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VORBEMERKUNG 
 

Das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzt LkSG und das CSR-Richtlinienumsetzungsgesetz CSR-

RUG verpflichtet aktuell Großunternehmen zu umfangreichen Maßnahmen im Bereich der 

Menschenrechte und Nachhaltigkeit. Dies umfasst die Berichtspflicht sowie Überprüfung der eigenen 

Prozesse und Verpflichtung von Lieferanten und Dienstleistern. 

Auf den ersten Blick scheinen kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) und Kleinstunternehmen 

nicht betroffen. 

Das ist allerdings ein Trugschluss! 

 

Durch die genannten Gesetze sind die Großunternehmen verpflichtet über ihre gesamte Wert-

schöpfungs- und Lieferkette zu berichten und darzustellen, mit welchen Maßnahmen sie die Ein-

haltung der Vorgaben bei ihren Lieferanten und Dienstleister abfragen und vor allem auch überprüfen. 

Viele der berichtspflichtigen Unternehmen stehen hier vor einer noch schwer lösbaren Aufgabe.  

Es ist aktuell noch kein Standard wie beispielsweise die bekannte ISO 9001 Zertifizierung im Bereich Qua-

litätsmanagement QM vorhanden, die alle angeforderten Bereiche abdeckt. Daher wird es aller Voraus-

sicht nach unterschiedliche Ansätze geben, mit denen die Dienstleister und Lieferanten aufgefordert wer-

den die notwendigen Nachweise zu erbringen. 

 

In diesem white paper erhalten kleine und mittelständische Unternehmen einen Überblick über die im 

LkSG und CSR-RUG aufgeführten Pflichten und welche Möglichkeiten Sie haben sich präventiv auf die 

möglichen, kundenseitig geforderten Nachweise vorzubereiten und gleichzeitig ihre Nachhaltige 

Entwicklung strategisch und systematisch weiter zu entwickeln.  
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ZIELE UND HERANGEHENSWEISE 
 

Nachhaltige Entwicklung ist eine Herausforderung, der wir uns alle stellen müssen. 

Ein Unternehmen – ob KMU oder Großunternehmen -  ist aus dieser Sicht keine Insel sondern verflochten 

mit dem gesamten Netzwerk aus Wirtschaft, Umwelt und Gesellschaft. 

Grundlage für die Wahrnehmung der Verantwortung ist die Kenntnis über das ökonomische, ökologische 

und soziale Umfeld, die rechtlichen Vorgaben und Umsetzungsmöglichkeiten. 

Grundsätzlich sollte eine Gemeinschaft sich ohne strenge Regulierungen auf diese Werte und Ziele com-

mitten können. Dies hat allerdings in den letzten Jahren nachweislich – jedenfalls in Deutschland nicht 

funktioniert. Aus diesem Grund werden die betreffenden Gesetze verschärft bzw. Richtlinien in strafbe-

währte Gesetze überführt. 

Wir möchten hier allerdings nochmals die Werte darstellen, weswegen es nicht nur eine Pflicht, sondern 

auch eine Kür für alle Unternehmen sein sollte. 

 

„Nachhaltigkeit bedeutet Wohlstand für alle, aber weder auf Kosten anderer Länder, anderer Menschen 

und künftiger Generationen noch zulasten der natürlichen Umwelt. 

Kurz: heute nicht auf Kosten von morgen, 

hier nicht auf Kosten von anderswo. 

Nachhaltig wirtschaften heißt demnach in die Zukunft blicken und dabei soziale, ökologische und öko-

nomische Ziele austarieren.“ 

Leitfaden zum Deutschen Nachhaltigkeitskodex 

(Rat für Nachhaltige Entwicklung, Bertelsmann Stiftung, 2022) 

 

 

Doch vor der Kür kommt die Pflicht. Wie die Umsetzung dieser vielen unterschiedlichen Notwendigkeiten 

strukturiert und mit einem überschaubaren Aufwand auch für KMU möglich ist möchten wir hier 

darstellen.  

Bild von Schmidsi auf Pixabay 
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DIE RECHTSGRUNDLAGEN IM ÜBERBLICK 
 

Die aktuelle Rechtsgrundlage betrifft KMU – Kleine und mittelständische Unternehmen – sowie Klein-

stunternehmen nicht direkt sondern mittelbar als Teil der Wertschöpfungskette von Großunternehmen. 

