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Kommentar zum Entwurf des Deutschen Nachhaltigkeitskodex vom Dezember 2010
Die Initiative des Rates für Nachhaltige Entwicklung zur stärkeren Verankerung des Nachhaltigkeitsgedankens durch den DNK in der deutschen
Wirtschaft ist zu begrüßen. Die vom Rat gewünschte Kommentierung mit den Bezügen zu den einzelnen Zeilennummern des Entwurfs birgt die
Gefahr, dass die Anwendungsvoraussetzungen und Rahmenbedingungen nicht ausreichend zur Geltung kommen. Daher sind der detaillierten
Kommentierung fünf grundlegende Punkte vorangestellt, die auch Gegenstand einer Diskussionsrunde des Deutschen Netzwerks Wirtschaftsethik
- Regionalforum NRW am 7.2.2011 in Essen1 waren:
1. Ordnungspolitische Einbettung
Im Rahmen der Diskussion um den DNK sollte auch die Rolle der Ordnungspolitik angemessen beleuchtet werden. Nicht die Diskussion um
Gesetze auf der einen Seite und unternehmerische Freiheit auf der anderen Seite führt weiter, sondern die Frage nach der Weiterentwicklung
der Sozialen Marktwirtschaft hin zu einer Nachhaltigen Marktwirtschaft. Es sind komplementäre ordnungspolitische Anreizsysteme zu finden,
innerhalb derer sich die freie wirtschaftliche Betätigung des Einzelnen entfalten kann. Die Rolle der Politik innerhalb dieses Prozesses ist neu
zu überdenken und die Voraussetzungen für einen konstruktiven Dialog der Interessengruppen noch stärker zu klären. Ernsthafte und eingehaltene Selbstverpflichtungen, Branchenstandards und der zunehmend konstruktive und kooperative Dialog zwischen NGO und Unternehmen
zeigen schon in diese neue Richtung. Der Kodex kann bei entsprechender Ausgestaltung hier einen wichtigen Beitrag leisten.
2. Vorgabe von Prozessen, nicht Standards
Der Begriff der Nachhaltigkeit als dem Austarieren ökonomischer, sozialer und ökologischer Ziele ist unbestimmt und wird es aufgrund unterschiedlicher Wertungen bei der Lösung von Zielkonflikten auch bleiben. Umso wichtiger erscheint die Beschreibung des Prozesses zu sein, mit
dem man in der praktischen Arbeit zur Konkretisierung der Nachhaltigkeitsanforderungen kommt. Ein qualifizierter Stakeholderdialog zur Entwicklung neuer Balancen ist dabei von entscheidender Bedeutung, kann jedoch nicht von jedem Unternehmen mit jeder Interessengruppe geführt werden. Nach dem Leitbild einer verantwortungsbewussten Wahrnehmung der Gestaltungsaufgabe käme beispielsweise den Branchenverbänden hier eine entscheidende Rolle zu. Gelänge es ihnen, sich mit ihren Mitgliedsbetrieben und den Interessengruppen auf die Kernproblemfelder ihrer Branche in ökologischer und sozialer Hinsicht zu einigen und hierfür anspruchsvolle Ziele zu formulieren, so könnten sich fokussierte und wirkungsvolle Standards entwickeln, die die angestrebten Ziele von Wettbewerb, Vergleichbarkeit und Erleichterung für die Unternehmen im Streben nach Nachhaltigkeit erreichen würden. Über einen solchen Dialog sollten auch die Kennziffern und Berechnungsmethoden festgelegt werden, an die sich die Branchenunternehmen halten müssen. Die dabei notwendige Differenzierung möglicherweise nach
Größenklassen der Unternehmen oder Schwerpunkt der Tätigkeit könnte auf dieser Ebene gelöst werden. Ob das Ergebnis eines solchen

1

siehe: http://www.dnwe.de/news-offene-debatte-gastkommentare/items/ein-deutscher-nachhaltigkeitskodex-dnk-soll-das-leitbild-der-nachhaltigkeit-messbarmachen.html

