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Die Gewinnung und Verarbeitung von 
fossilen Brennstoffen, Biomasse, Erzen 
und Mineralen ist zudem für ca. 50 Pro-
zent der globalen Treibhausgasemissi-
onen verantwortlich. Ein Einhalten des 
im Pariser Klimaschutzabkommen fest-
geschriebenen Ziels, die Erderwärmung 
auf deutlich unter zwei Grad Celsius 
und möglichst auf 1,5 Grad Celsius zu 
begrenzen und spätestens in der zwei-
ten Hälfte des Jahrhunderts weltweit 
Treibhausgasneutralität zu erreichen, 
wird daher ohne Rohstoffeffizienzmaß-
nahmen nicht möglich sein.
Mit ProgRess will die Regierung einen 
sparsamen Umgang mit Rohstoffen 
erreichen. Das Programm beschreibt 
Maßnahmen, die geeignet sind zur 
Schonung natürlicher Ressourcen durch 
eine Steigerung von Ressourceneffizi-
enz beizutragen. Diese Maßnahmen 
werden überwiegend entlang der Wert-
schöpfungskette dargestellt, d.h. von 
der Rohstoffgewinnung über Produktge-

ProgRess III soll  
effizienten Einsatz von 
Ressourcen fördern
Am 17. Juni 2020 wurde das Deutsche Ressourceneffizienzpro-
gramm III (ProgRess III) vom Bundeskabinett verabschiedet. Damit 
ist die Bundesregierung ihrer Verpflichtung nachgekommen, dem 
Deutschen Bundestag alle vier Jahre über die Entwicklung der Res-
sourceneffizienz in Deutschland zu berichten und das Ressourcenef-
fizienzprogramm fortzuschreiben. Das Deutsche Ressourceneffizi-
enzprogramm (ProgRess) ein wichtiger Baustein zur Umsetzung der 
Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie.

Weltweit werden pro Jahr mehr Res-
sourcen verbraucht, als nachgebildet 
werden. Im vergangenen Jahr hatte 
die Menschheit bis zum 29. Juli so viel 
verbraucht, wie die Erde im ganzen 
Jahr erneuern kann. Dieser sog. Earth 
Overshoot Day wurde in 2020 zwar 
erst etwas später, nämlich am 22. Au-
gust erreicht, dies wurde jedoch durch 
die Corona-Pandemie bedingt und stellt 
keine Trendwende beim Ressourcenver-
brauch dar. Insgesamt sich der welt-
weite Primärmaterialeinsatz seit 1970 
mehr als verdreifacht. Laut International 
Resource Panel der Vereinten Nationen 
stieg er von circa 27 Milliarden Tonnen 
im Jahr 1970 auf rund 92 Milliarden 
Tonnen im Jahr 2017 an; für das Jahr 
2060 wird geschätzt, dass die  wach-
sende Weltbevölkerung schätzungswei-
se zwischen 143 und 190 Milliarden 
Tonnen Mineralien, Erze, fossile Brenn-
stoffe und Biomasse in Anspruch neh-
men wird. 
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2020 sind Vorgaben zur Anhe-
bung und Neuberechnung von 
Recyclingquoten, die Ausdehnung 
von Getrenntsammlungspflichten, 
die Erweiterung der Produktverant-
wortung, die Verstärkung der Ver-
meidung von Abfällen sowie der 
Ausbau und die Spezifizierung der 
Abfallvermeidungsprogramme und 
Abfallwirtschaftskonzepte verbun-
den.

Bauen und nachhaltige Stadtent-
wicklung“: Die 2017 in Kraft ge-
tretene Novelle der Gewerbeabfall-
verordnung enthält einen eigenen 
Abschnitt zu Bau- und Abbruchab-
fällen. Die Arbeiten an der Mantel-
verordnung haben zu neuen Entwür-
fen, Prozess- und Diskussionsständen 
geführt. Für Bundesbauten werden 
die Aspekte der Ressourceneffizienz 
über erweiterte Kriterien im Bewer-
tungssystem Nachhaltiges Bauen 
(BNB) ergänzt. Die Ressourceneffi-
zienz wurde als Forschungsschwer-
punkt in die Programmteile Ressort-
forschung und Forschungsförderung 
des Innovationsprogramms Zukunft 
Bau des BMI aufgenommen.

-
ziente Informations- und Kommuni-
kationstechnik“: Die Ressourcenef-
fizienz von Produkten aus dem Be-
reich der IKT soll verbessert werden. 
An Empfehlungen für die Berück-
sichtigung von Green-IT-Produkten 
in der Beschaffung wird gearbeitet. 

der Fokus auf einer Bewertung der 
Umweltwirkungen dieser technolo-
gischen Entwicklung.

Instrumente“: Fortschritte wurden bei 
der Weiterentwicklung von Bewer-
tungsmethoden zur Ressourceneffi-
zienz, der öffentlichen Sensibilisie-
rung für Ressourcenschonung sowie 
bei der Verankerung des Themas 

-
system erzielt. 

anderen Politikfeldern erschließen 
und Zielkonflikte abbauen“: An-
gestrebt wird eine verbesserte Ver-
zahnung von Klimaschutz-, Ressour-
cen- und Nachhaltigkeitspolitik, die 

setzt. Auch das Umweltinnovations-
programm (UIP) wurde genutzt, um 
Ressourceneffizienz in der Praxis zu 
fördern. Dabei zeigte sich, dass die 
Ressourceneffizienzpotenziale in 
den Betrieben nach wie vor groß 
sind, weiterhin aber zahlreiche 
Hemmnisse bestehen, diese Poten-
ziale auch zu realisieren.

