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Sustainable Finance:
Unverbindliche Beispielsammlung zur Erfüllung der Pflichten
gemäß Art. 3, 4 und 5 Offenlegungs-Verordnung
Einleitende Bemerkungen:
Die Offenlegungs-Verordnung sieht für Finanzmarktteilnehmer und Finanzberater bestimmte
Pflichten, insbesondere in den Artikeln 3 bis 5 Veröffentlichungspflichten auf der Homepage,
vor. Näheres zu den Definitionen der Finanzmarktteilnehmer und Finanzberater und zu den
Pflichten finden Sie im Artikel „Sustainable Finance“ des Fachverbands Finanzdienstleister.
Betroffen sind im Fachverband Finanzdienstleister insbesondere folgende Unternehmen:
- Wertpapierfirmen, die Anlageberatung anbieten oder Portfolioverwaltung erbringen,
- Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die als juristische Personen Anlageberatung
anbieten, und
- Versicherungsvermittler, die Versicherungsberatung für Versicherungsanlageprodukte
(IBIP) erbringen
Wichtiger Hinweis:
Die folgende Beispielsammlung soll Mitgliedern des Fachverbands Finanzdienstleister einen
Einblick geben, wie betroffene Unternehmen ihren Veröffentlichungspflichten nachkommen. Die
Passagen stellen keine Empfehlung oder Muster des Fachverbands oder der WKÖ dar. Sie
stammen in der vorhandenen Form von den öffentlichen Homepages der Unternehmen selbst und
sind daher ohne Gewähr. Die Beispiele werden anonymisiert zur Verfügung gestellt. Sie können
als Vorbild für die eigene Erfüllung der Pflichten herangezogen werden. Allerdings müssen in der
Umsetzung stets die eigenen Dienstleistungen und das eigene Geschäftsmodell berücksichtigt
werden.
Die Beispielsammlung wird laufend überarbeitet und aktualisiert.
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Thema:
Rechtsgrundlage:
Text der VO

Strategien für den Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken
Art. 3 Abs. 1 und 2 Offenlegungs-Verordnung
„(1) Finanzmarktteilnehmer veröffentlichen auf ihren Internetseiten
Informationen zu ihren Strategien zur Einbeziehung von
Nachhaltigkeitsrisiken bei ihren Investitionsentscheidungsprozessen.
(2) Finanzberater veröffentlichen auf ihren Internetseiten
Informationen zu ihren Strategien zur Einbeziehung von
Nachhaltigkeitsrisiken bei ihren Anlageberatungs- oder
Versicherungsberatungstätigkeiten verfolgen.“

Umsetzungsbeispiele:
Wertpapierunternehmen:

Beispiel:
„Das Unternehmen erkennt aktuell weder potenziell wesentliche
negative Auswirkungen von Nachhaltigkeitsrisiken auf die
Anlageberatungstätigkeit noch auf die Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage sowie die Reputation des Unternehmens.
Das Unternehmen beobachtet tatsächliche oder potenziell wesentliche
negative Auswirkungen von Nachhaltigkeitsrisiken auf die
Anlageberatungstätigkeit sowie auf die Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage und die Reputation des Unternehmens laufend im Rahmen
seiner üblichen Risikomanagementstrategie (Risk Management) und
kann ggf. zeitnah auf potenziell eintretende Risiken reagieren.“

Versicherungsvermittler:

Beispiel 1:
„Ich verfolge folgende Nachhaltigkeitsstrategie:
Ich berücksichtige die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf
Nachhaltigkeitsfaktoren bei der Beratung meiner Kunden auf Basis der
Informationen meines Vertragspartners.
Im Rahmen der im Kundeninteresse erfolgenden individuellen Beratung
stelle ich gesondert dar, wenn die Berücksichtigung der
Nachhaltigkeitsrisiken bei der Investmententscheidung einen für mich
erkennbaren Vor- bzw. Nachteile für den individuellen Kun-den
bedeuten. Über die jeweilige Berücksichtigung von
Nachhaltigkeitsrisiken bei Investitionsentscheidungen des jeweiligen
Versicherers informiert dieser mit dessen vorvertraglichen
Informationen. Bei Fragen dazu kann der Kunde mich gerne im Vorfeld
eines möglichen Abschlusses ansprechen.“

Beispiel 2:
„Um Nachhaltigkeitsrisiken bei der Beratung einzubeziehen, werden im
Rahmen der Auswahl von Anbietern und deren
Versicherungsanlageprodukten deren zur Verfügung gestellte
Informationen berücksichtigt.
Anbieter, die erkennbar keine Strategie zur Einbeziehung von
Nachhaltigkeitsrisiken in ihre Investitionsentscheidungen haben, werden
ggf. nicht angeboten.
Im Rahmen der Beratung wird ggf. gesondert dargestellt, wenn die
Berücksichtigung der Nachhaltigkeitsrisiken bei der
Investmententscheidung erkennbare Vor- bzw. Nachteile für den Kunden
bedeuten.
Über die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken bei
Investitionsentscheidungen des jeweiligen Anbieters informiert dieser
mit seinen vorvertraglichen Informationen. Fragen dazu kann der Kunde
im Vorfeld eines möglichen Abschlusses ansprechen.“
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Thema:
Rechtsgrundlage:
Text der VO

