stabilität.  

Der HHI*WGI Term hat dabei einen (theoretischen) Bereich zwischen HHI=10000 und WGI=10, 
somit 100.000 und wird aus praktischen Gründen durch 10.000 dividiert, um Werte zwischen 0 und 
10 zu erhalten. 

Seitens der Arbeitsgruppe der Europäischen Kommission wird ein mineralischer Rohstoff dann als 
kritisch angesehen, wenn  

a)  der Index der wirtschaftlichen Bedeutung > 2,8 und  

b)  der Versorgungsrisiko- Index > 1 ist. 

Grenzfälle wurden in der Bewertung durch die Europäische Kommission in 2017 einer 
Expertenbeurteilung unterzogen. 

Es wird daher empfohlen, die von der Arbeitsgruppe der Europäischen Kommission entwickelte 
Methode zur Feststellung der Kritikalität eines mineralischen Rohstoffes zu übernehmen, allenfalls 
die für Österreich relevanten Kenngrößen (BIP, Recyclingfaktor) einzusetzen. 