Konsum ressourcenschonender ge-
stalten“: Die Umsetzung erfolgte 
wesentlich über das Nationale Pro-
gramm für nachhaltigen Konsum. 
Dazu gehören der Aufbau eines 

Konsum“ sowie eines Nationalen 

Die Ökodesign-Richtlinie wurde 
weiterentwickelt und dabei auch 
Aspekte der Langlebigkeit und der 
Reparierbarkeit berücksichtigt. Pro-
duktkennzeichnungssysteme, Einbe-
ziehung der Ressourcenschonung 
in die Produktentwicklung, Anreize 
zur besseren Marktdurchdringung 
ressourceneffizienter Produkte und 
Dienstleistungen sowie eine stär-
keren Verankerung der Ressourcen-
schonung in der Beschaffung sollen 
zum schonenden Umgang mit Roh-
stoffen beitragen.

-
ente Kreislaufwirtschaft ausbauen“: 
Dies soll über die kontinuierliche 
Umsetzung und Weiterentwicklung 
des deutschen Kreislaufwirtschafts-
rechts erreicht werden, z.B. durch 
eine Stärkung der Produktverant-
wortung, die Schließung von Stoff-
kreisläufen, die Ausschleusung von 
Schadstoffen, sowie durch Abfall-
vermeidung. Als Beispiele werden 
das Verpackungsgesetz, die 2017 
erfolgte Novellierung der Gewer-
beabfallverordnung sowie der Klär-
schlammverordnung genannt. Fort-
schritte wurden auch bei der För-
derung von Verwertungsstrukturen 
in Schwellen- und Entwicklungslän-
dern, der besseren Erfassung und 
dem Recycling ressourcenrelevanter 
Mengenabfälle, der Erfassung und 
dem Recycling von Edel- und Son-
dermetallen sowie zum Phosphorre-
cycling erzielt. Mit der Umsetzung 
der EU-Abfallrahmenrichtlinie in 

staltung, Produktion und Konsum bis hin 
zur Vermeidung und Verwertung von 
Abfällen. ProgRess ist ein politisches 
Programm, weshalb es seine Wirkung 
nicht unmittelbar entfaltet, sondern 
durch Maßnahmen, die Unternehmen 
und Bevölkerung dabei unterstützen 
sollen, sich ressourceneffizienter zu ver-
halten. Mit der jetzigen Fortschreibung 
sind gegenüber ProgRess II unter ande-
rem folgende Neuerungen verbunden:

-
ceneffizienz zur Erreichung der Kli-
maschutzziele,

-
siken der Digitalisierung für die Res-
sourceneffizienz,

unter Ressourceneffizienzaspekten,
-

men.

Ergebnisse von Progress II
Im Rückblick auf die letzten vier Jahre 
zieht die Bundesregierung für die zehn 
in Progress II genannten Handlungs-
felder folgende Bilanz:

Rohstoffversorgung sichern“: Die 
Bundesregierung hat sich für eine 
kontinuierliche Verbesserung der 
Umweltfreundlichkeit der Rohstoff-
gewinnung auf nationaler und in-
ternationaler Ebene eingesetzt. Zur 
EU-Konfliktmineraleverordnung hat 
die Bundesregierung ein Durchfüh-
rungsgesetz erarbeitet. Unterstützt 
wird zudem die Umsetzung des 
OECD-Leitfadens für die Erfüllung 
der Sorgfaltspflicht zur Förderung 
verantwortungsvoller Lieferketten für 
Minerale aus Konflikt- und Hochrisi-
kogebieten. Die konkrete Umsetzung 
von Maßnahmen zur Stärkung der 
Nachhaltigkeit bei der Rohstoffver-
sorgung und die Gestaltungsansät-
ze aus ProgRess II stehen jedoch oft 
noch am Anfang und die Wirksam-
keit ist noch nicht abzuschätzen.

-
fizienz in der Produktion steigern“: 
Die Aktivitäten des Kompetenzzen-
trums Ressourceneffizienz (VDI ZRE) 
bei der Aufbereitung von Informati-
onen zum Thema Ressourceneffizi-
enz speziell für kleine und mittlere 
Unternehmen (KMU) wurden fortge-
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Einen besonders engen Konnex gibt es 
zwischen ProgRess und dem Abfallver-
meidungsprogramm, weshalb perspek-
tivisch eine Zusammenführung beide 
Programme geprüft werden soll.
Nach Ansicht der Bundesregierung hat 
sich die Mischung aus freiwilligen Maß-
nahmen und Ordnungsrecht bewährt. 
ProgRess III benennt erstmals prioritäre 
Maßnahmen, durch die ein besonders 
großer Beitrag zur Ressourceneffizienz 
zu erwarten ist oder mit denen auf 
wichtige aktuelle Herausforderungen 
reagiert werden soll. Ein Prinzip für 
die Auswahl aller Maßnahmen war, 
dass diese möglichst zeitnah umgesetzt 
werden können. Damit ist die bewusste 
Abwägung verbunden, einzelne Hand-
lungsfelder nicht zu adressieren. Um 
kontinuierlich über den Stand und die 
Weiterentwicklung der Maßnahmen in-
formiert zu sein, sollen die Maßnahmen 
einem Monitoring unterliegen. Das Pro-
gramm insgesamt soll einer Evaluation 
unterzogen werden.

