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Wir beraten Unternehmen zu allen rechtlichen Aspekten der ver
antwortungsvollen Unternehmensführung (Responsible Busi 
 ness Conduct) und entwickeln mit ihnen maßgeschneiderte 
Lösungen, um der zunehmenden Bedeutung von Nachhal
tigkeits (Sustainability) und ESGAspekten (Environment,  
Social, Governance) in der Wirtschaft angemessen Rechnung 
zu tragen. Konkret geht es darum, die Chancen und Risiken 
zu erkennen, die für das jeweilige Unternehmen mit Nachhal
tigkeits und ESGAspekten verbunden sind, und die Unter
nehmensstrategie sowie operatives Geschäft entsprechend 
auszurichten. Dazu zählt auch ein sinnvoller Umgang mit der 
gesellschaftlichen Verantwortung der Unternehmen (Corpo
rate Social Responsibility, kurz CSR), nicht zuletzt aus Reputa
tionsgründen und zur Vermeidung von Haftungsrisiken.

Proaktives Handeln im Hinblick auf eine verantwortungsvolle 
Unternehmensführung schafft Wettbewerbsvorteile, erleichtert 
die Kreditaufnahme und reduziert wirtschaftliche Risiken. 
Wie stets setzt das Recht auch hier die Leitplanken für das 
unternehmerische Handeln. Die Berücksichtigung des Zu
sammenspiels von ESG und Recht ist daher von grund
legender Bedeutung. Hinzu kommt eine zuletzt deutlich zu
nehmende Zahl an ESG-spezifischen regulatorischen 
Maßnahmen bzw. Regulierungsvorhaben. Dies betrifft insbe
sondere die Bereiche Sustainable Corporate Governance, 
Nachhaltigkeitsberichterstattung, Sustainable Finance 
sowie Klimaschutz / Energiewende (vgl. unsere Broschüre 
Standards und Normen im Bereich Nachhaltigkeit).

Aktuell steht insbesondere das neue nationale Liefer
ketten sorgfaltspflichtengesetz (LkSG) im Fokus, das zum 
1. Januar 2023 in Kraft tritt, sowie ein entsprechendes Rege
lungsvorhaben auf europäischer Ebene. Für die unmittelbar 
betroffenen Unternehmen werden hierdurch erstmals ver
bindliche menschenrechtliche Sorgfaltspflichten gesetzlich 
verankert. Aber auch zahlreiche andere Unternehmen werden 
über sog. Weitergabeklauseln in Lieferverträgen mittelbar be
troffen sein (vgl. unseren Flyer zum LkSG).

Im Bereich der Nachhaltigkeitsberichterstattung befasst 
sich die EUKommission derzeit mit der Überarbeitung und 
Ausweitung der bisher so genannten nichtfinanziellen Bericht
erstattung (NonFinancial Reporting Directive, kurz NFRD),  
zu der bislang gemäß §§ 289b ff., 315b ff. HGB nur große 
kapitalmarktorientierte Unternehmen mit mehr als 500 Mit- 
   arbeitern verpflichtet sind. Unabhängig von den Reform plänen 
ist bei der nichtfinanziellen Berichterstattung künftig die 
EUTaxonomie für ökologisch nachhaltige Tätigkeiten zu 
berück sichtigen. Zudem ist diese auch für die nachhaltig- 
keits bezogenen Offenlegungspflichten von Finanzmarkt
teil neh mern und Finanz beratern relevant (Sustainable Finance 
Dis closure Regu  lation, kurz SFDR).

Schließlich nimmt die Zahl an nachhaltigkeitsbezogenen 
Rechtsstreitigkeiten deutlich zu. Ein Meilenstein war in
soweit die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur 
Verpflichtung des Staates zum Klimaschutz, die eine kurz
fristige Erhöhung der Emissionsreduktionsziele im deutschen 
Klimaschutzgesetz zur Folge hatte.

https://www.advant-beiten.com/sites/default/files/downloads/Road%20to%20Sustainability%20–%20Standards%20und%20Normen%20im%20Bereich%20Nachhaltigkeit_ADVANT%20Beiten.pdf
https://www.advant-beiten.com/sites/default/files/downloads/Road%20to%20Sustainability%20–%20Standards%20und%20Normen%20im%20Bereich%20Nachhaltigkeit_ADVANT%20Beiten.pdf
https://www.advant-beiten.com/sites/default/files/downloads/Das%20Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz_ADVANT%20Beiten.pdf
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Nach Herausgabe des ersten umfassenden Werkes zum The
ma „CSR und Recht“ im Jahr 2015 arbeiten unsere Experten 
momen tan an einem Kommentar zum Lieferkettensorgfalts
pflichtengesetz, der 2022 erscheinen wird. In unserem News
letter „ESG und Recht“ sowie in Blogbeiträgen (vgl. jeweils 
aktuell auf unserer CSR/ESGWebsite unter den Reitern „News
letter“ und „Blogbeiträge“) informieren sie zudem regel mäßig 
über die aktuellen Trends und Entwicklungen im Bereich 
Nachhaltigkeit / ESG / CSR.

Unsere Mandanten schätzen, dass wir stets praxisnah beraten. 
Unsere Experten sind vernetzt mit Nachhaltigkeitsexperten in 
Unternehmen, Handelskammern und Beratungsgesellschaften 
und daher auch über spezifisch juristische Fragen hinaus mit 
dem aktuellen Stand der Umsetzung von ESG-Maßnahmen, 
aber auch den Problemen bestens vertraut. 
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