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euere euerzahler bereit.

INFORMATION
News  2022

Einladung Webinar - 21. November 2022 - 15:30 bis 17:00 Uhr

Nachhaltigkeit im Mittelstand
Einladung zum Webinar 

„ESG - Kein Hype, sondern nachhaltig!“ 
am 21. November 2022, 15:30 bis 17:00 Uhr

Sehr geehrte Damen und Herren,

Nachhaltigkeit oder Sustainability: Kaum ein 
Begriff ist heutzutage allgegenwärtiger. Doch 
wussten Sie, dass das Prinzip der Nachhaltig-
keit bereits 1713, also vor mehr als 300 Jah-
ren, definiert wurde? Und zwar von Hannß 
Carl von Carlowitz, seinerzeit königlich-pol-
nischer und kurfürstlich-sächsischer Kam-
mer- und Bergrat sowie Oberberghauptmann 
des Erzgebirges. Seine Botschaft - angesichts 
hohen Holzbedarfs für den Bergbau und jah-
relanger Borkenkäferplagen - es dürfe nicht 
mehr Holz gerodet werden als nachwachse, 
um den Wald im Bestand nicht zu gefährden.

Mittlerweile sind Nachhaltigkeitsthemen breiter 
gefasst und - wie eingangs beschrieben - allge-
genwärtig. Dies gilt auch für mittelständische 
Unternehmen, die unmittelbar oder mittelbar 
insbesondere von verschiedenen regulato-
rischen Änderungen betroffen sein werden.

Im Juli 2022 veröffentlichte die EU-Kommission 
die EU-Richtlinie zur Nachhaltigkeitsberichter-
stattung (Corporate Sustainability Reporting 
Directive, CSRD), die neben einer inhaltlichen 
Erweiterung den Kreis der Verpflichtenden 
für die Nachhaltigkeitsberichterstattung 
im (Konzern-)Lagebericht auf alle großen

Kapitalgesellschaften ab dem Geschäftsjahr 
2025 ausweiten wird (Unternehmen von öf-
fentlichem Interesse sind bereits ein Jahr früher 
betroffen). Während in Deutschland bislang 
lediglich ca. 500 Unternehmen von der Nach-
haltigkeitsberichterstattung betroffen waren, 
werden es zukünftig mehr als 15.000 sein. Hin-
zu kommen womöglich über 18.500 öffentli-
che Unternehmen, die aufgrund ihrer Satzung 
oder landesrechtlicher Vorschriften wie gro-
ße Kapitalgesellschaften zu behandeln sind.

Weiterhin ist das Lieferkettensorgfaltspflich-
tengesetz (LkSG) ab dem Geschäftsjahr 
2023 für deutsche Unternehmen mit mehr als 
3.000 Arbeitnehmern, ein Jahr später schon 
für solche mit mehr als 1.000 Mitarbeitern 
anzuwenden. Aktuell berät die EU-Kommis-
sion über einen Entwurf, nach dem zukünftig 
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bereits Unternehmen ab 500 Arbeitnehmer 
in den Anwendungsbereich fallen. Durch ein 
geeignetes und wirksames Lieferkettenma-
nagement müssen diese Unternehmen die 
Beschaffung zahlreicher Informationen si-
cherstellen, die teilweise außerhalb der eige-
nen Unternehmenssphäre liegen, so dass mit-
telbar auch nicht unter das Gesetz fallende, 
kleinere Unternehmen betroffen sein werden.

Seit März 2022 gilt bereits die Offenlegungs-
verordnung (Sustainable Finance Disclosure 
Regulation 2019/2088), die für Kapitalanla-
gen eine Dokumentation verlangt, inwieweit 
Anbieter und Produkte bestimmte Nachhal-
tigkeitsansprüche in Bezug auf Environment 
(Umwelt), Social (Sozialstandards) und Gover-
nance (Unternehmensführung) - kurz ESG - er-
füllen. Unternehmen müssen sich daher darauf 
vorbereiten, dass Kapitalgeber - am Ende die 
eigene Hausbank - ihre Mittel- und Kreditver-
gaben mehr und mehr an Nachhaltigkeitskri-
terien ausrichten werden oder sogar müssen.

Vor diesem Hintergrund sind mittelständische 
Unternehmen - auch solche, die nicht unmit-
telbar von den dargestellten Gesetzesände-
rungen betroffen sind - gut beraten, sich mit 
den Anforderungen des Marktes und den po-
litisch-rechtlichen Vorgaben zu beschäftigen. 

Im HLB-Netzwerk haben wir im Herbst letz-
ten Jahres die Fachgruppe Nachhaltigkeit 
mit dem Ziel gegründet, unsere Mandanten 
dabei zu unterstützen, ihr individuelles nach-
haltiges Geschäftsmodell zu etablieren und 
zu überwachen sowie darüber zu berichten. 

Am 21. November 2022 laden wir Sie herz-
lich zu einem für Sie kostenlosen Webinar 
„ESG - Kein Hype, sondern nachhaltig!“ ein.  
In 90 Minuten (15:30 bis 17:00 Uhr) werden 
Partner von zwei HLB-Gesellschaften - Herr 
WP/StB Johannes Esmann von HLB Klein 
Mönstermann in Osnabrück und Herr WP/StB 
Thomas Wember von HLB Husemann & Partner 
in Dortmund - über die aktuellen Entwicklun-
gen und den Stand der Regulatorik berichten. 
Jörg Högemann, Dipl.-Umweltwissenschaftler 
und geschäftsführender Gesellschafter der HLB 
Treuhand in Oldenburg, referiert über die Nach-

haltigkeit im Spannungsfeld zwischen politi-
scher Anforderung und unternehmerischer 
Chance und stellt den „Nachhaltigkeitscheck“ 
als Bestandsaufnahme und Basis für den Auf-
bau eines Nachhaltigkeitsmanagements vor.

Die Veranstaltung findet ausschließlich vir-
tuell statt. Anmeldungen richten Sie bitte an 
Veranstaltung@kmp-gruppe.de.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Freundliche Grüße

Dr. Claus Niemann           Johannes Esmann
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