Beteiligung
Die Fortschreibung von ProgRess III wur-
de mit zahlreichen Expert/-innen und 
Vertreter/-innen gesellschaftlicher Grup-
pen und Verbänden sowie den Ländern 
in Arbeitstreffen, Einzelgesprächen und 
Veranstaltungen erörtert. Begleitend 
dazu wurde ein Bürgerdialog durch-
geführt. Die Maßnahmen der Länder 
ergänzen und unterstützen maßgeblich 
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die Aktivitäten des Bundes, zur not-
wendigen Abstimmung zwischen Bund 
und Ländern wurde eine länderoffene 
Arbeitsgruppe der Umweltministerkon-
ferenz für Ressourceneffizienz (LAGRE) 
eingerichtet.

Indikatoren und Ziele
Es wurden verschiedene wissenschaft-
liche Kennzahlen entwickelt, die es 
erlauben, konkrete Ziele präzise zu for-
mulieren und die Erreichung der Ziele 
zu überprüfen. Der Indikator Gesamt-
rohstoffproduktivität betrachtet, wie viel 
Wertschöpfung pro Tonne Rohstoffein-
satz erwirtschaftet werden kann. Dabei 
wird der Wert aller an die letzte Ver-
wendung abgegebenen Güter (in Euro, 
preisbereinigt) in Relation zur Masse 
der für die Produktion im In- und Aus-
land eingesetzten Rohstoffe (in Tonnen) 
gesetzt. Die letzte Verwendung umfasst 
dabei sowohl inländischen Konsum und 
inländische Investitionen als auch den 
Export. Ziel der Bundesregierung für 
diesen Indikator ist die Fortschreibung 
des Trends der Jahre 2000 bis 2010 
(jährlicher Anstieg um durchschnittlich 
1,5 Prozent) bis zum Jahr 2030.
Wie sich der Rohstoffkonsum der Deut-
schen im internationalen Vergleich 
entwickelt, wird über den den Indika-
tor RMC/Kopf (RMC = Raw Material 
Consumption) betrachtet. Er stellt die 
Masse der Rohstoffe dar, die für die in-
ländische Verwendung (Konsum und In-

Nutzung von Synergien im Rahmen 
eines Energie-oder Umweltmanage-
mentsystems oder bei der Energieef-
fizienz- und der Materialeffizienzbe-
ratung für KMU. 

-
fizienzpolitik auf kommunaler und 
regionaler Ebene unterstützen“: Die 
Kontakte zur kommunalen Ebene 
wurden intensiviert. Trotz Beteili-
gungsprozessen ist auf der lokalen 
Ebene – etwa in Kommunalverwal-
tungen– die Bekanntheit von Pro-
gRess nicht besonders hoch. Prak-
tische Hinweise zu möglichen Ak-
tivitäten von Kommunen gibt auch 

-
cenpolitik auf kommunaler und re-
gionaler Ebene(Komm-Ress)“, etwa 
zur effizienteren Nutzung der Res-
sourcen durch Stadtplanung oder 
nachhaltige Beschaffung.

-
politik auf internationaler und EU-

-
sourceneffizienz“ wurde auf Ebene 
der G7 und G20 verankert. Die 
internationalen Prozesse werden 
durch wissenschaftliche Handlungs-
empfehlungen des Weltressourcen-
rats, sowie der OECD unterstützt. 
Auf EU-Ebene wurden im Rahmen 
des EU-Aktionsplans Kreislaufwirt-
schaft zahlreiche Maßnahmen zur 
Stärkung der Ressourceneffizienz 
umgesetzt.

Schlussfolgerungen für die  
Fortschreibung
Der Ansatz von ProgRess II, den Fokus 
auf die stoffliche Nutzung abiotischer 
und biotischer Rohstoffe zu legen, habe 
sich grundsätzlich bewährt und soll da-
her mit ProgRess III fortgeführt werden. 
Ergänzend werden ausgewählte Be-

-

und Kommunizieren“ aufgenommen, 
um den Bezug zum Alltag deutlich zu 
machen.
Eine enge Abstimmung mit anderen Pro-
grammen und Strategien der Bundesre-
gierung, die thematisch angrenzen, ist 
notwendig. Dazu zählen insbesondere 
die Rohstoffstrategie, das Abfallver-
meidungsprogrammund das nationale 
Programm für nachhaltigen Konsum. 
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vestitionen) benötigt wird. Die Entwick-
lung des Indikators zeigt: Der Rohstoff-
konsum pro Kopf ist zwischen 2000 
und 2014 um16 Prozent gesunken. Im 
internationalen Vergleich lag der deut-
sche Rohstoffkonsum im betrachteten 
Zeitraum allerdings über dem globalen 
Durchschnitt.
Für die Erfassung, inwieweit in Pro-
dukten verstärkt Sekundärrohstoffe ein-
gesetzt werden, um so Primärrohstoffe 
zu schonen, wurden die Indikatoren 
DERec/DMI und DIERec/RMI entwi-

