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CSR-RICHTLINIE

Mittelständler in der Nachhaltigkeitsfalle

von:
Datum:

Große Unternehmen müssen künftig über die Folgen ihres wirtschaftlichen

Handelns Rechenschaft ablegen. Die Wirtschaft kritisiert das neue Gesetz, weil –

anders als geplant – auch kleine Firmen betroffen sein können.

Berlin. Treibhausgase, Wasserschutz, Luftreinhaltung oder ethische Verantwortung - die

Nachhaltigkeitsberichte mancher Konzerne lesen sich teilweise wie Dokumente von

Umweltorganisationen. Doch feste Vorgaben fehlten bisher, sodass die Firmen selbst entscheiden

konnten, ob sie über die Folgen ihres wirtschaftlichen Handelns Rechenschaft ablegen und was sie

mitteilen. Nun soll alles anders werden.

Große, börsennotierte Unternehmen müssen künftig nicht nur über ihre finanzielle Lage Auskunft

geben, sondern auch über ihren Einsatz für Umweltschutz, Menschenrechte und

Korruptionsbekämpfung. Das hat der Bundestag in der Nacht zum Freitag beschlossen. Damit setzt

Deutschland die CSR-Richtlinie der Europäischen Union um. Die Abkürzung CSR steht für

CSR steht für verantwortliches unternehmerisches Handeln.

(Foto: Pascal Behning)

http://www.handelsblatt.com/autoren/dietmar-neuerer/1986494.html


11.03.17 17:19CSR-Richtlinie trifft auch kleine und mittelständischen Firmen

Seite 2 von 6http://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/csr-richtlinie-mittelstaendler-in-der-nachhaltigkeitsfalle/v_detail_tab_print/19499962.html

„Corporate Social Responsibility“, quasi die gesellschaftliche Verantwortung der Wirtschaft.

Einige hundert Unternehmen mit mehr als 500 Beschäftigten sind damit in Zukunft verpflichtet,

Lageberichte zu „nichtfinanziellen“ Themen vorzulegen. Zur Begründung der Neuregelung weist

die Bundesregierung darauf hin, dass Unternehmen heute zunehmend nicht mehr nur nach ihren

Finanzdaten bewertet und befragt würden, sondern auch nach Nachhaltigkeitskriterien beurteilt

werden.

Bei der Wirtschaft stoßen die neuen Vorschriften auf deutliche Kritik, weil der der neue gesetzliche

Rahmen nicht nur große Konzerne trifft, sondern auch Auswirkungen auf kleinere und mittlere

Unternehmen haben kann. Die vom neuen Gesetz direkt erfassten Unternehmen müssen nämlich

auch darüber berichten, wie es um die Nachhaltigkeit bei ihren Zulieferern steht. In der Praxis

könnte das dazu führen, dass auch kleinere Unternehmen, die in Lieferketten von großen

Unternehmen eingebunden sind, künftig zunehmend mit CSR-Anforderungen durch ihre Kunden

belangt werden, ohne dass sie jedoch selbst einer gesetzlichen CSR-Berichtspflicht unterliegen.

Darauf weisen der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) und der Familien-

Unternehmerverband hin.

„Im Moment sieht es so aus, als würde auf vermeidbare bürokratische Lasten bei der Umsetzung

WAS IST CSR?

Nachhaltigkeit und CSR

Unter „Corporate Social Responsibility“ oder kurz CSR ist die gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen im Sinne eines
nachhaltigen Wirtschaftens zu verstehen.

Quelle: Bundesregierung

Internationale Leitplanken für globales Wirtschaften

Beschaffung, Produktion, Vertrieb – alle Bereiche des wirtschaftlichen Handelns finden in global verflochtenen Strukturen statt
und damit oftmals außerhalb des Einflusses rein nationaler Gesetzgebung. Doch wie kann unter diesen Rahmenbedingungen
sichergestellt werden, dass der Profit des einen nicht auf dem Schaden des anderen beruht? Hierzu haben internationale
Organisationen Leitlinien entwickelt, die global agierenden Unternehmen Orientierung bieten und die Berücksichtigung sozialer
und ökologischer Kriterien sicherstellen sollen. Im Zentrum der Diskussion stehen Menschenrechte und die Frage, mit welchem
Instrumentarium diese eingehalten werden können.