 

 

EU-Richtlinie zur nichtfinanziellen Unter-

nehmensberichterstattung 
 

Die aktuell rechtsverbindliche NFRD (Non-Fi-

nancial Reporting Directive der EU) bildet die Ba-

sis für das deutsche CSR-RUG (CSR-Richtlinie-

Umsetzungsgesetz). Die NFRD wurde 2022 be-

reits verschärft und voraussichtlich im Jahr 2025 

durch die CSRD (Corporate Sustainability Repor-

ting Directive) ersetzt, die den Rahmen der be-

richtspflichtigen Unternehmen nochmals erwei-

tert. 

 

 „…Das Handelsgesetzbuch sieht vor, dass in 

der nichtfinanziellen Erklärung Angaben zu 

machen sind, wenn sie für das Verständnis 

des Geschäftsverlaufs „erforderlich“ sind. 

Diese Angaben sind also verpflichtend. Fal-

sche Angaben können hier Folgen haben: Wer 

als Mitglied eines vertretungsberechtigten Or-

gans oder des Aufsichtsrats einer Kapitalgesell-

schaft bei der Aufstellung des nichtfinanziellen 

Berichts einer Vorschrift zur CSR-Berichter-

stattung zuwiderhandelt, begeht eine Ord-

nungswidrigkeit. Dies kann mit einer Geldbuße 

bis zu 50.000 € geahndet werden. In bestimm-

ten Fällen kommen sogar strafrechtliche 

Konsequenzen in Betracht. § 331 das Han-

delsgesetzbuch sieht vor, dass Mitgliedern ei-

nes vertretungsberechtigten Organs oder Auf-

sichtsrats einer Kapitalgesellschaft, die in der 

nichtfinanziellen Erklärung falsche oder ver-

schleiernde Angaben machen, Freiheitsstra-

fen bis zu drei Jahren oder Geldstrafen dro-

hen…“ 

 

(https://csr-news.org, 2022) 

 

CSR – RUG | CSR-Richtlinien-Umsetzungs-

gesetz 
 

Auf Grund der EU Richtlinie 2014/95/EU am 

09.03.2017 beschlossenes  

„Gesetz zur Stärkung der nichtfinanziellen 

Berichterstattung der Unternehmen in ihren 

Lage- und Konzernlageberichten“ 

 

Daraus ergibt sich die CSR-Berichtspflicht für 

kapitalmarktorientierte Unternehmen mit mehr 

als 500 Mitarbeiter:innen, 40 Mio. Jahresumsatz 

oder 20 Mio. bilanzierten Gewinn. 
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WICHTIG: 

Das LkSG basiert auf einer Bemühens-

pflicht, keine Erfolgspflicht. Unterneh-

men  müssen zwar nicht garantieren, 

dass in ihrer Lieferkette nie wieder 

Menschenrechte oder Umweltauflagen  

verletzt werden. 

Sie müssen jedoch nachweisen, wie die 

Risiken bewertet und welche Vorkeh-

rungen zur Risikominimierung getrof-

fen werden. 

Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz | LKSG 

 

„Um diese Leitprinzipien in Deutschland umzu-

setzen, hat die Bundesregierung zunächst auf 

freiwilliges Engagement gesetzt. Im Dezember 

2016 hat sie den Nationalen Aktionsplan Wirt-

schaft und Menschenrechte (NAP) verabschie-

det und einen Überprüfungsmechanismus ein-

gerichtet. Das Ergebnis: Zu wenige Unterneh-

men erfüllen ihre menschenrechtliche Sorg-

faltspflicht.“ 

 

(https://www.bmz.de, 2022) 

BMZ – Bundesministerium für wirtschaftliche 

Zusammenarbeit und Entwicklung 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

…Das Gesetz verpflichtet ab 2023 Unterneh-

men mit mindestens 3.000 Arbeitnehmer*in-

nen … in Deutschland zur Achtung von Men-

schenrechten durch die Umsetzung definierter 

Sorgfaltspflichten.  
 