Recovery“ und bildet ab, in welchem 
Umfang Primärrohstoffe, Halb- und 
Fertigwaren importiert bzw. inländisch 
gewonnen werden müssten, wenn kei-
ne Verwertung von Sekundärrohstoffen 

and Indirect Effects of Recovery“ und 
bildet ab, in welchem Umfang Primär-
rohstoffe global gewonnen werden 
müssten, wenn keine Verwertung von 
Sekundärrohstoffen erfolgen würde. 
Die jeweiligen Quotienten geben an, 
um welchen Prozentsatz sich die Indi-
katoren DMI (direkter Materialeinsatz) 
bzw. RMI (Primärrohstoffeinsatz) ohne 
eine Sekundärrohstoffbewirtschaftung 
erhöhen würden. Der DIERec belief sich 
2013 für 30 untersuchte Materialien 
auf 493 MillionenTonnen, die als Pri-
märrohstoffe zusätzlich hätten gewon-
nen werden müssen, wenn es keine 
Verwertung von Sekundärrohstoffen in 
Deutschland gegeben hätte.
Der DERec belief sich 2013 für die 30 
untersuchten Materialien auf 222 Milli-
onen Tonnen, die aufgrund der Verwer-
tung von Sekundärrohstoffen nicht als 
Primärrohstoffe, Halb- und Fertigwaren 
(unter Annahme gleicher Produktions-
muster und Technologien) importiert 
bzw. inländisch gewonnen werden 
mussten. 
Ein großer Teil der jährlich in Deutsch-
land eingesetzten Rohstoffe und Mate-
rialien verbleibt über längere Zeiträume 
im sog. anthropogenen Lager, d.h. sie 
sind in langlebigen Produkten, Gebäu-
den, Infrastrukturen und Ablagerungen 
eingebunden. Dieses anthropogene La-
ger stellt somit auch ein großes Sekun-
därrohstoffreservoir dar, das erschlos-
sen werden kann; die dafür notwen-
digen Verfahren werden unter dem Be-
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Der Nettobestandszuwachs für das Jahr 
2010 belief sich auf rund 820 Millio-
nen Tonnen Material. Insgesamt lag 
der Gesamtbestand im anthropogenen 
Lager der Bundesrepublik Deutschland 
für das Jahr 2010 bei mehr als 50 Mil-
liarden Tonnen.

Instrumente und Maßnahmen
Progress III beinhaltet Maßnahmen, die 
auf die Steigerung der Ressourceneffi-
zienz in folgenden Handlungsfeldern 
abzielen:

-
fungsketten und Stoffkreisläufen,

-
naler Ebene,

-
naler und regionaler Ebene, sowie

Wertschöpfungsketten und 
Stoffkreisläufe
Ressourcenschonung beginnt bei der 
Rohstoffgewinnung. Grundlage einer 
verantwortungsvollen Rohstoffversor-
gung ist die Einhaltung der menschen-
rechtlichen, sozialen und ökologischen 
Sorgfaltspflichten entlang der gesamten 
Rohstofflieferketten durch die beteili-
gten Unternehmen. Gute Regierungs-
führung ist eine Grundvoraussetzung, 
damit Bergbau in verantwortungsvoller 
Weise unter Einhaltung international 
rechtsverbindlicher sowie freiwilliger 
Standards erfolgt und damit einen posi-
tiven Entwicklungsbeitrag leisten kann. 
Die Bundesregierung will das entwick-
lungspolitische Engagement Deutsch-
lands insbesondere in den folgenden 
Bereichen fortsetzen und intensivieren: 
Kapazitätsaufbau bei Bergaufsichtsbe-
hörden; Unterstützung  von Behörden 
bei der Begleitung und Formalisierung 
des Kleinbergbaus, auch zur Umset-

-
wachung der Einhaltung von Normen 
und Vereinbarungen durch die lokalen 
Gemeinden; Stärkung der inländischen 
Wertschöpfung und Verknüpfungen mit 
lokaler Wirtschaft.
Für verantwortlichen Bergbau und ver-
antwortungsvolle Rohstofflieferketten 
ist ein international konsolidiertes Rah-
menwerk erforderlich. Die Bundesregie-