Historischer Vorlauf

Die Verantwortung von Unternehmen für ihr soziales und ökologisches Umfeld fußt in Deutschland auf einer über 100-jährigen
Tradition. Im Zuge der Industrialisierung engagierten sich Unternehmer bereits im 19. Jahrhundert für ihre Mitarbeiter und
übernahmen Aufgaben für ihr unmittelbares soziales Umfeld, beispielsweise durch Wohnungsbaumaßnahmen oder die
Gründung von Schulen und Kultureinrichtungen im Umfeld der Produktionsstätten.  Seit den 1970er-Jahren rückte zudem der
Umweltschutz verstärkt ins öffentliche Bewusstsein. Unternehmerisches Handeln wird seither zunehmend auch anhand seiner
ökologischen Auswirkungen bewertet und politisch reguliert. Aufgrund der zunehmenden Globalisierung und den damit
verbundenen negativen Auswirkungen und globalen Herausforderungen wie Armut, Klimawandel oder fehlender Zugang zu
medizinischer Versorgung und Bildung erfährt das Konzept CSR seit den 1990er Jahren einen weltweiten Aufschwung.
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der Richtlinie nicht durchgängig verzichtet. Gerade für kleine und mittelgroße Zuliefererbetriebe,

die mittelbar über ihre Geschäftsbeziehungen in die Berichtspflicht einbezogen sind, wäre eine

Begrenzung der Berichtspflicht wichtig gewesen“, sagte der stellvertretende Hauptgeschäftsführer

des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK), Achim Dercks, dem Handelsblatt.

Der Präsident des Verbands „Die Familienunternehmer“, Lutz Goebel, nennt es gar eine

„Fehlannahme“ der Politik, dass nur große Unternehmen von der CSR-Richtlinie betroffen wären.

„Auch kleine und mittlere Betriebe werden über ihre Geschäftsbeziehungen zu den großen

mittelbar verpflichtet, Nachhaltigkeitsaussagen zu tätigen“, sagte Goebel dem Handelsblatt.

Den Sinn dahinter, kann der Verbandschef nicht so recht nachvollziehen. „Die CSR-Richtlinie ist

nichts anderes als ein Förderprogramm für Berater“, sagte Goebel. Und er findet es „unglaublich,

dass die Politik die Richtlinie ersichtlich unter der Annahme konzipiert hat, dass Unternehmer nicht

anders zur Wahrung von Menschenrechten, sozialen Standards, Nachhaltigkeit und gegen

Korruption zu bewegen sind“. Dabei lebten viele Familienunternehmen aktiv das, was CSR jetzt

vorschreibe – „ohne viel Trara darum zu machen“. Goebel ist daher sicher: „Die CSR-Richtlinie

macht die Welt nicht besser, nur bürokratischer.“

Und für manche Unternehmen könnte es sogar eine teure Angelegenheit werden. DIHK-

Hauptgeschäftsführer Dercks kritisiert die Sanktionen, die das Gesetz bei Nichteinhaltung der

Regeln vorsieht. Die im Gesetzentwurf enthaltenen Geldbußen gingen über die versprochene 1:1-

Umsetzung der Richtlinie „weit hinaus“ und seien „unverhältnismäßig hoch“, sagte er. Zugleich

appellierte er an die Politik, den Unternehmen ausreichend Zeit zu geben, um die Vorgaben erfüllen

zu können. „Da die gesetzlichen Vorgaben nun voraussichtlich erst im 2. Quartal in Kraft treten, 

wäre eine Übergangsfrist für die Erstanwendung besonders wichtig.“

FALSCHE ENTSCHEIDUNGEN
Die größten Fehler, die Manager machen können

Teams treffen die besten Entscheidungen Bild 1 von 10
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Die Bundesregierung betont indes die Vorteile der CSR-Vorgaben. Sogenannte nichtfinanzielle

Informationen zu Themen wie der Achtung der Menschenrechte, Umweltbelange oder soziale

Belange bildeten einen immer wichtigeren Bereich der Unternehmenskommunikation. Investoren,

Unternehmen sowie Verbraucher verlangten insoweit vor allem mehr und bessere Informationen

über die Geschäftstätigkeit von Unternehmen, um zu entscheiden, ob sie investieren,

Lieferbeziehungen eingehen oder Produkte erwerben und nutzen, schreibt die Regierung in ihrem

Gesetzentwurf.

Dies sei auch auf die zunehmende Medienberichterstattung über Arbeits- und Lebensbedingungen

in Drittstaaten zurückzuführen, die zu einer Sensibilisierung von Investoren, Verbraucherinnen und

Verbrauchern sowie Unternehmen im Hinblick auf nichtfinanzielle Belange geführt hat. Gleichzeitig

seien nichtfinanzielle Faktoren schon heute wichtige unternehmensinterne Entscheidungsfaktoren,

etwa wenn es um die Risikobetrachtung geht, schreibt die Regierung.

Bei Handelsunternehmen haben CSR-Berichte mittlerweile ein hohen Stellenwert. Gerade

Discounter, die wegen ihrer niedrigen Preise schnell in den Verdacht geraten, bei den sozialen

Standards zu geizen, wollen auf diese Weise demonstrieren, was sie für Umwelt und

Menschenrechte tun. So hat der Textildiscounter Kik, der nicht zuletzt durch die Brandkatastrophe

in einer Fabrik in Pakistan massiv in die Kritik geraten ist, kürzlich schon seinen dritten

Nachhaltigkeitsbericht vorgelegt.

WAS IST EIGENTLICH „NACHHALTIG“?

