Stellungnahme des Sustainable Business Institute (SBI)
zum Entwurf des Deutschen Nachhaltigkeitskodex

Wer an einer nachhaltigen Entwicklung von Wirtschaft und Gesellschaft interessiert ist und
wem zugleich Freiheit ein hohes Ideal ist, der sucht nach Wegen, wie wirtschaftliche,
ökologische und soziale Aspekte der Nachhaltigkeit bestmöglich im Wettbewerb zur Geltung
gebracht werden können.
Das Sustainable Business Institute (SBI) begrüßt daher die Einladung des Rates für
Nachhaltige

Entwicklung

zu

einem

Dialog

über

den

Entwurf

des

Deutschen

Nachhaltigkeitskodex und die damit angestoßene Debatte.

Berücksichtigung von Aspekten der Nachhaltigkeit bei Investitionsentscheidungen
Das in den letzten Jahren erwachte Interesse von Investoren, Asset Managern und
Analysten an wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Aspekten der Nachhaltigkeit ist ein
entscheidender Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung.
Die Investoren, Asset Manager und Analysten, die den Deutschen Nachhaltigkeitskodex mit
dem Rat für Nachhaltige Entwicklung initiiert haben, bringen damit ihr Interesse an einer
transparenten,

weitgehend

standardisierten

Berichtslegung

zur

Berücksichtigung

wesentlicher Aspekte nachhaltiger Wertschöpfung zum Ausdruck. Dies ist ökonomisch
plausibel. Die Informationskosten können so wesentlich gesenkt werden.
Investoren, Asset Manager und Analysten, die solche Aspekte nicht berücksichtigen, werden
ihrer Mitverantwortung für eine nachhaltige Entwicklung der Marktwirtschaft nicht gerecht.
Im Rahmen der aktiven Wahrnehmung ihrer Rechte als Aktionäre fordern Investoren oder
von ihnen Beauftragte bereits heute die Offenlegung entsprechender Informationen ein. Eine
Vielzahl von Nachhaltigkeits-Fonds, -Indizes und -Ratings verdeutlicht dies.
Die Plattform www.nachhaltiges-investment.org macht daher transparent, welche Asset
Manager mit welchen Konzepten heute solche Aspekte berücksichtigen. Zudem zeigt sie die
börsennotierten Unternehmen, die von solchen Investitionsentscheidungen, Indizes und
Ratings profitieren.
Für ein weltweit koordiniertes Engagement von Investoren und Asset Managern und für eine
entsprechende Transparenz ist das Carbon Disclosure Project ein gutes Beispiel.
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Relevanz für Unternehmen
Insofern

Investoren

und

Asset

Manager

aufzeigen

können,

dass

sie

ihre

Investitionsentscheidungen auch tatsächlich von der Art und Weise der Berücksichtigung
wesentlicher

Aspekte

der

Nachhaltigkeit

im

Rahmen

der

Unternehmensführung

börsennotierter Unternehmen abhängig machen, entsteht ein Anreiz für die Unternehmen,
ihre dementsprechende Orientierung zu verbessern.
Für die börsennotierten Unternehmen hat es Vorteile, wenn die Investoren neben
(kurzfristigen) Renditeerwartungen auch Wert auf die langfristig relevanten Aspekte einer
nachhaltigen Unternehmensentwicklung legen.
Nur ein Bruchteil der börsennotierten Unternehmen in Deutschland informiert derzeit in
relevanter Art und Weise transparent über die Berücksichtigung wesentlicher Aspekte der
Nachhaltigkeit im Rahmen der Unternehmensführung.
Offensichtlich fehlen dafür die Anreize. Wesentlicher Grund ist, dass bisher nur ein Teil der
börsennotierten Unternehmen in Deutschland mit entsprechenden Anfragen der Investoren,
Asset Manager und Analysten und der Aufforderung zur Veröffentlichung dieser
Informationen konfrontiert ist. Nach Untersuchungen des Sustainable Business Institute
(SBI) sind dies je nach Definition derzeit ca. 200-400 Unternehmen.

Weiteres Vorgehen
Eine breit angelegte Erprobung und entsprechende Weiterentwicklung des Deutschen
Nachhaltigkeitskodex kann das Anliegen vorantreiben, Marktwirtschaft und nachhaltige
Entwicklung besser miteinander zu verknüpfen.
Die Relevanz und der Nutzen des Deutschen Nachhaltigkeitskodex hängen nicht zuletzt
davon ab,


ob und wie Investoren, Asset Manager und Analysten öffentlich transparent zeigen, dass
sie die von ihnen eingeforderten Informationen auch tatsächlich aktiv nutzen, d.h. zur
Geltung bringen,



welches Investitionsvolumen die Investoren und Asset Manager vertreten, die diesen
Kodex nutzen,



ob es gelingt, eine solche Initiative in Synergie mit internationalen Entwicklungen
voranzutreiben.

Dr. Paschen v. Flotow, Sustainable Business Institute (SBI), 25.02.2011
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