-2Prozesses am Ende politisch legitimiert werden muss und kann, ist dabei eine noch offene Frage.
3. Primat der internen oder externen Betrachtung?
Die Entwicklung von unternehmensinternen Steuerungssystemen zum Erkennen und Bewältigen von Nachhaltigkeitsproblemen und die Berichterstattung darüber bzw. über die erzielten Resultate gleicht einer Henne-Ei Problematik. Man kann sowohl durch den externen Druck, bestimmte Kennzahlen zu veröffentlichen, interne Steuerungsmechanismen anregen als auch durch die strategische Planung, beispielsweise mit
dem Instrument der Stakeholderanalyse zu diesen Steuerungsmechanismen und den Kennzahlen kommen. Beide Betrachtungsweisen führen
über kurz oder lang zu ähnlichen Resultaten. Im Entwurf des Kodex wird aber zwischen den Sichtweisen unnötig hin und her gesprungen, was
zu Unklarheiten führt. Es wird nicht wirklich deutlich, ob der Kodex in erster Linie die Ausbildung von Steuerungsinstrumenten anregen oder die
Berichterstattung klären möchte. So ist mal von Prozessen und dann wieder von Kennzahlen (siehe Teil D) die Rede. Die Beziehungen zwischen den beiden Seiten der gleichen Medaille bleiben aber unklar.
4. Nachhaltigkeit erfordert vielfache Anstrengungen
Angesichts der Tatsache, dass nicht die börsennotierten Aktiengesellschaften das Gros der Wirtschaftsleistung in Deutschland erwirtschaften,
sondern die Vielzahl von Unternehmen mit anderer Rechtsform und Größe, greift die Ausrichtung des Kodex primär auf börsennotierte Aktiengesellschaften zu kurz. Sie wird von der Hoffnung getragen, dass die Vorbildfunktion der börsennotierten Aktiengesellschaften oder deren
Druck über die Lieferkette die anderen Unternehmen bewegen würde, dem Beispiel zu folgen. Angesichts des Zeitdrucks zur Bewältigung der
bestehenden sozialen und ökologischen Herausforderungen droht dieser Prozess zu lange zu dauern. Auch wird damit die Chance vertan,
nachhaltiges Wirtschaften in einem deutlich größeren Umfang zu diskutieren und die entsprechende neue gedankliche Ausrichtung in möglichst vielen Betrieben zu fördern. Hierdurch werden die in der Kreativität und Innovationskraft der deutschen Wirtschaft liegenden Potenziale
nur unzureichend genutzt. Die Ausweitung des Geltungsbereichs des Kodex auf zumindest alle mittelgroßen und großen Kapitalgesellschaften
ist daher anzustreben.
5. Internationale Dimension
Der Entwurf beschreibt einen Deutschen Nachhaltigkeitskodex und fordert in der Vorbemerkung dazu auf, auch die internationale Perspektive
einzunehmen. Dies erscheint wegen der Orientierung gerade der großen, international agierenden Unternehmen an internationalen Rechnungslegungsnormen unabdingbar. Eine der möglichen Richtungen könnte zumindest sein, den Kodex mit der Diskussion um die Neuordnung
der nichtfinanziellen Berichterstattung auf Europäischer Ebene zu verzahnen. Siehe hierzu den gerade abgeschlossenen öffentlichen Diskussionsprozess der EU-Kommission zur Offenlegung von Informationen nicht finanzieller Art durch Unternehmen. Ob diese Initiativen eher zu einem Ergebnis führen als der Entwurf des Kodex, bleibt abzuwarten. Eine andere Plattform könnte das europäische Netzwerk der Umwelt- und
Nachhaltigkeitsräte (EEAC) sein, in dem der Rat ja selbst Mitglied ist.
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Abschnitt
A

Zeile

Vorschlag

Begründung

1f

Das unterstellte Konzept der Nachhaltigkeit
muss definiert werden

A

2

statt "...Risiken zu vermeiden" besser
"...Risiken transparent zu machen"

A

3-5

Der Begriff der "Anwendung des Deutschen
Nachhaltigkeitskodex" muss insbesondere
im Zusammenhang der Betonung der
Economic Stakeholder konkretisiert werden.