TEILEN UND WEITERGEBEN

Ob Auto, Wohnung oder Kleidung - wer mit anderen teilt oder etwas weitergibt, verhält sich nachhaltig. Denn so muss weniger
produziert und angebaut werden. Das spart neben Rohstoffen und anderen Ressourcen auch klimaschädliches CO2 ein. Ein
Beispiel sind Second-Hand-Läden oder die Tafeln, die in vielen Städten nicht mehr benötigte Lebensmittel verteilen.

LÜCKEN FÜLLEN

Um Städte herum wird immer mehr Natur zugebaut, dabei stehen vielerorts Gebäude und Wohnungen leer. Das ist nicht
nachhaltig, auch Platz ist eine knappe Ressource. Projekte wie die Bremer ZwischenZeitZentrale sorgen dafür, dass nicht
genutzte Flächen und Gebäude Bewohner oder Bewirtschafter finden. Die Bremer bekamen dafür eine Auszeichnung des Rats

Eine alte Weisheit besagt: „Wenn ich nicht mehr weiter weiß, gründe einen
Arbeitskreis“, sagt Wolfgang Frick. Aber wenn auf der Zuständigkeitsliste
„ALLE“ steht können Sie sicher sein, dass es keine Entscheidung und somit
keine Umsetzung gibt, so Frick. Der studierte Betriebswirt ist
Marketingvorstand der Schweizer Spar Handels AG und blickt auf mehr als
30 Lehr-, Studien- und Berufsjahre zurück. Im März erschien sein neues
Buch „Die neue Lust am Entscheiden“. Wer gute Entscheidungen treffen will
- sei es in einem kleinen Team oder im Ganzen Unternehmen - müsse vor
allem das „to do“ konkret bezeichnen, damit festgelegt werden kann, wer
was machen soll und ein Protokoll auch als Entscheidungsgrundlage heran
gezogen werden kann. Das funktioniert allerdings nur, wenn derjenige,
dessen Namen hinter dem „to do“ steht, die Sache auch ernst nimmt.
(Foto: Fotolia.com)
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Wegen fehlender Regelungen waren Berichte bisher kaum vergleichbar. Im Gegensatz zu den

Finanzberichten, die nach den Vorgaben des Handelsgesetzbuchs oder den internationalen

Berichtspflichten verfasst werden, gibt es für Nachhaltigkeitsberichte unzählige verschiedene

Initiativen und Richtlinien, auf die sich Unternehmen stützen können. Die Vereinten Nationen

geben mit ihrer Global-Compact-Plattform Rahmenbedingungen vor, genau wie die Global

Reporting Initiative (GRI) oder das Carbon Disclosure Project. Doch die sind freiwillig.

In der Unions-Bundestagfraktion ist man deshalb auch zufrieden, dass künftig mehr Klarheit

herrscht. Praktisch alle großen deutschen Unternehmen erstellten schon heute regelmäßige

Nachhaltigkeitsberichte. „Mit den gesetzlichen Regelungen verbessern wir nun Transparenz und

Vergleichbarkeit“, sagte die rechtspolitische Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Elisabeth

Winkelmeier-Becker. „Damit wird das Gesetz zu mehr Nachhaltigkeit im Unternehmenshandeln

beitragen.“

Der CDU-Abgeordnete Heribert Hirte ist überzeugt, dass die Unternehmen durch die neuen

Berichtspflichten „nicht mit unnötiger Bürokratie überfrachtet“ würden. „Zudem konnten wir

durchsetzen, dass das Ergebnis einer freiwilligen externen Prüfung des CSR-Berichts erst ab 2019

veröffentlicht wird.“ Das gebe den betroffenen Unternehmen die Möglichkeit, sich auf die neuen

Regelungen einzustellen.

für Nachhaltige Entwicklung.

FÄHIGKEITEN NUTZEN

Die einen haben was - zum Beispiel Zeit und Lebenserfahrung. Die anderen brauchen was - zum Beispiel Hilfe beim Lernen.
Projekte wie „Seniorpartner in School“ oder Lesepaten-Vermittlungen bringen ältere Menschen und Schüler zusammen. Die
Ressourcen der Älteren werden genutzt, die junge Generation hat was davon. Auch das ist nachhaltig.

FAIR HANDELN

Wenn Produzenten von Lebensmitteln und anderen Produkten einen fairen Lohn bekommen, verhindert das Ausbeutung, ist
aber auch nachhaltig. Wie die Bundesregierung in ihrer nationalen Nachhaltigkeitsstrategie festlegt, gehören auch „sozialer
Zusammenhalt und internationale Verantwortung“ dazu.

BARRIEREN ABBAUEN

Zur sozialen Nachhaltigkeit zählt, dass alle Menschen sich ungehindert in der Öffentlichkeit bewegen können - auch wenn sie im
Rollstuhl sitzen. Der Rat für Nachhaltige Entwicklung hat deshalb die Initiative BPASS ausgezeichnet, die Barrierefreiheit
messbar machen will, sowie das Onlineverzeichnis Wheelmap.org, das rollstuhlgerechte Orte anzeigt.
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