An den
Rat für nachhaltige Entwicklung
Per E-Mail: dialog-dnk@nachhaltigkeitsrat.de
Frankfurt, 25.02.2011
Stellungnahme zum Entwurf zu einem Deutschen Nachhaltigkeitskodex
Die German CFA Society e.V. begrüßt den Entwurf zu einem Deutschen
Nachhaltigkeitskodex und das vom Rat für nachhaltige Entwicklung
angestoßene Dialogverfahren.
ESG-Risiken haben nicht nur ethische sondern auch ökonomische Relevanz,
jedoch werden die zur Beurteilung dieser Risiken relevanten Informationen
nicht von den betroffenen Unternehmen transparent gemacht. Die Offenlegung anhand festgelegter und für das jeweilige Unternehmen relevanter
Faktoren ist daher genauso wichtig wie die Veröffentlichung von Gewinn- und
Verlustrechnung und Bilanz. Für alle Interessensgruppen ist daher eine klare
Struktur der zu berücksichtigenden Faktoren hilfreich.
Anspruchsgruppen mit überwiegend ökonomischen Interessen an Unternehmen können unterschiedliche Beweggründe haben, ESG-Kriterien in ihre
Unternehmensbewertung einfließen zu lassen. Diese können sein



die Auswirkungen von ESG Trends auf die Risiken eines Sektors
beurteilen zu können oder
durch die Bewertung nach ESG-Kriterien eine unter Risiko/Ertrags
Gesichtspunkten bessere Auswahl von Titeln treffen zu können.

Daher sollte der Kodex für das Gesamtunternehmen einschließlich aller
Beteiligungen anzuwenden sein, um versteckte Konzentrationen von ESGRisiken zu vermeiden.
Der Kodex sollte als Richtlinie für Veröffentlichungen dienen und sowohl
generelle Prinzipien als auch spezifische Indikatoren für
Mindestveröffentlichungspflichten enthalten.
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Die Anwendung der Kriterien sollte für alle Sektoren relevant sein. Die
Indikatoren müssen also die essentiellen Bereiche für ein NachhaltigkeitsNachhaltigkeits
reporting je nach Sektor berücksichtigen.
Beispielsweise sind für die Finanz
Finanz- und Versicherungsbranche direkte CO2Emissionen ein sehr untergeordnetes Thema, jedoch ist es im Sinne der
Nachhaltigkeit relevant, welche Projekte/Industrien finanziert werden, bzw.
welche Versicherungsrisiken gezeichnet werden.
Um die globale Natur der Finanzmärkte
Finanzmär
zu berücksichtigen ist es grundsätzlich
zu befürworten wenn sich der Deutsche Nachhaltigkeitskodex inhaltlich mit
den Richtlinien der Global Reporting Initiative deckt.
Um eine Einheitliche Anwendung der Kriterien und damit für den Investor die
Vergleichbarkeit der Unternehmen
hmen zu ermöglichen ist zu erwägen,
erwägen ein
externes Rating für ESG-Risiken
Risiken - ähnlich dem für Kreditrisiken - einzuführen.
Ein externes Rating ermöglicht die Evaluierung von ESG
ESG-Risiken und hat
Signalwirkung nach außen. Es bietet den Unternehmen Anreize zur
Verbesserung des ESG-Ratings
Ratings und wirkt so auf ein nachhaltigeres
nach
Verhalten
des jeweiligen Unternehmens.
Die German CFA Society steht dem Rat für nachhaltige Entwicklung weiterhin
gerne als Dialogpartner zur Verfügung. Als ein Berufsverband professioneller
Kapitalmarktteilnehmer vertreten wir in Deutschland ca. 1.600 Mitglieder des
weltweit renommierten CFA-Instituts
Instituts mit weltweit über 100.000 Mitgliedern.
Unsere Mitglieder sind professionelle Fondsmanager, Analysten,
Wirtschaftsprüfer,
chaftsprüfer, Risikomanager oder Berater in der Finanzindustrie. Alle
unterliegen einem selbst auferlegten ethischen Kodex, der im Sinne der
Kunden und Kapitalanleger gestaltet wurde und jährlich
j
zu erneuern ist.
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