rung wird daher die mit der Resolution 
UNEP/EA.4/L.23 zu Mineral Resource 
Governance begonnene internationale 
Initiative für bessere Governance im 
Bergbau unterstützen und im Rahmen 
von internationalen Umwelt- und Nach-
haltigkeitskonferenzen (z. B. HLPF, 
UNEA) sowie ihrer Rohstoffdiplomatie 
weiterbringen.
Insbesondere für Rohstoffe mit starken 
Wachstumsraten der Verwendung (z.B. 
Rohstoffe für neue Technologien) und 
bei denen anthropogene Lager nicht 
oder noch nicht in ausreichendem 
Maße genutzt werden können, wird 
die primäre Förderung mittelfristig wei-
terhin eine große Rolle spielen. Daher 
fördert die Bundesregierung Ansätze 
für eine effiziente Lagerstättennutzung. 
Neue Verfahren zur Aufbereitung und 
Metallurgie können ebenfalls Beiträge 
zur möglichst vollständigen Nutzung 
einer primären Lagerstätte oder bereits 
vorhandener Bergbau- und Aufberei-
tungsreststoffe leisten.
Eine Außenwirtschaftsförderung soll 
nur bei Einhaltung von Umwelt-, Sozi-
al- und Menschenrechtsstandards erfol-
gen. Sofern erforderlich wird die Ein-
haltung der Standards projektbezogen 
über geeignete Monitoringmechanis-
men überwacht. Die Bundesregierung 
will auch Industriepartnerschaften in 
der Entwicklungszusammenarbeit zur 
verantwortlichen Rohstoffgewinnung 
unterstützen. Dies setzt voraus, dass 
die entsprechenden Initiativen ambiti-
onierte und messbare Ziele verfolgen, 
Beiträge zur lokalen Entwicklung leisten 
(auch unter Berücksichtigung des Klein-
bergbaus) sowie transparent sind und 
Beteiligung ermöglichen, um eine faire 
Lastenteilung anzustreben.
Als einer der weltweit größten Impor-
teure von mineralischen Rohstoffen und 
Halbwaren will sich Deutschland dafür 
einsetzen, dass bei der Ressourcenbe-
reitstellung in Drittländern traditionelle 
Besitz- und Zugangsrechte zu Böden 
und Gewässern, Menschenrechte und 
grundlegende Arbeitsschutzrechte(z.B. 
Einhaltung der ILO-Konventionen) re-
spektiert werden. Als prioritäre Maß-
nahme benennt ProgRess III die Ein-
bringung von Umweltaspekten in das 
EU-Konzept zu Kritischen Rohstoffen. 
Politische Maßnahmen zur primären 
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Rohstoffversorgung, Kreislaufführung 
und Materialeffizienz in der Produktion 
soll auch auf ökologisch kritische Roh-
stoffe ausgerichtet werden. 
Um die Transparenz und Verantwortung 
in Lieferketten zu steigern, soll ein in-
ternationaler Leitfaden für ökologische 
Sorgfaltspflichten in Rohstofflieferket-
ten etabliert werden. Dieser Leitfaden 
bzw. praktische Handreichungen soll 
Unternehmen entlang der gesamten 
Wertschöpfungskette dabei unterstüt-
zen, sich systematisch, kontinuierlich 
und transparent mit den Umweltrisiken 
auseinanderzusetzen, die bei der Ge-
winnung der Rohstoffe am Anfang ihrer 
Lieferkette auftreten. Ebenfalls als prio-
ritäre Maßnahme wird die Bundesre-
gierung den Beitrag der Digitalisierung 
zu Transparenz und nachhaltigem Lie-
ferkettenmanagement prüfen und bei 
Eignung nutzen. 
Für kritische Rohstoffe verfolgt die Bun-
desregierung eine Substitutionsroad-
map. Dies betrifft Rohstoffe, für die sich 
im globalen Maßstab strukturelle, po-
litische, gesellschaftliche, ökonomische 
oder ökologische Versorgungsrisiken 
abzeichnen. Schlüsseltechnologien 
für eine nachhaltige Entwicklung wie 
beispielsweise Elektromotoren, Gene-
ratoren, Photovoltaik, LED-Beleuchtung 
und Batteriespeicher basieren auf funk-
tionalen Elementen wie schweren Sel-
tenen Erden, Zinn, Silber, Platin und 
Lithium, die bereits heute als kritische 
Rohstoffe gelten.  Hier liegen relevante 
Substitutionsalternativen vor, die den 
spezifischen und absoluten Bedarf an 
kritischen Rohstoffen deutlich senken 
können, wenn die Randbedingungen 
entsprechend international gesetzt wer-
den.

Ressourcenschonende  
Produktgestaltung
Bei der Gestaltung von Produkten wer-
den entscheidende Weichen für den 
Ressourcenbedarf gestellt. Die Gestal-
tung eines Produkts, d.h. das Design, hat 
große Auswirkungen auf den gesamten 
Lebenszyklus und damit auch auf die 
Langlebigkeit, Wiederverwendbarkeit 
und Recyclingfähigkeit eines Produkts. 
Die Bundesregierung wird sich dafür 
einsetzen, dass in zukünftigen sowie 
in den zu überarbeitenden Ökodesign-