A

6 - 23

A

8-9

A
A

11 - 12
13 - 15

Die in den Spiegelstrichen genannten Punkte deutlicher als Ziele formulieren und nicht
als Tatsachen, z. B. (Zeile 6) „Unternehmen
sollen entlastet werden, weil ...“
Formulierung ändern in "...indem höhere
Transparenz und Verbindlichkeit des Nachhaltigkeitsmanagements im Vergleich zu
anderen Unternehmen sichtbar werden.“
in Teil B umgliedern

Ohne eine eindeutige Definition, was unter der Nachhaltigkeit im Sinne des
Kodex verstanden wird, sind die Ziele des Kodex hinsichtlich Vereinheitlichung
und Entlastung der Unternehmen nicht zu erreichen.
Es sollte weiter in der Verantwortung der aller Akteure bleiben, darüber zu
entscheiden, welches Risiko sie in ihren Austauschbeziehungen mit dem Unternehmen eingehen wollen. Das Wort "vermeiden" könnte darauf hindeuten,
die Verantwortung alleine beim Unternehmen zu sehen. Auch kann das Eingehen bestimmter Risiken Ergebnis ethischer Überlegungen in der Bewältigung von Zielkonflikten ist.
Schon an dieser Stelle wird eine Schwäche des Entwurfs sichtbar, nicht zwischen der Förderung der Schaffung und des Ausbaus von unternehmensinternen Steuerungsinstrumenten und -prozessen auf der einen Seite und der
Berichterstattung über die dabei erzielten Ergebnisse in Form von KPI auf der
anderen Seite zu differenzieren. Gerade für große Unternehmen, die im Blickpunkt von Non-Economic Stakeholdern (z. B. Medien, NGO, öffentliche Verwaltung/Gesetzgebung) stehen, wäre es fatal, würden sie deren Aktivitäten
nicht in ihren internen Steuerungsmechanismen beachten. Möglicherweise
müssen diese Stakeholder nicht primäre Adressaten der externen Berichterstattung der Unternehmen sein. Ob diese Nichtbeachtung aber wirklich dem
Ziel der Vereinheitlichung und Entlastung von Unternehmen dient, darf bezweifelt werden. Die Fokussierung auf die Economic Stakeholder ist entsprechend zu überdenken
Hierdurch würde auch deutlicher, was Eigenschaften des Kodex sind und was
Ziele.

Bei der bestehenden Formulierung bleibt offen, wodurch die Honorierung bewirkt werden soll.

dies ist eine Eigenschaft, die die Anwendung betrifft
bezieht sich dieses Ziel auf die internen Steuerungsmechanismen, so ist dem
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A

16 - 17

A

19

A

19 - 20

A

21 - 23

B

2-3

B

4-7

Als Ziel formulieren, z. B. "Durch die Förderung von (standardisierter) Berichterstattung über Nachhaltigkeitskonzepte soll
Wettbewerb erhöht und Differenzierung am
Markt und Innovation gefördert werden.“
"... ist zu erwarten" durch "... wird angestrebt" ersetzen
Satz "Dies hat Vorteile für die Konsumenten." streichen

zuzustimmen. Wird aber auf die Veröffentlichung abgestellt, so kann hierdurch
gerade ein Wettbewerbsvorteil gefährdet werden, wenn die Wettbewerber
erkennen, worauf ein Unternehmen besonders Wert legt oder dessen Instrumente sichtbar werden.
Nachhaltigkeitskonzepte alleine erhöhen den Druck auf den Wettbewerb noch
nicht. Erst das nach außen sichtbare und von den Stakeholdern erfahrbare
Handeln führt dazu.