Ab 2024 gilt das Gesetz auch für Unternehmen 

mit mindestens 1.000 Arbeitnehmer*innen im 

Inland… 
 

…Verankerung von Präventionsmaßnahmen… 

Beispiele sind die Einforderung von Nachwei-

sen des Lieferanten über durchgeführte Schu-

lungen, Änderungen von Vertragsregeln oder die 

regelmäßige Überprüfung von bestehenden 

und künftigen Lieferanten…“ 

 

(https://www.bmas.de, 2022) 

 

 

 

 

https://www.auswaertiges-amt.de/blob/297434/8d6ab29982767d5a31d2e85464461565/nap-wirtschaft-menschenrechte-data.pdf
https://www.auswaertiges-amt.de/blob/297434/8d6ab29982767d5a31d2e85464461565/nap-wirtschaft-menschenrechte-data.pdf
https://www.bmz.de/de/themen/lieferketten/hintergrund-lieferketten-lieferkettengesetz
https://www.bmz.de/de/themen/lieferketten/hintergrund-lieferketten-lieferkettengesetz
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HANDLUNGSALTERNATIVEN 
 

Wie bereits erwähnt gibt es bei dem Thema Nachhaltige Entwicklung das WOLLEN und das SOLLEN. 

Zum einen wollen Unternehmen sich aus eigenem Antrieb für nachhaltige Ziele im Rahmen ihrer Un-

ternehmenstätigkeit einsetzen und tun das in großem Maße bereits in unterschiedlichen Handlungsfel-

dern. Von der Solaranlage auf dem Firmengebäude über das Jobfahrrad für die Mitarbeiter, Elektromobi-

lität oder Engagement für karitative Zwecke sind hier viele Einzelaktionen zu sehen 

Zum anderen sollen für Kunden immer mehr Nachweise erbracht und Verpflichtungen erfüllt wer-

den. 

Strategische Überlegungen 

Durch die unterschiedlichen Anforderungen wird 

schnell klar, einfaches Reagieren auf Anforde-

rungen ist langfristig nicht zielführend. 

Allein aus den uns bekannten Kundenanforde-

rungen ist ersichtlich, dass unterschiedliche An-

sätze verfolgt werden.  

Es werden Fragebogen versandt, Zertifizierun-

gen und Nachweise gefordert oder zu unter-

zeichnende Vereinbarungen vorgelegt.  

Bei genauerer Betrachtung greifen diese Anfor-

derungen allerdings immer wieder auf die Ab-

frage der gleichen Zahlen, Daten und Fakten 

zurück. 

Sinnvoll wäre nun, es gäbe einen Standard, wie 

beispielsweise die ISO 9001 im Bereich des Qua-

litätsmanagement. Mit dieser Norm versichern 

sich viele Kunden dem Qualitätsstandard ihrer 

Lieferanten. Doch das wird noch auf sich warten 

lassen. Ein Überblick über verschiedene Siegel 

und Zertifikate folgt im Anschluss. 

Was allerdings allen Strategien, Anforderungen 

und sogar möglichen Siegeln und Zertifikaten 

zugrunde liegt ist ein Bekanntsein von Zahlen, 

Daten und Fakten zu den betrachteten Hand-

lungsfeldern. 

 Risikomanagement 

Bei allen rechtlichen Vorgaben wird immer wie-

der auf das Erkennen von Risiken und die Ri-

sikominimierung hingewiesen. 

Diese Begriffe sind in vielen anderen Bereichen 

der Unternehmensorganisation ebenfalls ver-

ankert. Von der SWOT Analyse bis hin zur 

Durchführung einer Gefährdungsbeurteilung 

im Arbeitsschutz werden die gleichen sieben 

Schritte durchlaufen. 

 

Daher können die bereits vorhandenen Instru-

mente auch auf die geforderten (neuen) Hand-

lungsfelder angewendet werden. 
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Status Quo 

  

Wie aber nun Zahlen, Daten, Fakten in Form 

bringen, für die unterschiedlichen Anforderun-

gen? 

Hier bieten die beiden zu Grunde liegenden 

rechtlichen Anforderungen – das LkSG und das 

CSR-RUG sehr gute  Hilfestellungen auch für 

kleine und mittelständische Unternehmen. 

