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Stellungnahme zum Referentenentwurfs für das Deutsche 
Ressourceneffizienzprogramm III

Allgemeine Anmerkungen 

Der Zentralverband des Deutschen Handwerks e. 
V. (ZDH), in dem die 53 Handwerkskammern und 
48 Zentralfachverbände des Handwerks sowie 
wirtschaftliche und wissenschaftliche Einrichtun-
gen des Handwerks in Deutschland zusammen-
geschlossen sind, vertritt die Interessen von über 
1 Million Handwerksbetrieben in Deutschland mit 
beinahe 5.5 Millionen Beschäftigten, mehr als 
360.000 Auszubildenden und einem Jahresum-
satz von über 580 Mrd. Euro.  

Mit den nachfolgenden Anmerkungen nimmt der 
ZDH Stellung zum übermittelten Entwurf des 
Deutschen Ressourceneffizienzprogramms III 
(ProgRess III). Die Reihenfolge der Anmerkun-
gen orientiert sich an der thematischen Reihen-
folge im Entwurfstext.  

Der ZDH unterstützt vorbehaltlos das mit Prog-
Ress III angestrebte Ziel eine umfassende nach-
haltige Nutzung natürlicher Ressourcen zu errei-
chen.  

Begrüßt wird insbesondere die Verschlankung 
des Regierungsprogramms, die mit Blick auf 
Prog-Ress II mit einem verständlicheren Aufbau 
einhergeht. Zusätzlich wird begrüßt, dass das 
Programm keine verbindlichen Vorgaben im Ord-
nungsrecht aufzeigt und damit den konkreten Ge-
setzgebunden nicht vorgreift, sondern Weichen 
für das vernetze Vorgehen im Sinn einer nachhal-
tigen Entwickelung stellt. Es wird ausdrücklich be-
fürwortet, dass alle dargestellten Maßnahmen in 
ihrer Folgeabschätzung, Wirkung und Umsetz-
barkeit in den entsprechenden Verfahren und 
Ebene separat zu beraten sind.   

Es ist dennoch anzumerken, dass im Rahmen 
von ProgRess III die Industrie als besonderer 
Schwerpunkt, das Handwerk mit seinen Beson-
derheiten jedoch keine Erwähnung findet. An die-
ser Stelle weisen wir darauf hin, dass es notwen-
dig ist, die Spezifika aller Wirtschaftsbereiche zu 
betrachten, um Ressourcen optimal einsparen zu 
können. 

Zu den Regelungen im 
Einzelnen 

2. Rückblick: Deutsches Ressour-
ceneffizienzprogramm II (2016-
2019) 

2.3 Forderungen des Deutschen Bundes-
tages und deren Umsetzung 

Beratung kleiner und mittlerer Unternehmen 
(KMU)  

Die Forderung des Bundestages, die Angebote 
zur betrieblichen Ressourceneffizienzberatung 
fortzuentwickeln und auszubauen, wird vom 
Handwerk unterstützt. Zu begrüßen ist insbeson-
dere, dass vorrangig kleine und mittlere Unter-
nehmen (KMU) im Fokus der Beratung stehen 
sollen.  

In diesem Kontext sollten nicht nur bestehende 
Angebote wie die Mittelstandsinitiative Energie-
wende und Klimaschutz fortentwickelt, sondern 
auch über den Energiebereich hinaus Beratungs-
angebote geschaffen werden. Damit ein größt-
möglicher Effekt erzielt wird, sollten die Pro-
gramme für alle betroffenen Wirtschaftsbereiche 
entwickelt werden. 
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Die Einbindung der Bundesländer sowie mittel-
standsnahmen Wirtschaftsorganisation ist für 
eine passgenaue Entwicklung der Programme 
unumgänglich und damit die Forderung der Bun-
desregierung dazu sehr zu begrüßen.  

Verankerung des Themas Ressourceneffizi-
enz im Rahmen der G20 und der Deutschen 
Nachhaltigkeitsstrategie 

Die Verankerung des Themas Ressourceneffizi-
enz in der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie ist 
aus Sicht des ZDH zu begrüßen. Ressourceneffi-
zientes Handeln ist naturgemäß nachhaltig. Da-
her ist es unabkömmlich, dass das Themenfeld 
Ressourceneffizienz in der Deutschen Nachhal-
tigkeitsstrategie integriert wird. Darüber hinaus 
können dadurch geplante Maßnahmen aufeinan-
der abgestimmt und effizient ausgestaltet werden.  