Bezug zum Kodex herstellen oder darlegen, wodurch es zur Sensibilisierung
kommen soll.
Dieser Satz ist zu pauschal und bietet Raum für vielfältige (im Sinne der Förderung nachhaltigen Wirtschaftens unnötige) Diskussion.
Hierzu fehlt es an Ansatzpunkten und Verfahrensbeschreibungen in den Teilen B und C. Sie müssten dort ergänzt oder dieser Passus müsste gestrichen
werden.
Ausweitung des Geltungsbereichs des DNK Wenn das übergeordnete Ziel aller Bemühungen die Förderung der Leitidee
auf alle Kapitalgesellschaften mit größenab- nachhaltigen Wirtschaftens insgesamt (siehe Vorbemerkung, 1. Absatz, 2.
hängigen Erleichterungen wie sie beispiels- Satz) ist, dann ist nicht zu verstehen, warum nur börsennotierte Aktiengesellweise das Publizitätsgesetz einräumt. Die
schaften den Pflichten des Kodex unterworfen werden. Vielmehr müssten alle
genauen Größenklassen, SteuerungskonUnternehmen, zumindest aber Kapitalgesellschaften, Anreize erhalten, nachzepte und Berichtspflichten müssten noch im haltig zu wirtschaften. Bei inhabergeführten Personengesellschaften ist dies
Dialog erarbeitet werden
aufgrund eines längeren Planungshorizontes und eines anderen Selbstverständnisses in der Praxis häufiger anzutreffen als bei Kapitalgesellschaften.
Daher mag eine Fokussierung auf Kapitalgesellschaften gerechtfertigt sein.
Der Aufbau entsprechender Steuerungsmechanismen (Controllinginstrumente) und Kennzahlensysteme ist aufwändig und betriebswirtschaftlich bis
heute noch nicht ausreichend gestützt. Daher wären bei einer Ausweitung des
Kodex auf Kapitalgesellschaften unbedingt größenabhängige Erleichterungen
vorzusehen.
Vorgabe klarer Grenzen
Angesichts der Tatsache, dass die interne Messung und Berichterstattung
über nicht finanzielle Kennzahlen sowohl theoretisch als auch praktisch noch
in den Anfängen stecken wäre zu überlegen, ob im Sinne der Vergleichbarkeit
und Vereinheitlichung der Berichtsumfang nicht zeitlich gestaffelt vorgegeben
wird, z. B. die ersten 2 Jahre ohne Beteiligungen, in den folgenden 2 Jahren
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B

8

B

14 - 18

B

27 - 28

B

29 - 35

B

29 - 35

B

36 - 37

die Beteiligungen bis 50 %, danach Beteiligungen bis mehr als 25 %. Die Vorgabe verbindlicher Kennzahlen für die Unternehmen der Supply Chain ist im
Hinblick auf die Prüfung der Zahlen eher skeptisch zu beurteilen, selbst wenn
sie wünschenswert wären.
Dieser Punkt ist näher zu erläutern: die Sanktionierung unzureichender Steuerungsmechanismen und unterdurchschnittlicher Performance (was immer dies
im Einzelnen bei der Abwägung von Interessenkonflikten sein mag) kann und
soll sicherlich der Markt vornehmen. Unzureichende und fehlerhafte Berichterstattung sollte schon gerichtlich sanktioniert werden, da sonst auch die
Glaubwürdigkeit der Angaben schwindet.
Es ist fraglich, wie bei den sehr allgemeinen Inhalten des Teil C eine
Entsprechenserklärung aussehen könnte. Ein einfaches "Comply" erscheint in
jedem Fall illusorisch, da hierdurch nur die Tatsache bestätigt wird, dass man
sich mit einzelnen Aspekten der Nachhaltigkeit beschäftigt, aber nichts über
die Qualität und das Ausmaß der Beschäftigung ausgedrückt wird. Damit wird
wiederum das Ziel der Vereinfachung und Vereinheitlichung in Frage gestellt.
streichen
Sofern der Kodex nicht die Vereinheitlichung der methodischen Ansätze vorgibt, was dem Entwurf nicht zu entnehmen ist, entspricht diese Aussage einem Ziel. Ein entsprechendes Ziel ist aber schon formuliert.
Die Berechnungsmethoden der EFFAS
Es werden zwar EFFAS Kennzahlen genannt, im Sinne der Vereinheitlichung
Kennzahlen sind zu spezifizieren, die Kenn- und Vergleichbarkeit sind die Berechnungsmethoden aber zu spezifizieren
zahlenauswahl ist zu erläutern.
(siehe Punkt 1.8.1. KPIs & Definitions in: KPIs for ESG, Version 3.0 vom
20.09.2010). Weiter sehen sowohl EFFAS als auch GRI (G3) unterschiedliche
"Report-Stufen" vor. Die Kennzahlen im Anhang D entstammen unterschiedlicher Stufen. Wie ist das zu erklären?
Der Kodex sollte sich nicht nur an internatio- s. o.
nal gebräuchlichen KPI orientieren, sondern
so schnell wie möglich im europäischen und
darüber hinausgehenden internationalen
Rahmen verankert werden.
der zeitliche Rahmen der Veränderungen ist Der Aufbau von Steuerungs- und Kennzahlensystemen erfordert Arbeit in den
anzugeben, z. B. alle 2 Jahre, und ggf. die
Unternehmen. Sie müssen diese Arbeiten planen können.
Richtung der Veränderungen, z. B. im Sinne
von mehr Kennzahlen, anderen Kennzahlen,
...