Der Leitfaden zum Deutschen Nachhaltig-

keitskodex | Orientierungshilfe für mittelständi-

sche Unternehmen vermittelt die Mindestanfor-

derungen der geltenden Berichtspflicht gem. 

CSR-RUG und skizziert den Weg für kleine und 

mittelständische Unternehmen von der Be-

standsaufnahme bis hin zum fertigen Bericht. 

Die Kriterien des LkSG finden sich im Fragen-

katalog zur Berichterstattung gemäß § 10 

Abs. 2 LkSG des Bafa – Bundesamt für Wirt-

schaft und Ausfuhrkontrolle. 

Eine an das Thema angepasste Umfeld- und 

Stakeholderanalyse sowie Risikobewertung 

ergänzt die abgefragten Informationen. 

 

 In der Zusammenfassung ergibt sich ein sehr 

guter Überblick über den Status-Quo hin-

sichtlich der 

 Erfüllung von rechtlichen Anforderungen 

 erzielte Erfolge 

 vorhandene Schwachstellen  

 weiteren Handlungsfeldern  

 

Dies bildet die Basis für eine individuelle und 

passende Strategie zur Nachhaltigen Ent-

wicklung im Unternehmen. 
 

Die Dokumentation dieser einzelnen Bereiche 

kann z. B. in Form eines DNK-Berichts doku-

mentiert und zu Marketingzwecken verwendet 

werden. 

 

Ist-Analyse 
Umfeld- 

analyse 

Stakehol-

der 

analyse 

Ziel-  

definition 

Analyse Umfeld u. Ziele des Unternehmens  

Zusammenfassung > Dokumentation > Priorisierung 

Indikatoren | Kennzahlen  

Indikatoren ableiten festlegen u. prüfen 

Derzeitige und künftige Situationen 

und Wechselwirkungen mit dem 

wirtschaftlichen, sozialen und öko-

logischen Umfelds. 

Auswahl der Ergebnisse aus Sicht 

der Nachhaltigen Entwicklung mit 

besonders hoher Bedeutung. 

Entwicklung von Kennzahlen und 

Indikatoren zur Bewertung der pri-

orisierten Themen.  

Überprüfung von Zielerreichung 

und Wirksamkeit von Änderungen 

mit Hilfe der Indikatoren und Kenn-

zahlen. 
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HINWEIS: 

Bei der Wahl einer Zertifizierung emp-

fehlen wir die bereits vorhandenen Sys-

teme zu überprüfen und auf einen 

Mehrwert für das Unternehmen zu ach-

ten.  

Unter Umständen sind die geforderten 

Handlungsfelder bereits in einem ande-

ren System bearbeitet und können direkt 

transferiert werden. 

Welche Bedeutung haben Siegel und Zer-

tifikate? 

 Zertifikate der DIN ISO 

Wir beobachten aktuell, dass viele KMU´s in Ihrer 

Rolle als Dienstleister bzw. Lieferant von Seiten 

Ihrer Kunden aufgefordert werden eine Zertifi-

zierung vorzuweisen oder anderweitig Nach-

weise zum Thema Nachhaltigkeit zu erbringen.  

Uns ist aktuell kein Standard bzw. keine Norm 

bekannt, mit dem alle gesetzlichen Anforderun-

gen der genannten Rechtsgrundlagen abge-

deckt werden kann.  

Siegel und Zertifikate geben dem Kunden einen 

Anhaltspunkt für die Auswahl, sind allerdings 

auch Teil der  Risikoanalyse und Dokumenta-

tion, zu der die Unternehmen gemäß den recht-

lichen Vorgaben – LkSG und CSR-RUG (NFRD, 

CSRD) -verpflichtet sind. 

Um hier eine möglichst hohe Sicherheit zu erlan-

gen, werden meist bekannte Zertifikate (mög-

lichst DIN ISO genormt) oder Siegel gefordert.  

Es ist gängige Einkaufspraxis großer Konzerne 

eine ISO Zertifizierung zu verlangen. Diese wird 

anhand der Zertifikatsnummer bei der ausstel-

lenden Zertifizierungsstelle, die als Third-Party 

das Audit durchgeführt hat, überprüft, was im 

Einkaufsprozess bereits eine Maßnahme zur Risi-

kominimierung darstellt. 