4. Indikatoren und Ziele 

4.1 Indikatoren  

Die Nutzung geeigneter Indikatoren ist zur ge-
nauen Messung der Zielerreichung unumgäng-
lich. Die Weiterentwicklung der Indikatoren wird 
daher begrüßt. 

4.5 Anthropogenes Lager  

Vor dem Hintergrund, dass erhebliche Daten- und 
Wissenslücken bestehen, um die im anthropoge-
nen Lager gespeicherten und nutzbaren Mengen-
ströme zu prognostizieren, unterstützt der ZDH 
den Beitrag von Forschungsvorhaben und Infor-
mationsbeschaffung zum bestehenden anthropo-
genen Lager an Baumaterialien oder -Bauproduk-
ten. Dies ist insbesondere für die Bauwirtschaft 
von Bedeutung. 

Zur Substituierung zukünftiger Primärrohstoffe in 
großem Umfang ist die Kenntnis über die 

stoffliche Zusammensetzung von Gebäuden und 
die Qualität der Bau- und Abbruchabfälle wichtig. 
Forschungsprojekte können unterstützen, um zu-
künftige Qualitäten und Verwertungsmöglichkei-
ten von verbauten Baumaterialien abzuschätzen.  

5. Instrumente und Maßnahmen  

5.2.2 Ressourcenschonende Produktgestal-
tung  

Der ZDH unterstützt die Bestrebungen der Bun-
desregierung die Schonung der Ressourcen u. a. 
durch eine ressourcenarme Produktion sowie 
eine langlebige, reparaturfreundliche und recyc-
lingfähige Gestaltung zu erreichen. Dabei ist je-
doch darauf zu achten, dass der Nutzen bzw. das 
zu erzielende Ergebnis des Produktes nicht ein-
geschränkt wird. Im Hinblick auf die notwendiger-
weise ressourcenintensiven Branchen, wie der 
Baubranche, ist daher die Verwendung des Be-
griffs „ressourceneffiziente Produktgestaltung“ zu 
bevorzugen.  

5.2.2.2 Verlängerung der Lebensdauer der 
Produkte 

17. Garantieaussagepflicht der Hersteller prü-
fen, Verlängerung der Verjährungsfrist für Ge-
währleistungsansprüche und der Beweis-
lastumkehr prüfen 

Der europäische Gesetzgeber hat im Rahmen 
der EU-Warenhandels-Richtlinie die Fristen für 
die Beweislastumkehr und die Gewährleistungs-
haftung im Verbraucherrecht überarbeitet. Die 
Dauer der Beweislastumkehr bezüglich des Be-
stehens eines Mangels muss künftig mindestens 
ein Jahr betragen. Damit wird die bisher geltende 
Dauer von sechs Monaten verdoppelt. Die Mit-
gliedstaaten können diese Frist jedoch zusätzlich 
auf bis zu zwei Jahre verlängern. 
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Die Verlängerung der Beweislastumkehr wurde 
insbesondere mit der Förderung der Kreislaufwirt-
schaft begründet. Hersteller sollen angehalten 
werden, qualitativ hochwertige und dauerhaft 
nutzbare Konsumgüter zu produzieren. Dies kann 
jedoch nicht überzeugen. Das Handwerk steht für 
Qualität und unterstützt die Intention der Europä-
ischen Union nach nachhaltigen Waren. Jedoch 
ist die Beweislastumkehr kein geeignetes Instru-
ment zur Erreichung dieses Ziels. Hersteller er-
halten hierdurch keinen Anreiz zur Verbesserung 
ihrer Produkte, da ein wesentlicher Teil des Risi-
kos faktisch beim Händler verbleibt. Zielführender 
erscheint es deshalb, unmittelbar beim Hersteller 
anzusetzen.  

Vor diesem Hintergrund muss sich die Bundesre-
gierung bei der Richtlinienumsetzung auf die vor-
gegebene Mindestfrist von einem Jahr beschrän-
ken. Etwas anderes folgt auch nicht aus Gesichts-
punkten des Verbraucherschutzes. Selbst die 
Beibehaltung der bisherigen Frist von sechs Mo-
naten hätte keinen Nachteil für Verbraucher dar-
gestellt. Wie die EU-Kommission selbst ausführt, 
zeigen sich Verkäufer auch nach Ablauf der 
sechs Monate kulant und verweigern nicht die 
Gewährleistung unter Hinweis auf die Beweislast-
regel. Es macht allerdings einen Unterschied, ob 
sich Unternehmen auf freiwilliger Basis und unter 
Berücksichtigung der jeweiligen Umstände im 
Einzelfall kundenorientiert zeigen oder per Ge-
setz pauschal zu einer bestimmten Handlung ge-
zwungen werden. Die aus einer solchen Pflicht 
resultierenden Kosten und Aufwände stellen ins-
besondere für KMU eine überproportionale Be-
lastung dar, da sie in der Regel allein mangels 
personeller Möglichkeiten nicht über ein Gewähr-
leistungs- und Regressmanagement verfügen. 