Nachteilige Nachhaltigkeitsauswirkungen auf Ebene des
Unternehmens
Art. 4 Abs. 1 bis 5 Offenlegungs-Verordnung
(1) Finanzmarktteilnehmer veröffentlichen auf ihrer Internetseite
folgende Informationen und halten sie auf dem aktuellen Stand:
a) wenn sie die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von
Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigen,
eine Erklärung über Strategien zur Wahrung der Sorgfaltspflicht im
Zusammenhang mit diesen Auswirkungen in Anbetracht ihrer Größe, der
Art und des Umfangs ihrer Tätigkeiten und der Arten der
Finanzprodukte, die sie zur Verfügung stellen; oder
b) wenn sie nachteilige Auswirkungen von Investitionsentscheidungen
auf Nachhaltigkeitsfaktoren nicht berücksichtigen, klare Gründe,
warum sie das nicht tun, einschließlich gegebenenfalls Informationen
darüber, ob und wann sie beabsichtigen, solche nachteiligen
Auswirkungen zu berücksichtigen.
(2) Die Finanzmarktteilnehmer nehmen in die gemäß Absatz 1 Buchstabe
a vorgelegten Informationen mindestens Folgendes auf:
a) Informationen über ihre Strategien zur Feststellung und Gewichtung
der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen und
Nachhaltigkeitsindikatoren;
b) eine Beschreibung der wichtigsten nachteiligen
Nachhaltigkeitsauswirkungen und aller in diesem Zusammenhang
ergriffenen oder gegebenenfalls geplanten Maßnahmen;
c) gegebenenfalls kurze Zusammenfassungen ihrer Mitwirkungspolitik
gemäß Artikel 3g der Richtlinie 2007/36/EG;
d) eine Bezugnahme auf ihre Beachtung eines Kodex für
verantwortungsvolle Unternehmensführung und international
anerkannter Standards für die Sorgfaltspflicht und die
Berichterstattung sowie gegebenenfalls den Grad ihrer Ausrichtung auf
die Ziele des Übereinkommens von Paris.
(3) Abweichend von Absatz 1 veröffentlichen Finanzmarktteilnehmer,
die am Bilanzstichtag das Kriterium erfüllen, im Laufe des
Geschäftsjahres durchschnittlich mehr als 500 Mitarbeiter zu
beschäftigen, ab dem 30. Juni 2021 auf ihren Internetseiten eine
Erklärung über Strategien zur Wahrung der Sorgfaltspflicht im
Zusammenhang mit den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von
Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren und halten
diese Erklärung auf dem aktuellen Stand. Diese Erklärung umfasst
zumindest die in Absatz 2 aufgeführten Informationen.
(4) Abweichend von Absatz 1 des vorliegenden Artikels veröffentlichen
Finanzmarktteilnehmer, die Mutterunternehmen einer großen Gruppe
im Sinne des Artikels 3 Absatz 7 der Richtlinie 2013/34/EU sind, die am
Bilanzstichtag der Gruppe das Kriterium erfüllt, im Laufe des
Geschäftsjahres konsolidiert durchschnittlich mehr als 500 Mitarbeiter
zu beschäftigen, ab dem 30. Juni 2021 auf ihren Internetseiten eine
Erklärung über Strategien zur Wahrung ihrer Sorgfaltspflicht im
Zusammenhang mit den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von
Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren und halten
diese Erklärung auf dem aktuellen Stand halten. Diese Erklärung
umfasst zumindest die in Absatz 2 aufgeführten Informationen.
(5) Finanzberater veröffentlichen auf ihrer Internetseite folgende
Informationen und halten sie auf dem aktuellen Stand:
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a) Informationen darüber, ob sie in Anbetracht ihrer Größe, der Art und
des Umfangs ihrer Tätigkeiten und der Arten der Finanzprodukte, die
Gegenstand ihrer Beratung sind, bei ihrer Anlage- oder
Versicherungsberatung die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf
Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigen; oder
b) Informationen darüber, warum sie nachteilige Auswirkungen von
Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren bei ihrer
Anlage- oder Versicherungsberatung nicht berücksichtigen,
gegebenenfalls einschließlich Informationen darüber, ob und wann sie
beabsichtigen, solche nachteiligen Auswirkungen zu berücksichtigen.