Durchführungsmaßnahmen und dele-
gierten Rechtsakten bezüglich der Rah-
menverordnung zur Energieverbrauchs-
kennzeichnung (Energielabel) zu ener-
gieverbrauchsrelevanten Endprodukten 
Aspekte der Material- und Ressourcenef-
fizienz noch stärkere Berücksichtigung 
finden. Die künftige Umsetzung der Öko-
design-Richtlinie muss noch stärker auf 
einer produktspezifischen Lebenszyklus-
analyse basieren, vor allem auch dann, 
wenn ihr Anwendungsbereich auf nicht-
energierelevante Produkte ausgeweitet 
werden sollte. Auch das Webangebot 
EcodesignKit soll weiterentwickelt, aktu-
alisiert und als Baustein zur Förderung 
der umweltgerechten Produktgestaltung 
weiter verbreitet werden.
Prioritär ist in ProgRess III auch, eine 
Verlängerung der Lebensdauer von Pro-
dukten zu erreichen. Die Bundesregie-
rung will daher prüfen, ob und inwieweit 
die Einführung einer Garantieaussage-
pflicht der Hersteller für ihre Produkte zur 
Verbesserung der Produktlebensdauer 
beitragen kann. Hierdurch sollen Her-
steller verpflichtet werden, eine Aussage 
über die garantierte Lebensdauer eines 
Produktes zu machen, so dass beim Kauf 
von Produkten  besser auf Langlebigkeit 
geachtet werden kann. Sofern die ange-
gebene Lebensdauer nicht erreicht wird, 
stehen dem Käufer die Rechte aus der 
Garantie, z.B. Reparatur, zu. 
Eine gute Reparaturfähigkeit spielt eine 
entscheidende Rolle für die Lebensdauer 
eines Produkts. Als prioritäre Maßnahme 
unterstützt die Bundesregierung daher die 
Konzeption eines Bewertungssystems für 
Reparierbarkeit, das bei Geeignetheit als 
verpflichtende Information in der Praxis 
implementiert werden soll. Dieser Aspekt 
ist auch in der Abfallrahmenrichtlinie so-
wie in § 23 KrWG (Produktverantwor-
tung) angelegt, bedarf aber noch der 
weiteren Konkretisierung. Aktuell wird 
diese Fragestellung zudem auf EU-Ebene 
für die Ökodesign-Richtlinie bzw. Rah-
menverordnung zur Energieverbrauchs-
kennzeichnung diskutiert.
Des Weiteren soll der Blaue Engel hin-
sichtlich der Ressourcenschonung weiter-
entwickelt werden (prioritäre Maßnah-
me). So könnten z.B. Vergabekriterien für 
Catering und Kantinenbetrieb, klimaneu-
trale (Online-)Lieferdienste, Recycling-
Beton und Papiertragetaschen entwickelt 

werden.
Auch die Entwicklung und Einführung ei-
ner standardisierten Kennzeichnung des 
Anteils von Recyclingkunststoffen in Pro-
dukten wird als prioritäre Maßnahme in 
ProgRess III aufgeführt. Dieses Label soll 
für bewusste Kaufentscheidungen, aber 
auch für Vorgaben zur Verwendung re-
zyklathaltiger Produkte genutzt werden 
können. 

Ressourceneffiziente Produktion
Zur Förderung von material- und ener-
gieeffizienten Produktions- und Rohstoff-
rückgewinnungsverfahren sollen beste-
hende Förderprogramme, wie z.B. das 
Umweltinnovationsprogramm (UIP), um 
zusätzliche Förderanreize ergänzt wer-
den, z.B. durch Erweiterung des Förder-
deckels für Energieeffizienzmaßnahmen, 
wenn auch die Ressourcen- und Materi-
aleffizienz gesteigert wird. So soll auch 
gezielt ein Beitrag zur Umweltentlastung 
durch Einsparung von Primärrohstoffen 
geleistet werden.
Die Entwicklung eines KMU-Leitfadens 
zur Implementierung von Ressourceneffi-
zienz durch Digitalisierung soll vorhan-
dene Hemmnisse in Unternehmen zu 
adressieren. Grundlage für den praxiso-
rientierten Leitfaden wird eine aktuell im 
Auftrag der Bundesregierung durchge-
führte Studie zur Rolle der Digitalisierung 
als Enabler für Ressourceneffizienz sein. 
Chancen und Herausforderungen sol-
len dargestellt sowie die erforderlichen 
Schritte, u.a. anhand einer Checkliste, 
beschrieben werden.
Auch in der Landwirtschaft soll die Di-
gitalisierung gefördert werden, da dies 
im Ergebnis zu einemgeringeren Einsatz 
von Dünger, Pflanzenschutzmitteln und 
Energie sowie zu Verbesserungen beim 
Tierwohl beitragen kann.
Die Bundesregierung beabsichtigt, ein 
Ressourceneffizienzaudit als Teil eines 
Umweltaudits oder Umweltmanagement-
systems einzuführen, weshalb die hierzu 
notwendigen Grundlagen erarbeitet 
werden sollen. Ebenso sollen Anreize 
zum Umwelt- und Nachhaltigkeitsma-
nagement im produzierenden Gewerbe 
geschaffen werden. Die Bundesregie-
rung will insbesondere EMAS stärker mit 
anderen Instrumenten der Umweltpolitik 
verzahnen und weitere Anreize und Ver-
günstigungen von Umweltmanagement-
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systemen im produzierenden Gewerbe 
schaffen. So werden Vollzugsbehörden 
die Genehmigungsanträge von EMAS-
Unternehmen vorrangig bearbeiten. Au-
ßerdem sollen die Kriterien für Förderpro-
gramme so angepasst werden, dass die 
Förderwürdigkeit von Antragstellern das 
Vorhandensein eines Umweltmanage-
mentsystems berücksichtigt und EMAS 
dabei die höchste Bewertung bekommt.
Die Bundesregierung plant zudem, die 
Ressourceneffizienzberatung flächen-
deckend auszubauen und Qualifizie-
rungsoffensive für die Effizienzberater/-
innen zu starten (prioritäre Maßnahme). 
Für den flächendeckenden Ausbau wird 
der Kompetenzpool Ressourceneffizienz 
weiterentwickelt und die Koordination 
übernehmen. 

Ressourceneffizienz“  soll eine Initiative 
gestartet werden, um konkrete Projekte 
zur Reduktion des Material- (und Ener-
gie)bedarfs in der Produktion zu fördern. 
Unter der Dachmarke sollen auch die 
Fördermaßnahmen anderer Akteure mit 
ähnlichen Förderprofilen, wie beispiels-
weise Programme der Länder gebündelt 
werden. Die Vergabe von Fördergeldern 
ist dabei an den Nachweis der Minde-
rung von CO2-Emissionen durch Ressour-
ceneffizienzmaßnahmen gebunden.