Eine Beweislastumkehr von mehr als einem Jahr 
stellt zudem eine unverhältnismäßige Risikover-
schiebung zu Lasten von Verkäufern dar. Die 
Mangelhaftigkeit eines Produkts lässt sich nach 
einem Zeitraum von einem Jahr selten auf eine 

konkrete Ursache zurückführen. Gewöhnliche 
Abnutzung und Gebrauchsbeeinträchtigungen 
sind wesentliche Faktoren, die nach einem länge-
ren Zeitraum die Funktionsweise eines Produkts 
mindern oder beeinträchtigen können. Die Be-
weisführung gestaltet sich insofern mit zuneh-
mendem Zeitablauf schwieriger. Aus diesem 
Grund ist auch eine in der Richtlinie vorgesehene 
mögliche Verlängerung der Gewährleistungsfrist 
nicht zielführend. Mit Blick auf die Beweislastum-
kehr führt eine Verlängerung zu einer faktischen 
Gewährleistungsgarantie für eine Zeitraum von 
maximal zwei Jahren. Dies ist insbesondere unter 
Berücksichtigung des fehlenden Schutzzwecks 
für Verbraucher und den ausbleibenden Effekt auf 
die Nachhaltigkeit von Waren ein unnötiger sowie 
unverhältnismäßiger Schritt zu Lasten von Ver-
käufern. 

Die Einführung einer Garantieaussagepflicht für 
Hersteller wurde im Wege des Rechtsetzungsver-
fahrens zur EU-Warenhandels-Richtlinie disku-
tiert und aus guten Gründen nicht verabschiedet. 
Eine Garantieerklärung ist, anders als die Ge-
währleistungshaftung, eine freiwillige Zusatzer-
klärung. Dies muss sie auch bleiben. Eine Ver-
pflichtung ist insbesondere deshalb verfehlt, da 
es gegenwärtig, aufgrund der Komplexität gerade 
technischer Waren und der darin verarbeiteten 
verschiedenen Komponenten, nicht möglich ist, 
praxistaugliche Prüfverfahren zu entwickeln. Die 
Bundesregierung hat sich deshalb im Rahmen 
des Rechtssetzungsverfahrens für eine Differen-
zierung zwischen der technisch möglichen Dau-
erhaftigkeit und der tatsächlichen Nutzung, die 
sich auch negativ auf die technisch mögliche 
Dauerhaftigkeit auswirken kann, ausgesprochen. 
Die Lebensdauer eines Produkts hängt letztlich 
davon ab, wie der Verbraucher das Produkt ver-
wendet. Eine zu erwartende Lebensdauer könnte 
nur anhand eines Mittelwerts der „normalen“ Nut-
zung berechnet werden. Eine solche "normale" 
Nutzung ist jedoch kaum bestimmbar, da die Nut-
zung von der jeweiligen Nutzungsintensität und 
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Nutzergruppe abhängt. So werden Waren im be-
ruflichen Kontext in einer anderen Häufigkeit, In-
tensität und mit einer anderen Sorgfalt verwendet 
als im privaten Umfeld. Die Verwendungsszena-
rien werden vom Verbraucher bestimmt und lie-
gen außerhalb des Einflussbereichs des Herstel-
lers. 

18. Diskriminierungsfreie Bereitstellung von 
Ersatzteilen und Konstruktions-/Reparaturin-
formationen untersuchen  

Die Stärkung der Reparaturfähigkeit von Produk-
ten ist insbesondere aus Sicht des reparierenden 
Handwerks zu begrüßen. Wenn Ersatzteile, Re-
paraturanleitungen sowie Werkzeuge für mehr 
als die herstellergebundenen Ersatzteilhändler 
und -händlerinnen zugänglich werden, können 
Reparaturen von einer Vielzahl von reparieren-
den Betrieben verrichtet werden. Das erhöhte An-
gebot an Reparaturdienstleistungen stärkt somit 
den Wettbewerb. 