11.02.2011

-6C

3

ersetzen "soll" durch "hat", streichen von
"haben"

C

6

ersetzen "festlegen" durch "anerkennen"

C

9 - 13

C

17

C

21

neue Formulierung: Das Unternehmen soll
hinsichtlich des Kerngeschäfts eine
Nachhaltigkeitsstrategie und Ziele zu ihrer
Umsetzung formulieren. Diese umfasst
sowohl Umweltaspekte als auch soziale
Aspekte und Aspekte guter Unternehmensführung im Sinne des DCGK. Die Strategie
soll alle Aspekte beinhalten, auf die das
Unternehmen wesentlichen Einfluss hat.
ergänzen: Ihre Erreichung wird vom obersten Leitungsgremium mindestens einmal
jährlich überwacht.
ersetzen "sichergestellt" durch "verfolgt"

C
C

21 - 24
27 - 28

C

33

2. Satz von Abschnitt 4. streichen
vor dem Wort "Entwicklung" einfügen: "und
nicht-nachhaltigen"; vor dem Wort "sein"
(Zeile 28) einfügen: "oder im Sinne nachhaltigen Wirtschaftens als sinnvoll erachteten
zivilgesellschaftlichen Engagements"
ersetzen: "gesichert" durch "angestrebt"

C

37 - 39

den letzten Satz von Punkt 7 streichen

Für die Glaubwürdigkeit des Kodex ist es unabdingbar, dass die Nachhaltigkeitsthemen verpflichtend von den Unternehmen analysiert sind. Mit einer
Wahlmöglichkeit an dieser Stelle würde sich der Kodex selbst in Frage stellen.
Für einige international gültige Standards, wie z. B. ILO Normen oder OECDStandards darf es keine Wahlmöglichkeit geben. Nur bei überlappenden Standards, z. B. hinsichtlich der Normen, die in der Beschaffungskette eingehalten
werden, können Wahlmöglichkeiten bestehen. Durch die "soll-Formulierung"
wird der Spielraum schon in ausreichender Weise vorgegeben.
Die aufgeführten Themen scheinen willkürlich gewählt.

Es geht nicht nur darum, Ziele zu formulieren, sie müssen auch erreicht werden. Nachhaltigkeit muss auf der obersten Ebene verankert sein.
Es ist unrealistisch, dass Ziele immer erreicht werden, wie es das Wort "sichergestellt" impliziert. Ein Verfehlen der Ziele muss möglich sein, sofern im
Sinne des PDCA-Zyklus Fehler gesucht und Anpassungsmaßnahmen eingeleitet werden.
Die Aufzählung im 2. Satz erscheint willkürlich und trägt nicht zur Klärung bei.
Im Sinne der Transparenz und Begründung von Entscheidungen müssen
auch die Chancen und Risiken nicht-nachhaltiger Verhaltensweisen analysiert
werden. Hierdurch entstehen Anreize, auf der Branchen- oder Verbandsebene
nachhaltige Entwicklungen durch die Schaffung geeigneter Rahmenbedingungen anzuregen.
Angesichts der z. T. noch bestehenden Entwicklungen auf dem Gebiet der
nicht-finanziellen Indikatoren würde das Gebot der "Sicherstellung" die Unternehmen überfordern.
Wenn Nachhaltigkeit im Sinne des 3 Säulen-Prinzips verstanden wird, wird
das Unternehmen schon aus wirtschaftlichen Gründen zur Weiterentwicklung

11.02.2011

-7-

C

41 - 43

C

45 - 58

C

59

C

56 - 58

C

62 - 63

C

70

C
C

72
80 - 81

C

83 - 84

der Nachhaltigkeit beitragen. Soll mit dem Satz ausgedrückt werden, dass es
gegen seine wirtschaftlichen Interessen verstoßen soll, ist die Frage, wie das
zu legitimieren ist. Gegebenenfalls ist das im Punkt Berichterstattung aufzunehmen.
Die Optimierung über den gesamten Lebenszyklus darf nicht nur neue Produkte und Dienstleistungen erfassen, sonder muss auch die bestehenden betreffen.