Industrie 4.0
Die Bundesregierung plant eine ziel-
gerichtete Forschung, finanzielle 
Forschungsförderung sowie Praxiser-
probung zu Ressourcen- und Umwelt-
aspekten in Industrie 4.0, die dazu 
beitragen soll, dass die synergetische 
Verknüpfung von Ressourceneffizienz 
und Digitalisierung im Industrie 4.0-Um-
feld weiterentwickelt wird und Risiken 
adäquat adressiert werden. Ebenso 
sollen Standardisierungs- und Nor-
mungsbedarfe zu Ressourceneffizienz 
in Industrie 4.0 identifiziert werden. 

-
gitalisierung“ soll das Thema Ressour-
ceneffizienz und Umwelt durch die 
Fortschreibung von ProgRess stärker 
berücksichtigt werden.

Lebensstile und Konsum
Das Konsumverhalten hat einen ent-
scheidenden Einfluss auf den Ressour-
cenbedarf. Mit dem Konzept eines 
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nachhaltigen Konsums will die Bun-
desregierung deshalb ökologische, 
soziale undökonomische Potenziale 
des Konsums erfassen und nutzen. 
Ansatzpunkte sind z.B. eine Ökologi-
sierung des Online-Handels, soziale 
Innovationen für nachhaltigen Konsum 
und Sharing Economy, aber auch der 
Ausbau von Verbraucherberatungs- und 
Bildungsangeboten.

Öffentliche Beschaffung
Als prioritär sieht es die Bundesregie-
rung auch an, die Ressourceneffizi-
enz in der öffentlichen Beschaffung 
zu stärken. Auch das Gütezeichen 
Blauer Engel bzw. die Kriterien, die 
dem Gütezeichen zugrunde liegen, 
sollen in der öffentlichen Beschaffung 
von Produkten und Dienstleistungen 
verstärkt Berücksichtigung finden. 
Außerdem soll in der öffentlichen Be-
schaffung möglichst bei Vergaben, 
bei denen die Anforderungen eines 
Umweltmanagement systems in Ver-
bindung mit dem Auftragsgegenstand 
stehen, geprüft werden, ob ein Bieter-
unternehmen eine EMAS-Registrierung, 
eine Umweltzertifizierung oder Anga-
ben in der validierten gültigen Umwelt-
erklärung als Nachweismöglichkeit im 
Vergabeprozess vorliegen. Dies sollte 
in allen relevanten Vergabephasen be-
achtet werden. Vor diesem Hintergrund 
ist anzustreben, dass kleine und mittle-
re Unternehmen zur Einführung eines 
Umweltmanagementsystems durch das 
Zentrum für Ressourceneffizienz und 
Landeseffizienzagenturen beraten wer-
den können.

Kreislaufwirtschaft
Reduzierung der Abfallmengen, Ver-
meidung und Verminderung von Schad-
stoffeinsatz und -anreicherung in Pro-
dukten, die hochwertige Schließung von 
Materialkreisläufen und ein ressourcen-
schonendes Abwassermanagement sind 
wichtige Handlungsbereiche, um Res-
sourcen nachhaltig zu schonen. 
ProgRess III zielt daher auch darauf ab, 
den Einsatz von Einwegprodukten zu 
mindern und deren Eintrag in die Umwelt 
zu vermeiden. Es sind Verbote, Redukti-
onsziele, Einführung und Ausweitung der 
Produktverantwortung sowie Maßnah-
men zur Information der Öffentlichkeit ge-

plant. Mehrweg-Versandverpackungen 
sollen gestärkt werden, weshalb sich die 
Bundesregierung für die Einführung eines 
Mehrwegsystems für standardisierte Ver-
sandverpackungen einsetzen will. 
Als prioritäre Maßnahme sollen aber 
auch Sachspenden des Handels er-
leichtert werden, da die Vernichtung 
von gebrauchsfähigen Waren, z.B. im 

im Handel in der Regel nicht nachhaltig 
ist und zur Verschwendung wertvoller 
Rohstoffe führt. Die Bundesregierung 
hat daher im Abfallrecht die Produktver-
antwortung erweitert und prüft darüber 
hinaus auch die Möglichkeit von Maß-
nahmen zur steuerlichen Vereinfachung 
von Sachspenden von gebrauchsfähigen 
Waren. 
Bei der Verwertung von Abfällen soll 
die Produktverantwortung nachjustiert 
und weiterentwickelt werden (prioritäre 
Maßnahme). Ein wichtiges Ziel ist z.B. 
die Erhöhung der Sammelmengen von 
Elektroaltgeräten und Altbatterien zum 
sicheren Erreichen der gemeinschafts-
rechtlich vorgeschriebenen Sammel-
ziele. Auch die stoffliche Verwertung von 
Kunststoffabfällen im Allgemeinen sowie 
die werkstoffliche Verwertung von Kunst-
stoffverpackungen sollen gestärkt und 
weiterentwickelt werden. Ebenso steht 
die Entwicklung von Standardisierungs- 
und Zertifizierungssystemen für Rezyklate 
als prioritäre Maßnahme im Programm. 
Weitere Ansatzpunkte von ProgRess III 
sind die Förderung von Techniken zur 
Rückgewinnung von Wertstoffen aus 
kommunalen und industriellen Abwäs-
sern/Klärschlämmen/Klärschlamm-
verbrennungsaschen, ein nachhaltiges 
Management des anthropogenen La-
gers durch die Entwicklung einer Urban 
Mining-Strategie.