Darüber hinaus gibt es auch noch das Instru-

ment des SAQ – Self-Assessment Question-

naire. Dabei handelt es sich um einen Fragebo-

gen, der meist für eine bestimmte Branche ent-

wickelt wird.  

Der Inhaber eines Siegels bzw. Zertifikats stellt 

dar, dass er die Mindestanforderungen die hin-

ter dem jeweiligen Siegel / Zertifikat stehen ein-

hält. Dies kann als Selbstverpflichtung, oder au-

ditiertes System erfolgen.  

Vertrauenswürdig sind Zeichen und Siegel, die 

von unabhängigen, anerkannten Stellen entwi-

ckelt, vergeben und kontrolliert werden und de-

ren Vergabe und Nutzung überprüfbar und 

transparent sind. 

 Die Inhalte der gängigen Managementsys-

tem-Zertifizierungen überschneiden sich an 

vielen Stellen mit den Anforderungen des 

CSR-RUG bzw. LkSG. 

Zertifizierungen: 

 ISO 14001 | Umweltmanagement  

 EMAS | EU Eco-Management and Audit 

Scheme  

 ISO 9001 |  Qualitätsmanagement   

 ISO 45001 | Arbeitsschutzmanagement 

 SA8000 | Social Accountability 8000        

(Internationaler Standard für soziale Ver-

antwortung) 

 ISO 20121 | Nachhaltiges Eventmanage-

ment  

 ISO 37301 | Compliance Managementsys-

tem 

 

Darüber hinaus gibt es noch eine Vielzahl an 

Labeln, Siegeln, Zertifikaten mit unterschied-

lichsten Zielen, Herangehensweisen etc. 

 

 

 

 



 

10 

 
© support factory gmbh | White Paper 2023 - 01 

 

ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK 
 

Die aktuellen Anforderungen zum Thema Nachhaltigkeit sind dringend notwendige Schritte für ein zu-

kunftsorientiertes, verantwortungsvolles unternehmerisches Handeln. 

 

 

Es ist deutlich geworden, dass die Umsetzung der geltenden rechtlichen Vorgaben aus dem LkSG und 

CSR-RUG nicht nur Großunternehmen betrifft, sondern alle Unternehmen, die in ihrer Wertschöpfungs-

kette zu finden sind. 

Die Nachhaltige Entwicklung wird mittel- bis langfristig ein fester Bestandteil im Managementsystem 

jedes Unternehmens werden.  

Die Planung und Umsetzung eines Nachhaltigkeitskonzepts bzw. Nachhaltigkeitsmanagementsystems ist 

ein langfristiges Projekt, das in strategischen Schritten vorbereitet werden kann. 

Ein erster Schritt ist es den eigenen Status-Quo festzustellen, ihn mit den Anforderungen der geltenden 

rechtlichen Vorgaben bereits jetzt abzugleichen, Schwachstellen zu identifizieren und aus diesen Er-

kenntnissen einen mittel- bis langfristige Aktionsplan abzuleiten.  

 

Wir haben unterschiedliche Tools und Checklisten für kleine und mittelständische Unternehmen er-

arbeitet. Diese sind fester Bestandteil unserer Beratungsdienstleistung sowie unseres Workshop-Ange-

bots. 

 

                   support factory GmbH | Thuler Weg 15 |  30519 Hannover 

Email: info@support-factory.net 

Website: www.support-factory.net

 

Nach- 

haltige 

Entwicklung 

Eine  

lebensfähige 

Welt 

Eine  

lebenswerte 

Welt 

Eine  

gerechte 

Welt 

UMWELT 

WIRTSCHAFT SOZIALES 

 

Das Drei Säulen Modell ist der gängigste 

Maßstab für Staaten und Unternehmen. An-

hand der drei „Säulen“ (äußere Kreise) können 

Leitlinien und nachhaltige Ziele erarbeitet wer-

den.  

Im Mittelpunkt steht das Gleichgewicht der drei 

großen Faktoren Umwelt, Soziales und Wirt-

schaft. Nur mit holistischem Ansatz kann eine 

nachhaltige Entwicklung umgesetzt werden. 

mailto:info@support-factory.net
http://www.support-factory.net/
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content/uploads/migration/documents/Leitfaden_zum_Deutschen_Nachhaltig
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