Neue Formulierung: Alle Produkte und
Dienstleistungen sollen hinsichtlich ihrer
ökonomischen, sozialen und ökologischen
Wirkungen über den gesamten Lebenszyklus (von der Rohstoffentnahme bis zum Lebensende) analysiert und geeignete Maßnahmen zur Optimierung eingeleitet werden.
Streichen, dass sich das Unternehmen in
Das geht aus Punkt C 3. hervor.
den Punkten 9, 10 und 11 Ziele setzen soll.
Umgliedern in Zeile C 17
Es ist nicht verständlich, warum gerade die ökologischen Ziele anspruchsvoll
sein sollen. Es sollten sich insgesamt anspruchsvolle Ziele gesetzt werden.
Erweiterung auf alle klimaschädlichen Emis- CO2 Emissionen greifen zu kurz
sionen
streiche "in Deutschland", setze: "an allen
Die Verpflichtung ergibt sich nicht nur in Deutschland
seinen Standorten"
ersetze "sichergestellt" durch: "mit allen ver- Sicherstellung ist abhängig von Informationen und Einfluss nicht immer zu
fügbaren Mitteln gewährleistet"
gewährleisten.
ersetzte: "sicherstellen" durch "anstreben"
Absolute Sicherheit gibt auch ein Audit nach SA 8000 nicht.
neue Formulierung: „Das Unternehmen soll Nähere Beschreibung der "Beschäftigungsfähigkeit" und Vermeidung des
Vorkehrungen treffen, um die Gesundheit
Wortes "Humankapital"
und Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen zu erhalten und auszubauen. Insbesondere sollen Qualifizierung und
kontinuierliche Weiterbildung gefördert und
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf erleichtert werden.“
streichen bzw. bei Berichterstattung auffüh- siehe Kommentar zu Punkt C 7.
ren.
Der Alternativvorschlag bewirkt zumindest in der Abwägung zwischen ökonoAlternativ: „Das Unternehmen soll zum Ermischen Zielen und dem Gemeinwohl die Vorrangstellung des Gemeinwohls
halt des Gemeinwohls in der Region beitra- an der Stelle, an der das Unternehmen tätig ist und vermeidet Gemeinwohlgen, in denen es vertreten ist.“
Verlagerungen zum Sitz des Unternehmens.
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C

97 - 103

neue Formulierung: "Das Unternehmen soll
Maßnahmen ergreifen, die Korruption, Bilanzfälschung, wettbewerbsrechtlichen Verstößen und Steuerhinterziehung entgegenwirken." (siehe Kommentar von tetrateam)
105 - 108 neue Formulierung: "Das Unternehmen soll
jährlich in geeigneter Weise über die Ziele
und den Grad der Zielerreichung anhand der
(selbst gewählten und/oder vorgegebenen)
Leistungsindikatoren berichten. Die Berichterstattung soll den internationalen Standards
entsprechen."

Korruption greift zu kurz, Maßnahmen sind vom Unternehmen zu bestimmen.

Der Inhalt der Berichterstattung muss die erbrachte und erwartete "Nachhaltigkeitsleistung" des Unternehmens sein, nicht die Erfüllung des Kodex.
Die Form der Berichterstattung sollte Gegenstand der sich für die Unternehmen zu bildenden Standards sein. Möglicherweise empfiehlt es sich, einen
Index vorzuschreiben, wie er in den GRI G3 Standards gefordert wird, da hierdurch ein relativ leichter Zugang zu den interessierenden Informationen gelingt.
Der Begriff der "Vollständigkeit" sollte entweder gestrichen oder nicht ohne
den begrenzenden Begriff der "Wesentlichkeit" verwendet werden, da diese
Forderung sonst nicht zu erfüllen wäre.
Die externe Prüfung des Berichts sollte an dieser Stelle noch nicht festgeschrieben werden. Sie sollte im Moment noch freiwillig bleiben und erst bei
massivem Missbrauch vorgeschrieben werden. Dies würde den kleineren Unternehmen die Befolgung des Kodex erleichtern.

Mit freundlichen Grüßen
gez. Frank Simon
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