Kommentierung
„Auf dem Weg zu einem deutschen Nachhaltigkeitskodex (DNK) – ein FinanzmarktInstrument zur Bewertung der Unternehmensperformance“,
Rat für Nachhaltige Entwicklung, Dez. 2010

Kernaussagen
•

Selbstverpflichtungen sind gelebte Praxis in vielen Unternehmen

•

Ineffizienzen durch fehlende wechselseitige Anerkennung der verschiedenen Kodizes für
Umwelt- und Klimaschutz, CSR und Compliance

•

Nachhaltigkeitskodex muss die international einheitliche Zusammenführung von Nachhaltigkeitsstandards zum Ziel haben

•

Adressierung aller Unternehmen notwendig

•

Nachhaltigkeit lebt von Verantwortung und Eigeninitiative: Keine Etablierung von Soft
Law mit neuen Berichtspflichten

•

Zielgruppenspezifische Kommunikation ist Voraussetzung für die Weiterentwicklung des
Instrumentes

Gelebte Verantwortung in den Unternehmen
Die Zukunft unserer Umwelt ist von Herausforderungen geprägt, zu deren Lösung die Wirtschaft
einen bedeutenden Beitrag leisten will und kann. Als besonders drängend werden dabei die Themen Klima- und Umweltschutz sowie Ressourceneffizienz erachtet. Insbesondere die Markenindustrie ist davon überzeugt, dass nachhaltiges Wirtschaften zentral zur langfristigen Wertsteigerungen der Unternehmen und zur Umsetzung der strategischen Prioritäten beiträgt.
Der Klimagipfel von Cancun im Dezember 2010 hat eine international einheitliche Absichtserklärung zur Begrenzung des Temperaturanstiegs mit sich gebracht, die von vielen global agierenden
Unternehmen mit Nachdruck gefordert wurde. Neben ihren vielfältigen individuellen Umweltschutzmaßnahmen zeigt dies, dass die Industrie immer mehr zum Treiber des Umwelt- und Klimaschutzes wird. Unternehmen nehmen die Herausforderung einer nachhaltigen Entwicklung
proaktiv auf und prägen damit den Trend zu nachhaltigeren Lebensstilen.
Für die Markenindustrie sowie für viele weitere Unternehmen lässt sich schon heute eine umfangreiche Berichterstattungstätigkeit zu Umwelt- und Sozialstandards konstatieren. Die selbstverpflichtenden Codes und Standards sind dabei häufig weltweit verbindliche Verhaltensregeln für
alle Mitarbeiter und helfen in alltäglichen Situationen, ethische und rechtliche Fragestellungen
richtig und angemessen zu beantworten. Bei der Erstellung individueller Unternehmens-Kodizes
wird üblicherweise auf Standards internationaler Organisationen wie der OECD, der Vereinten
Nationen, der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) oder der Global Report Initiative zurückgegriffen. Selbstverpflichtungen beziehen sich häufig auch auf Zulieferer oder Handelspartner.
Das Nebeneinander individuell abweichender Kodizes kann daher zu Konflikten führen und stellt
eine Herausforderung für die Beziehungen der Unternehmen untereinander dar.

Notwendigkeit von eindeutigen und freiwilligen Leitlinien zum Nachhaltigkeitsengagement
von Unternehmen
Die Vielzahl und das Nebeneinander individueller Kodizes zum Umwelt- und Klimaschutz, zu gesellschaftlich verantwortlichem Wirtschaften sowie zu Antikorruption und Compliance erschweren
nicht nur die Beurteilung eines Unternehmens von außen – etwa durch Aktionäre oder gesellschaftliche Stakeholder –, sondern auch die Beziehungen der Unternehmen untereinander. Zur
Überwindung dieser hemmenden Multipolarität muss die Arbeit an einem weltweit gültigen umfassenden Kodexes für nachhaltiges Wirtschaften aufgenommen werden. Ein deutscher Nachhaltigkeitskodex kann ein Schritt in diese Richtung sein.
Zweck des nationalen Nachhaltigkeitskodex sollte daher in erster Linie sein, die bereits heute gängigen Standards für Corporate Sustainability für alle in Deutschland tätigen Unternehmen anzugleichen und – etwa nach Vorbild der BDI-Initiative „Round Table für die wechselseitige Anerkennung von CSR-Code-of-Conducts“ – maßgeblich zu effektiverem Nachhaltigkeits-Committment
und effizienteren Unternehmensbeziehungen beizutragen.

Gesetzliche Verankerung im AktG kontraproduktiv
Ein allgemein gültiger Nachhaltigkeitskodex muss sich an alle Unternehmen richten. Er muss international abgestimmt und bürokratiefrei sein. Mit einer Verankerung des Nachhaltigkeitskodex
im deutschen Aktiengesetz ist das Signal verbunden, Nachhaltigkeit sei vor allem ein Thema der
großen Unternehmen. Mehr Nachhaltigkeit lässt sich jedoch nur dann erreichen, wenn möglichst
viele mitmachen: Die schon jetzt unübersehbare Vielfalt von Nachhaltigkeitsmaßnahmen von
vielen tausend Unternehmen macht deutlich, dass alle Unternehmen in gleicher Weise angesprochen werden müssen.
Nach Vorbild seiner zentralen Elemente, wie etwa des UN Global Compact oder auch der ISONorm „Leitfaden gesellschaftlicher Verantwortung“, muss der Kodex absolut freiwillig sein und
darf keine neuen Berichterstattungspflichten mit sich bringen. Die ins Auge gefasste Erweiterung
des §161 AktG würde hingegen die Etablierung von Soft Law bedeuten. Sie stünde einem initiativen und eigenverantwortlichen Engagement entgegen und würde den Nachhaltigkeitsauftrag auf
das Niveau einer bürokratischen Pflichtübung herabziehen.
Die internationale Vereinheitlichung der Kodizes für Umwelt- und Klimaschutz, CSR und Compliance sollte als perspektivisches Ziel des Nachhaltigkeitskodex festgeschrieben werden. Eine Zusammenführung dieser Elemente in einem einzigen Code-of-Conduct ist richtig, um Doppelregelungen zu überwinden und individuelle Abweichungen von bestehenden internationalen Standards
auszuschließen. Dabei sind die Leitfadenelemente eindeutig den Oberthemen Umwelt- und Klimaschutz, Ressourceneffizienz, CSR und Compliance zuzuordnen und dürfen nicht von nationalen
Rechtsvorgaben durchwoben werden.

Der Nachhaltigkeitskodex als umfassender Leitfaden für alle
Mit Bezug auf den Entwurfstext zum deutschen Nachhaltigkeitskodex warnt der Markenverband
vor der Etablierung neuer gesetzlicher Berichtspflichten und vor der Adressierung nur eines kleinen
Teils der Unternehmen in Deutschland. Neue Bürokratie und Abgrenzungen – etwa zur Frage, welche Unternehmen und Unternehmensteile nun berichtspflichtig sind – stehen in hartem Widerspruch zu den auf Verantwortung und Eigeninitiative basierenden Nachhaltigkeitsfortschritten.
Der Nachhaltigkeitskodex – verstanden als freiwilliger Leitfaden – stellt jedoch eine Chance zur
notwendigen internationalen Standardisierung der unternehmerischen Selbstverpflichtungen im
Nachhaltigkeitsbereich dar. Unterstützt von der Bundesregierung kann er den Weg in eine effektive und effiziente Zusammenarbeit für mehr Nachhaltigkeit weisen.
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