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Auf dem
m Weg zu ein
nem Deutsch
hen Nachhalltigkeitskod
dex

Sehr geehhrter Herr Drr. Bachmann
n, sehr geehrtte Damen un
nd Herren,
der Bunddesverband Ethik
E
(BVE) begrüßt
b
den offenen Diallog sowie diee Initiativen des Rats fürr Nachhaltigee
Entwickllung (RNE) im
i Allgemein
nen, als eineen entwicklun
ngspolitisch wichtigen Beeitrag zur
Nachhalttigkeitsstrateggie für unserre Bundesreggierung in Deeutschland.
Wie gewüünscht erhaltten Sie nachfolgend zu Ihhrer Informaation, Kenntn
nisnahme undd weiteren Verwendung
V
unsere Sttellungnahmee zum vorgelegten Entwuurf des „Deu
utschen Nach
hhaltigkeitskoodex (DNK))“.

Einleiten
nde Vorbem
merkung
Weltweitt stellte sich bereits
b
vor einigen Jahrenn zunehmend
d die Erwartungshaltungg ein, dass Un
nternehmen,
Institutionen, Regieruungen sowie überstaatlichhe Organisattionen ihr Haandeln an einnem universeell gültigen
Nachhalttigkeitskodexx ausrichten sollten.
Unter schhwierigen Annforderungen
n entstandenn in langwieriigen Entstehu
ungsprozesseen nationale und
internatioonale Kodizees und Standaards (z.B. IS
SO 26000, Gllobal Compaact der UN ettc.), welche regelmäßig
r
weiterenttwickelt werdden.

Auszug aus dem voorgestellten Entwurf dees DNK
Titel: Auuf dem Weg zu
z einem Deutschen Nacchhaltigkeitsk
kodex (DNK
K)
Untertitell: Ein Finanzz-Marktinstru
ument zur Beewertung der Unternehm
mensperformaance
Der vom Rat für Nachhhaltige Entw
wicklung offfen vorgestelllte Entwurf des „Deutschhen Nachhalltigkeitskodeex
(DNK)“ ssoll an internnationale Staandards und D
Definitionen
n anknüpfen und notwenndige
branchennspezifische Differenzieerung durch entsprechen
nde Verweise berücksichhtigen.

Der DNK
K soll nicht die bekannten Instrumeente der Beriichterstattun
ng ersetzen.
Der Anw
wendungsbereeich des DNK
K soll für diee Beurteilung
g von Untern
nehmen an de
den Finanzmäärkten und
insbesonddere von börrsennotierten
n Unternehmeen gelten. Dees Weiteren ist dessen Beerücksichtigu
ung allen
Unternehhmen frei gesstellt.
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Eine allg
lgemeine Beetrachtung des BVE zu
um vorgeleg
gten Entwu
urf des DNK
K
Vor dem Hintergrundd der Weltwirtschaftskrisse und der maangelnden Trransparenz aan den Finanzzmärkten,
steigt diee Anspruchshhaltung von überstaatlich
ü
hen Organisattionen und Nationalstaate
N
en, in diesem
m Bereich
regulierennd tätig zu werden.
w
Um einenn regulierendden Deutscheen Nachhaltiigkeitskodex (DNK) erfolgreich an beestehende intternationale
Standards anschließenn zu können,, muss eine aallgemein gü
ültige Charak
kterisierung ddes DNK besstehen
bleiben. IIm Weiteren ist die Defin
nition zur „N
Nachhaltigkeiit“ national zu
z standardissieren.
Eine unerrlässliche Vooraussetzung
g für diesen hhohen Anspru
uch, stellt die internationnale Zusamm
menarbeit darr,
insbesonddere mit denn Vereinten Nationen
N
undd der Europäiischen Komm
mission.
Der Bunddesverband Ethik
E
begrüß
ßt den weiterfführenden Dialog zu eineem Deutscheen Nachhaltig
gkeitskodex,,
steht diessem vorliegeenden Entwurrf jedoch sehhr kritisch geegenüber.
Wir wünsschen Ihnen viel Erfolg und
u stehen Ihhnen gerne fü
ür weitere In
nformationenn zur Verfügu
ung.
Vorab beereits herzlichhen Dank fürr Ihre Aufmeerksamkeit.
Mit besteen Grüßen

Thomas P
Pfeil
Bundesveerband Ethikk (BVE) e.V..
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