Umsetzungsbeispiele:
Wertpapierunternehmen:

Beispiel 1 (zu Buchstabe b):
„Das Unternehmen fühlt sich in seiner Geschäftstätigkeit generellen
ökologischen, sozialen und klimafreundlichen Werten verbunden,
bezieht die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von
Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (als
Finanzmarktteilnehmer bei der Portfolioverwaltung bzw. bei der ggf.
erbrachten Anlageberatung) in Anbetracht der Art und des Umfangs
seiner Tätigkeiten im strengen Sinne der Disclosure-Verordnung nicht
ein, da die dazu notwenigen Finanzprodukte und Finanzinstrumente,
welche die Bestimmungen der Disclosure-Verordnung hinsichtlich
offenzulegenden Informationen vollinhaltlich erfüllen, nur
eingeschränkt zur Verfügung stehen und es dem Unternehmen daher
nicht möglich ist, die Dienstleistung der Portfolioverwaltung bzw. die
ggf. erbrachte Anlageberatung nachhaltig im Sinne der DisclosureVerordnung zu erbringen.“

Beispiel 2 (zu Buchstabe b):
In Einklang mit Art. 4 der Verordnung (EU) 2019/2088 haben wir uns
dafür entschieden, nachteilige Auswirkungen von
Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren sowohl im
Rahmen unserer Portfolioverwaltung, als auch im Rahmen unserer
Anlageberatung nicht zu berücksichtigen. Ungeachtet dessen ist uns das
Thema Nachhaltigkeit sehr wichtig und sind uns
Nachhaltigkeitsfaktoren, wie Umwelt-, Sozial- und
Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte sowie die
Bekämpfung von Korruption und Bestechung, ein wichtiges Anliegen.
Das vom Unternehmen für unsere Investoren entwickelte
ethische/nachhaltige Investmentkonzept gewährleistet größtmögliche
Flexibilität, die aufgrund der Verordnung (EU) 2019/2088 stark
eingeschränkt wäre. Grundsätzlich sind im Investmentprozess
ethische/nachhaltige Ansprüche gegenüber finanziellen abzuwägen,
sodass die Leistungsfähigkeit der gestionierten Portfolios im Sinne einer
Ertragsfähigkeit erhalten bleibt. Ziel der Vermögensverwaltung bleibt
ein breit diversifiziertes Portfolio nach Regionen und Sektoren, in dem
ein aktives Management eine nachhaltig attraktive Performance
ermöglicht.
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Versicherungsvermittler:

Beispiel 1 (zu Buchstabe a):
„Im Rahmen der Beratung werden die wichtigsten nachteiligen
Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf
Nachhaltigkeitsfaktoren der Finanzmarkteilnehmer (Versicherer)
berücksichtigt. Die Berücksichtigung erfolgt auf Basis der von den
Versicherungsunternehmen zur Verfügung gestellten Informationen. Für
deren Richtigkeit bin ich jedoch nicht verantwortlich.“

Beispiel 2 (zu Buchstabe a):
„Im Rahmen der Beratung werden die wichtigsten nachteiligen
Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf
Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt. Die Berücksichtigung erfolgt auf
Basis der von den Anbietern zur Verfügung gestellten Informationen zu
ihrer Nachhaltigkeit und ggf. der Nachhaltigkeit des jeweiligen
Versicherungsanlageproduktes.
(Zurzeit kann eine Berücksichtigung auf Grund sich aufbauender, aber
aktuell noch ggf. rudimentärer Informationen durch die Anbieter
lediglich bedingt erfolgen.)“

Beispiel 3 (zu Buchstabe b):
„Ich berücksichtige derzeit bei der Beratung keine nachteiligen
Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren. Ich biete nur
Versicherungsanlageprodukte meines Vertragspartners an. Über die
jeweilige Berücksichtigung von nachteiligen Auswirkungen bei
Investitionsentscheidungen informiert mein Vertragspartner in seinen
vorvertraglichen Informationen. Ich beobachte die weitere Entwicklung
und werde zu gegebener Zeit nachteilige Auswirkungen auf
Nachhaltigkeitsfaktoren bei der Beratung berücksichtigen.“

Beispiel 4 (zu Buchstabe b):
„Im Rahmen der Beratung werden die wichtigsten nachteiligen
Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf
Nachhaltigkeitsfaktoren der Anbieter nur bedingt berücksichtigt. Die
Berücksichtigung erfolgt ggf. auf Basis der von den Anbietern zur
Verfügung gestellten Informationen zu ihrer Nachhaltigkeit und ggf. der
Nachhaltigkeit des jeweiligen Finanzproduktes.
Auf Grund der aktuell beschränkten Informationen der Anbieter werden
diese Aspekte aktuell nicht in der Beratung berücksichtigt. Sie können
auf besonderen Wunsch des Kunden auf Basis der aktuell zur Verfügung
stehenden Datenlage berücksichtigt werden. Mit einem zukünftigen
breiteren Marktangebot wird eine standardmäßige Berücksichtigung
erfolgen.“
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Thema:
Artikel:
Text der VO