Übergreifende Instrumente
Im Hinblick auf Ressourceneffizienz 
und Ressourcenschonung müssen auch 
einige übergeordnete Instrumente (öko-
nomische, rechtliche und planerische 
Instrumente) neu ausgerichtet werden. 
Bezüglich der ökonomischen Anreize 
will die Bundesregierung Subventionen 
schrittweise so umgestalten, dass diese 
effiziente Anreize zur Steigerung der 
Ressourceneffizienz geben. Das Ziel 
der Ressourcenschonung soll syste-
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matisch auch in relevante Förderpro-
gramme integriert werden.
Das rechtliche Instrument kann genutzt 
werden, um Fachgesetze so anzupas-
sen, dass öffentliche Infrastrukturenres-
sourcen schonend geplant, errichtet 
und erhalten werden und ressourcenef-
fizientes Wirtschaften bzw. ressour-
ceneffizienter öffentlicher und privater 
Konsum unterstützt sowie der Ressour-
cen- und Umweltschutz bei der Roh-
stoffsicherung und Rohstoffgewinnung 
gestärkt werden können.

Forschung und Innovation
Mit ProgRess III wird angestrebt, Res-
sourceneffizienz als Kriterium in Pro-
grammen zur Förderung von Innovati-
onen zu verankern. Außerdem sollen 
die Bewertungsmethoden für Treibhaus-
gasemissionen der primären Rohstoff-
gewinnung weiterentwickelt sowie die 
Forschung und Innovation im Bereich 
Ressourceneffiziente Kreislaufwirtschaft 
ausgebaut werden. Gefördert werden 
sollen z.B. Maßnahmen zur großska-
ligen Entwicklung innovativer Recycling-
verfahren (wie chemisches Recycling 
und kombinierte Verfahren) und zum 
hochwertigen Einsatz von Kunststoffre-
zyklaten.

Ressourcenschonung auf  
internationaler Ebene
Die Schonung und der sparsame Ver-
brauch von Ressourcen ist eine gemein-
same Aufgabe der internationalen Staa-

tengemeinschaft. Die Bundesregierung 
beabsichtigt daher, eine internationale 
Konvention zum Schutz natürlicher, abi-
otischer Ressourcen zu initiieren, in der 
sich die Staaten auf Vorgaben zur Res-
sourceneffizienz sowie zur umwelt- und 
sozialverträglichen Rohstoffgewinnung 
einigen. Des Weiteren wird angestrebt, 
zusammen mit anderen ambitionierten 
Staaten eine internationale Konvention 
zum Schutz der Weltmeere vor der Ver-
müllung mit Kunststoffabfällen auf den 
Weg zu bringen. Auch den Beitrag der 
Ressourceneffizienz, einer an Kreisläu-
fen orientierten Wirtschaft und einer res-
sourcenschonenden Dekarbonisierung 
unserer Wirtschafts- und Lebensweise 
zur Erreichung der Klimaschutzziele 

Bundesregierung in den Blick nehmen. 
Der bei UNEnvironment angesiedelte 
Weltressourcenrat soll weiter unterstützt 
werden. Außerdem will die Bundesregie-
rung die Förderung des internationalen 
Umwelttechnologie- und Wissenstransfer 
weiter ausbauen, um weltweit Umwelt-
standards zu etablieren und notwendige 
Rahmenbedingungen für eine dauerhafte 
Anwendung von umweltschonenden 
Technologien zu schaffen.

Ressourcenschonung  
auf kommunaler und  
regionaler Ebene
Durch ihr breites Aufgabenspektrum be-
sitzen Kommunen ein hohes Potenzial 
für ressourceneffizientes Handeln, be-

tont das Programm. Obwohl es bereits 
zahlreiche Best practice-Lösungen gebe, 
würden in vielen Handlungsfeldern die 
Potenziale noch nicht umfassend ge-
nutzt, so dass ein Bedarf an Beratung, 
Koordination und Vernetzung bestehe. 
Die Bundesregierung wird daher die 
Förderung von Energie- und Ressour-
ceneffizienznetzwerken im Rahmen 
der nationalen Klimaschutzinitiative 
fortführen und ausbauen und so spezi-
elle Beratungsangebote für Kommunen 
unterstützen. Als prioritäre Maßnahme 
wird sich die Bundesregierung über Be-
ratung, Weiterbildung und Vernetzung 
dafür einsetzen, dass die Steigerung 
der Ressourceneffizienz ein Hauptziel 
der kommunalen Wirtschaftsförderung 
von lokalen Unternehmen wird.

Ressourcenschonung im Alltag
ProgRess III hebt hervor, dass die Trans-
formation in eine ressourcenschonende 
Gesellschaft in allen Lebensbereichen 
Entscheidungen notwendig machen 
und so zu zahlreichen Verbesserungen 
führen wird. Beispielhaft werden die 

-
-

-
onstechnik näher betrachtet.
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