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Vorbemerkung 

 

Die Deutsche Kreditwirtschaft (DK) begrüßt das Ziel der Bundesregierung, mit 

dem Deutschen Ressourceneffizienzprogramm Ansätze zu einem nachhaltigen 

Umgang mit Ressourcen aufzuzeigen und dabei vor allem Maßnahmen zu benen-

nen, die auf die Vertiefung und Verbreitung der Kenntnisse zur Steigerung der 

Ressourceneffizienz zielen. Für die Möglichkeit der Stellungnahme zu dem (in-

nerhalb der Bundesregierung noch nicht abgestimmten) Referentenentwurf für 

das deutsche Ressourceneffizienzprogramm III (ProgRess III) bedanken wir uns. 

 

Einzelne Aspekte des ProgRess III-Entwurfs 

 

Der vorliegende ProgRess III-Entwurf richtet den Blick nicht nur auf den Aspekt 

der Rohstoffversorgungssicherheit, sondern bezieht auch Nachhaltigkeitsaspekte 

ein. Aus Sicht der Deutschen Kreditwirtschaft, die sich insbesondere im Förder-

mittelgeschäft zur Steigerung der Ressourceneffizienz engagiert, halten wir den 

Ansatz im ProgRess III-Entwurf für nachvollziehbar, zur Erreichung eines mög-

lichst hohen Maßes an Ressourceneffizienz Lösungen zur Optimierung von Pro-

dukten und Produktionsprozessen zu suchen, die sich an Funktionalitäten und 

dem erwünschten Nutzen orientieren. Der ProgRess III-Entwurf schließt die Ein-

beziehung von Rebound-Effekten in die Umsetzung von effizienzsteigernden Lö-

sungen ein, um so Produkte oder Dienstleistungen mit weniger spezifischem Res-

sourcenverbrauch und zugleich Kosteneinsparungen zu schaffen. Hierfür ist ein 

enger Austausch zwischen Politik und Realwirtschaft als Hauptadressat von  

ProgRess III erforderlich. 

 

Angesichts der hohen Komplexität in der CSR-Berichterstattung sollte für Unter-

nehmen mit weniger als 500 Arbeitnehmern auch künftig das Prinzip der freiwilli-

gen CSR-Berichterstattung Anwendung finden. Vor diesem Hintergrund sprechen 

wir uns gegen die im ProgRess III-Entwurf unter Ziffer 25 geforderte schrittweise 

Ausweitung der Zahl der berichtspflichtigen Unternehmen in Deutschland und 

zudem gegen die Etablierung einer Prüfpflicht für CSR-Berichte aus. Es ist wich-

tig, dass die nationale CSR-Berichtspflicht den europäischen Vorgaben folgt. An-

dernfalls besteht die Gefahr der Fragmentierung, wenn bspw. national verschärf-

te Anforderungen an den Anwenderkreis gestellt werden. Hilfreich erscheint der 

Ansatz im ProgRess III-Entwurf, dass die Politik für nicht berichtspflichtige Un-

ternehmen Hilfsmaterialien und Best-Practice-Beispiele für eine freiwillige CSR-

Berichterstattung zusammenstellt.  

 

Die Deutsche Kreditwirtschaft hält es für notwendig, dass die in Ziffer 66 des 

ProgRess III-Entwurfs beschriebenen Maßnahmen im Zusammenhang mit Fi-

nanzanlagen im Einklang mit den europäischen Vorgaben stehen werden. Daher 

spricht sich die Deutsche Kreditwirtschaft dafür aus, im letzten Satz zu Ziffer 66 
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nach dem Wort "Finanzanlagen" die Konkretisierung "im Einklang mit den euro-

päischen Vorgaben" zu ergänzen und den Passus nach "erhöhen" zu streichen. 

 

Um Anreize für die Verlagerung der Finanzströme von ressourcenintensiver in 

ressourceneffiziente Verwendung zu setzen, sollen nach Ziffer 67 Finanzmarktak-

teure auf EU-Ebene verpflichtet werden, die finanziellen Risiken durch eine Fi-

nanzierung ressourcenineffizienter und umweltschädlicher Aktivitäten zu bewer-

ten und offenzulegen. Eine solche Verpflichtung erachtet die Deutsche Kreditwirt-

schaft aufgrund bereits bestehender Regeln als überflüssig. Große Institute wer-

den bereits durch die CRR II ab dem 28. Juni 2022 verpflichtet, Informationen zu 

ESG-Risiken offenzulegen. Darüber hinaus besteht durch die BaFin die aufsichtli-

che Erwartungshaltung, dass alle beaufsichtigten Institute – unter Beachtung des 

Proportionalitätsprinzips - sich mit Nachhaltigkeitsrisiken auseinandersetzen.  
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