Nachhaltigkeitsrisiken in der Vergütungspolitik
Art. 5 Offenlegungs-Verordnung
(1) Finanzmarktteilnehmer und Finanzberater geben im Rahmen ihrer
Vergütungspolitik an, inwiefern diese mit der Einbeziehung von
Nachhaltigkeitsrisiken im Einklang steht, und veröffentlichen diese
Informationen auf ihren Internetseiten.
(2) Die in Absatz 1 genannten Informationen sind in die
Vergütungspolitik aufzunehmen, die Finanzmarktteilnehmer und
Finanzberater gemäß den sektoralen Rechtsvorschriften, insbesondere
den Richtlinien 2009/65/EG, 2009/138/EG, 2011/61/EU, 2013/36/EU,
2014/65/EU, (EU) 2016/97 und (EU) 2016/2341, festlegen und
fortführen müssen.

Umsetzungsbeispiele:
Wertpapierunternehmen:

Beispiel 1:
„Auf die Vergütungspolitik des Unternehmens hat die Einbeziehung von
Nachhaltigkeitsrisiken keine Auswirkung. Die Vergütungspolitik setzt bei
Investitionsentscheidungen im Rahmen der Portfolioverwaltung bzw. bei
der ggf. erbrachten Anlageberatung weder Anreize zum Eingehen von
übermäßigen Nachhaltigkeitsrisiken noch zum Bevor- oder
Benachteiligen von Finanzprodukten, die nachhaltige Investitionen
bewerben (gemäß Artikel 8 der Disclosure-Verordnung) oder anstreben
(gemäß Artikel 9 der Disclosure-Verordnung).“

Beispiel 2:
„Das Unternehmen verfügt über eine Vergütungspolitik, die u.a. zum
Ziel hat, Interessenkonflikte im Zusammenhang mit Vergütungen
unserer MitarbeiterInnen bestmöglich zu verhindern. Die
Vergütungspolitik entspricht aber auch dem Nachhaltigkeitsgedanken:
Sie enthält keinerlei Regelungen, die nicht in Einklang mit unserem
Umgang mit dem Thema Nachhaltigkeit und insbesondere mit unserer
Strategie zur Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken stünden.
Im Folgenden der diesbezügliche Auszug aus unserer Vergütungspolitik:
„Vergütungen dürfen nicht in einer Weise gewährt werden bzw.
bestehen, die den Anforderungen an Nachhaltigen Investments
zuwiderlaufen. Die Vergütungsstruktur darf keine übermäßige
Risikobereitschaft in Bezug auf Nachhaltigkeitsrisiken begünstigen und
darf keinen Interessenskonflikt bei der Leistungserbringung von
Mitarbeitern im Rahmen von Nachhaltigen Investments hervorrufen.“

Beispiel 3:
„Die Vergütung des Unternehmens und seiner Berater für die
Vermittlung von Finanzinstrumenten wird derzeit nicht von
nachhaltigen Merkmalen oder Eigenschaften ihrer Zielinvestments
beeinflusst. Wir werden den Markt auch dahingehend sorgfältig
beobachten, um etwaige Änderungen von gesetzlicher Seite oder
bezogen auf Kundenpräferenzen proaktiv zu antizipieren.“
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Versicherungsvermittler:

Beispiel 1:
„Die Vergütung für die Vermittlung von Versicherungsanlageprodukten
wird grundsätzlich nicht von den Nachhaltigkeitsrisiken beeinflusst.
Es kann vorkommen, dass Anbieter die Berücksichtigung von
Nachhaltigkeitsrisiken bei Investitionen höher vergüten. Wenn dies dem
Kundeninteresses nicht widerspricht, wird die höhere Vergütung
angenommen.“

Beispiel 2:
„Die Vergütung für die Vermittlung von Versicherungsanlageprodukten
wird nicht von den jeweiligen Nachhaltigkeitsrisiken beeinflusst .“

Beispiel 3:
„Das Unternehmen fördert die Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken
ggf. durch eine höhere Mitarbeitervergütung.“

Autoren:
Mag. Thomas Moth, Geschäftsführer des Fachverbands Finanzdienstleister (WKO)
Mag. Sandra Pfaffenlehner, Referentin des Fachverbands Finanzdienstleister (WKO)

Disclaimer/Haftung: Sämtliche Angaben in der Beispielsammlung erfolgen trotz sorgfältiger
Bearbeitung und Kontrolle ohne Gewähr. Eine etwaige Haftung der Autoren oder des
Fachverbands Finanzdienstleister aus dem Inhalt der Beispielsammlung ist ausgeschlossen.
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