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Nachhaltigkeit im Mittelstand: Der CSR-Bericht 

Die europarechtlichen Vorgaben der CSR-Richtlinie (RL 2014/95/EU) wurden Anfang 2017 durch 

das CSR-Richtlinie-Umsetzungsgesetz (CSR-RUG) in deutsches Bilanzrecht transformiert 

(„CSR“ steht für „Corporate Social Responsbility“). Dies hat zur Folge, dass große 

Kapitalgesellschaften künftig über ihr Engagement für Umweltschutz, Menschenrechte und 

Korruptionsbekämpfung berichten müssen. Große kapitalmarktorientierte Unternehmen (gem. § 

264d HGB) sowie große Kreditinstitute und Versicherungsgesellschaften (mit jeweils mehr als 

500 Mitarbeitern im Jahresdurchschnitt) für Geschäftsjahre, die nach dem 31.12.2016 beginnen, 

müssen nun zwingend über wesentliche nichtfinanzielle Aspekte berichten (§ 289b HGB). Und 

das kann nun auch Auswirkungen auf die klassischen Zulieferer im KMU-Bereich haben. 

Konkret sind im Rahmen der Berichtspflicht das Geschäftsmodell des Unternehmens sowie wesentliche 

nichtfinanzielle Aspekte zu beschreiben. Es ist auf Umwelt-, Arbeitnehmer- und Sozialbelange 

(beispielsweise die Einhaltung von Treibhausgasemissionen und die Entlohnung der Mitarbeiter), die 

Achtung der Menschenrechte sowie die Bekämpfung von Korruption und Bestechung einzugehen (§ 

289c Abs. 2 HGB). Zu jedem dieser nichtfinanziellen Aspekte sind weitere Angaben zu machen, 

zumindest zu den verfolgten Konzepten einschließlich der angewandten Due-Diligence-Prozessen und 

der daraus resultierenden Ergebnisse. Die Berichterstattung zur Corporate Social Responsibility kann 

entweder als Teil des Lageberichts erfolgen oder in einen gesonderten Nachhaltigkeitsbericht 

ausgelagert werden, der innerhalb von vier Monaten nach dem Abschlussstichtag auf der Homepage 

des berichtspflichtigen Unternehmens zu veröffentlichen ist. 

Bemerkenswert ist, dass im Hinblick auf die CSR-Richtlinie berichtspflichtige Unternehmen ihre (originär 

nicht berichtspflichtigen) Lieferanten im Rahmen der Darstellung der nichtfinanziellen Angaben mit 

einbeziehen sollen. Es sind die wesentlichen Risiken in Geschäftsbeziehungen zu beschreiben, falls 

diese wahrscheinlich schwerwiegende negative Auswirkungen auf die Kapitalgesellschaft im Hinblick 

auf die CSR-Vorgaben haben. Dabei sollte die Berichterstattung über diese Risiken verhältnismäßig 

sein (§ 289c Abs. 3 Nr. 4 HGB). 

Dies wird dann zutreffen, wenn die nichtfinanziellen Angaben im Wesentlichen von Angaben von 

Zulieferern abhängen. Da die berichtspflichtigen Unternehmen regelmäßig in der Position sein dürften, 

die Bereitstellung solcher Informationen durchzusetzen, könnten künftig auch kleine und mittelgroße, 

ebenso wie nicht kapitalmarktorientierte große (Sub-)Unternehmen – also typische Mittelständler –, 

die Teil einer relevanten Lieferkette sind, gezwungen sein, entsprechende nichtfinanzielle 

Informationen, beispielsweise zu Umwelt- und Arbeitnehmerbelangen, vorzuhalten bzw. preiszugeben. 

Die CSR-Berichtspflicht kann so mittelbar KMU’s treffen. Gesteigerte Transparenzerfordernisse von 

Großunternehmen haben damit Ausstrahlungswirkung. In diesen Fällen ist mit einem beträchtlichen 

Mehraufwand für die KMU’s zu rechnen. 

Ob die Berichterstattung über die Risiken in der Lieferkette „verhältnismäßig“ ist (§ 289c Abs. 3 Nr. 4 

HGB) richtet sich dabei nach europarechtlichen Vorgaben. Faktoren sind dabei die Schwere und 

Eintrittswahrscheinlichkeit eines drohenden Schadens, den Kosten der Informationsbeschaffung für den 

berichtspflichtigen Konzern oder dem Informationsnutzen der Adressaten. Neben der schweren 

Qualifizierung dieser Risiken ist jedoch die fehlende handelsrechtliche Legaldefinition des 

Wesentlichkeitsbegriffs als Problem anzusehen. Die berichtspflichtigen Unternehmen werden 

unterschiedliche Wesentlichkeitsmaßstäbe definieren und die meist beim Berichtsunternehmen 

bestehende Verhandlungsmacht kann für KMU’s eine faktische Auskunftspflicht bedeuten.  
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Für KMU’s, die sich in Lieferketten mit berichtspflichtigen Kapitalgesellschaften befinden, bedeutet dies 

eine stärkere Auseinandersetzung mit ihrer gesellschaftlichen Verantwortung. Neben höheren Kosten 

kann die Auseinandersetzung mit dem Thema „Nachhaltigkeit“ jedoch auch Chancen eröffnen, z.B. 

können Wettbewerbsvorteile durch das Erschließen neuer Kundenkreise oder bei der öffentlichen 

Auftragsvergabe generiert werden. 

 

Haben Sie Fragen zum Thema? Kommen Sie gerne auf uns zu unter 07121/909020 oder per E-Mail an 

dialog@mauer-wpg.com. 

 