5.2.3.1 Ressourceneffiziente Produktions-
weisen  

23. Verbindliches Ressourceneffizienzaudit 
als Teil eines verbindlichen Umweltaudits ein-
führen   

Die Prüfung der Einführung von Förderprogram-
men, um auch KMU die Durchführung von Um-
weltaudits zu ermöglichen, ist grundsätzlich zu 
befürworten. Entsprechende Förderprogramme 
zeigen z. B. im Saarland ihre positive Wirkung. 
Hier sind 13 der insgesamt 32 deutschen EMAS-
Handwerksbetriebe ansässig.  

Für die ohnehin mit Bürokratie belasteten kleinen 
Handwerksbetriebe ist in diesem Kontext jedoch 
darauf hinzuweisen, dass ausschließlich freiwil-
lige Maßnahmen zur Durchführung von Umwelt-
audits und -managementsystemen zu begrüßen 
sind.  

24. Anreize zum Umwelt- und Nachhaltigkeits-
management im produzierenden Gewerbe 
schaffen  

Bezüglich der Bestrebungen der Bundesregie-
rung mehr Unternehmen dazu zu bewegen ein 
Umwelt- und Nachhaltigkeitsmanagement einzu-
führen, verweisen wir auf die Aussagen zur Maß-
nahme 23.  

Darüber hinaus wird darauf hingewiesen, dass   
EMAS als Umweltmanagementsystem aufgrund 
der hohen bürokratischen und finanziellen Belas-
tung hauptsächlich von großen Unternehmen ge-
nutzt wird. Dies bedeutet nicht, dass KMU nicht 
umweltbewusst und nachhaltig handeln. Eine Be-
vorzugung von EMAS-Unternehmen bei Geneh-
migungsanträgen bei Vollzugsbehörden sowie 
beim Zugang zu Förderprogrammen führt folglich 
zu einer unverhältnismäßigen Bevorteilung von 
NICHT-KMU. Vor diesem Hintergrund ist eine sol-
che Bevorzugung grundsätzlich abzulehnen.  

25. CSR-Berichterstattung weiterentwickeln 
und ausweiten  

Aus Sicht des Handwerks ist es zu begrüßen, 
dass nicht-berichtspflichtige Unternehmen über 
Hilfsmaterialien, Best-Practice-Beispielen und 
Auszeichnungen Anreize für eine freiwillige CSR-
Berichterstattung erhalten sollen. Dabei ist zu be-
achten, dass einer vermehrten Dokumentations- 
und Berichtspflicht vorzubeugen ist – auch mit 
Bezug auf den von der Bundesregierung ange-
strebten Bürokratieabbau. 

Als Motor der gesellschaftlichen und sozialen 
Verantwortung der Wirtschaft sollte aus Sicht des 
ZDH freiwilliges Engagement stehen.  

Gesetzliche Berichtspflichten führen insbeson-
dere für KMU zu einem erheblichen und unver-
hältnismäßigen bürokratischen Aufwand. Die 
Mehrbelastung kann sich kontraproduktiv auf das 
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gesellschaftliche Engagement auswirken. Damit 
würde das Gegenteil erreicht werden, als mit der 
Pflicht als Ziel angestrebt wird.  

26. Ressourceneffizienzberatung flächende-
ckend ausbauen und Qualifizierungsoffensive 
für die Effizienzberater/-innen starten  

Wie eingangs erwähnt ist der Ausbau flächende-
ckender Ressourceneffizienzberatung zu begrü-
ßen. Die gezielte Qualifizierung der Berater sollte 
jedoch branchenspezifisch erfolgen, um auf un-
terschiedliche Gegebenheiten eingehen und so-
mit einen flächendeckenden Erfolg erzielen zu 
können.  

5.2.4.2 Öffentliche Beschaffung 

43. EMAS in der öffentlichen Beschaffung be-
rücksichtigen 

Die Begünstigung von Bietern, die ein Umweltma-
nagementsystem (UMS) betreiben lässt befürch-
ten, dass KMU, welche vorrangig kein UMS – ins-
besondere EMAS aufgrund der damit verbunde-
nen Bürokratielast – nutzen, in der öffentlichen 
Beschaffung benachteiligt werden. Eine solche 
Entwicklung ist aus Sicht des ZDH zu vermeiden   

5.2.5 Kreislaufwirtschaft 

Bezüglich der von der Bundesregierung ange-
strebten Maßnahmen zum ressourceneffizienten 
Umgang in der Kreislaufwirtschaft verweisen wir 
zusätzlich zu den unten genannten Aspekten auf 
unsere Stellungnahme zum Referentenentwurf 
des Kreislaufwirtschaftsgesetzes vom 6. Septem-
ber 2019.  

 

 

 

5.2.5.1 Abfallvermeidung 

44. Ökonomische Anreize für Reparaturen 
schaffen durch einen reduzierten Mehrwert-
steuersatz und steuerliche Absetzbarkeit 

Grundsätzlich steht der ZDH hinter dem Ziel der 
Bundesregierung Anreize für Reparaturen zu 
schaffen und dadurch Ressourcen zu schonen. In 
Bezug auf die Überlegung zur Einführung eines 
reduzierten Mehrwertsteuersatzes für kleine Re-
paraturdienstleistungen macht der ZDH darauf 
aufmerksam, dass die Schaffung entsprechender 
Ausnahmen auf nationaler Ebene eine erhebliche 
weitere Verkomplizierung der Rechtslage bedeu-
ten würde, denn es käme zu Abgrenzungsfragen, 
welche Leistungen dem ermäßigten Steuersatz 
unterliegen und welche nicht. Auch können natio-
nale Ausnahmen in Grenzregionen je nach Art 
der Leistung zu Wettbewerbsverzerrungen führen 
(z.B. Friseurdienstleistungen). Zudem sollten die 
Auswirkungen auf die öffentlichen Haushalte be-
rücksichtigt werden.  

Demgegenüber setzt sich der ZDH dafür ein, das 
Mehrwertsteuerrecht durch weitere Harmonisie-
rung auf Europäischer Ebene zu vereinfachen 
und in den Mitgliedsstaaten die Anzahl von Aus-
nahmevorschriften deutlich zu reduzieren. Dies 
ist vor dem Hintergrund der endgültigen Einfüh-
rung des Bestimmungslandprinzips im Europäi-
schen Mehrwertsteuerrecht aus unserer Sicht un-
umgänglich. 

5.6.3.1 Verkehrsinfrastrukturen 

98. Erhalt vor Ausbau vor Neubau von Straßen 
im Bundesverkehrswegeplan  

 Aus Sicht des Handwerks ist die Schwerpunkt-
setzung auf Maßnahmen zur Bestandserhaltung 
und Modernisierung im Bereich der Bundesfern-
straßen angesichts des aufgelaufenen Instand-
haltungsdefizits ausdrücklich zu begrüßen. 
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Dennoch sollte die Formulierung zum weitgehen-
den Ausschluss von Neu- und Ausbaumaßnah-
men im Fernstraßenbereich überdacht werden. 
Fraglos ist es richtig in den nächsten Jahren einen 
Fokus auf den Ausbau des Schienenverkehrs zu 
legen. Selbst wenn in den nächsten 10 bis 15 Jah-
ren eine Verdoppelung der Schienenverkehrska-
pazitäten erreicht wird – was aus Sicht des Hand-
werks wünschenswert, aber extrem ambitioniert 
ist – wird Deutschland in gewissem Umfang wei-
terhin gezielte Ausbaumaßnahmen im Fernstra-
ßenbereich brauchen: insbesondere im Bereich 
der Engpassbeseitigung in einigen Ballungsräu-
men  (auch zur Entlastung von Siedlungskernen), 
zur besseren  Erschließung bestimmter ländlicher 
Räume und zur Bewältigung des weiter massiv 
steigenden Transitverkehrs.  

99. Verlagerung öffentlicher Ausgaben hin zu 
ressourcenschonenden Verkehrsinfrastruktu-
ren 

Der Ansatz zur besseren Verzahnung von Infra-
strukturplanung und Siedlungsentwicklung wird 
vom Handwerk nachdrücklich unterstützt. Dem 
Handwerk ist an einer stärkeren Verschränkung 
von Siedlungs- und Gewerbeflächenentwicklung 
und Infrastruktur im Sinne der Schaffung „kurzer 
Wege“ und der Vermeidung von Ressourcenver-
brauch gelegen. Soweit mit dem Punkt eine Prio-
risierung der Bundesmittelzuweisung für den Aus-
bau von regionalen Achsen des öffentlichen Ver-
kehrs in Anlehnung an die Siedlungsstruktur ge-
meint ist, wird dies vom Handwerk unterstützt.  

100. Unterstützung intermodaler Wege- und 
Transportketten 

Sinnvoller, als sich auf Pendler im ländlichen 
Raum zu fokussieren, ist die Adressierung von 
Pendlerbeziehungen im Stadtrand und Umland, 
die mittels ÖV und intermodalen Mobilitätsketten 
zeitnah am effizientesten ressourcenschonend zu 
organisieren sind. 

./. 
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