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I. Allgemeine Informationen

Die Europäische Union hat es sich zum Ziel gemacht, in 
Sachen Umwelt, Klimaschutz, der nachhaltigen Nutzung 
von Ressourcen und bei einem Übergang zu einer nach-
haltigen Kreislaufwirtschaft als Vorreiter voran zu gehen. 
Aktuell sind die folgenden sechs ökologischen Ziele for-
muliert:

  Klimaschutz
  Anpassung an den Klimawandel
  Nachhaltige Nutzung und Schutz von Wasser- 

und Meeresressourcen
  Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft
  Vermeidung und Verminderung der Umwelt-

verschmutzung
  Schutz gesunder Ökosysteme

Die drei Kriterien Environmental/Umwelt („E“), Social/ 
Soziales („S“) und Governance/Grundsätze der Unter-
nehmensführung („G“) sollen als Grundlage dienen, um 
das nachhaltige Wirtschaften von Unternehmen und 
 Finanzprodukten (Fonds, Portfolien) beurteilen zu können.

Zur Erreichung der Ziele wird auch der Finanzsektor in 
die Pflicht genommen, um Investitionen in ökologisch 
nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten zu fördern. Des 
 Weiteren soll Transparenz über die Nachhaltigkeit von 
Investments bzw. auch über nachteilige Auswirkungen 
auf Nachhaltigkeitsfaktoren innerhalb der Investments 
für die Anleger entstehen.

Die europäische Rechtsgrundlage für die Schaffung 
von Transparenz und damit verbunden Informations- 
und Berichtspflichten im Finanzsektor ist die Offen-
legungsverordnung (EU) 2019/2088 vom 27. November 
2019 „über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungs-
pflichten im Finanzdienstleistungssektor“. Diese trat am 
10. März 2021 in Kraft. Da Europäische Verordnungen 
 unmittelbar in den EU-Mitgliedstaaten gelten, bedürfen 
sie keiner Umsetzung in das jeweilige nationale Recht.

Verpflichtete sind gemäß der Verordnung „Finanzmarkt-
teilnehmer“, hierunter fallen bspw. Kapitalverwaltungs-
gesellschaften, Versicherungen sowie Kreditinstitute, 
Wertpapierdienstleister, welche die Portfolioverwaltung 
(Vermögensverwaltung) anbieten und „Finanzberater“, 
wie bspw. Kapitalverwaltungsgesellschaften, Kredit-
institute oder Wertpapierdienstleister, die Anlage-
beratung erbringen. 

Die Finanzmarktteilnehmer und Finanzberater haben 
ab dem 10. März 2021 Strategien zur Einbeziehung von 
Nachhaltigkeitsrisiken bei Investitionsentscheidungs-
prozessen und Anlageberatungstätigkeiten auf Unter-
nehmensebene auf ihrer Website zu veröffentlichen. 
Ebenfalls müssen Finanzmarktteilnehmer veröffent-
lichen, wenn sie die Nachhaltigkeitsrisiken nicht berück-
sichtigen und warum sie dies nicht tun. Zudem sollen 
 Finanzmarkteilnehmer und Finanzberater im Rahmen 
von vorvertraglichen Informationen darüber informieren, 
wie Nachhaltigkeitsrisiken berücksichtigt werden und 
welche Auswirkungen auf die Rendite des Finanzpro-
duktes erwartet werden.
 
Was bedeutet dies für Sie als KundInnen
Als verantwortungsvolle Bank verstehen wir uns als 
langfristiger Partner für unsere KundInnen. Deren indi-
viduellen Bedarf möchten wir erkennen und verstehen, 
um unsere Produkt- und Dienstleistungsentwicklung 
 darauf auszurichten. Unser ganzheitlicher Beratungs-
ansatz basiert daher auf einem engen persönlichen 
 Dialog mit unseren KundInnen, um Bedarfe aufzuneh-
men und Lösungen gemeinsam zu entwickeln. Hier 
 nehmen wir ein wachsendes Interesse an nachhaltigen 
Finanzprodukten und Services sowie ESG-Themen wahr 
und setzen dieses über die Entwicklung nachhaltiger 
Angebote um. Damit entsprechen wir gleichermaßen 
dem Kundenbedürfnis wie auch unserer Schlüsselrolle 
als Bankhaus. Konkret bedeutet dies, dass unter ande-
rem im Investmentprozess nicht nur klassische finanz-
wirtschaftliche Parameter, sondern auch Umwelt-, Sozial- 
und Governance-Kriterien (ESG-Faktoren) berücksichtigt 
werden. 

Informationen zur Integration von Nachhaltigkeitsrisiken und der Berücksichtigung der 
wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in der Vermögens
verwaltung und in der Anlageberatung (gemäß Verordnung (EU) 2019/2088)

Informationen zur Integration  
von Nachhaltigkeitsrisiken

Stand: Januar 2022



02

Die Produkte und Dienstleistungen eines jeden Unter-
nehmens, inklusive ihrer Herstellungsprozesse, sind ein 
zentraler Hebel, um die Erfüllung der Pariser Klimaziele 
und den Aufbau einer klimaneutralen, wettbewerbs-
fähigen Wirtschaft zu unterstützen.

Konkret bedeutet dies die Erweiterung unseres Produkt- 
und Dienstleistungsangebots um attraktive und nach-
haltige Alternativen oder Komponenten. Somit schaffen 
wir Anreiz und Möglichkeit, Kapital sinnvoll in ökolo-
gisch und sozial verträgliche Anlagen zu investieren. 
Auf Kundenebene bieten wir in Übereinstimmung damit 
einen auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Beratungs-
ansatz. Dieser basiert auf einem fundierten Schulungs-
konzept und befähigt unsere BeraterInnen, die Wert-
haltigkeit der nachhaltigen Kapitalanlage zu verstehen, 
zu erläutern und auf den jeweiligen Kundenbedarf an-
wenden zu können. 

II.   Nachhaltigkeit in der  
Vermögensverwaltung 

Bei Investitionsentscheidungsprozessen im Rahmen der 
Vermögensverwaltung berücksichtigt Hauck Aufhäuser 
Lampe entsprechend dem ausdifferenzierten Produkt- 
und Dienstleistungsangebot die wichtigsten nachteili-
gen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren. Nach-
haltigkeitsfaktoren im Sinne der Verordnung sind Um-
welt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung 
der Menschenrechte und die Bekämpfung von Korrup-
tion und Bestechung.

Die von Hauck Aufhäuser Lampe verfolgten Strategien 
zur Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken und zur 
 Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Aus-
wirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren sind insofern 
 abhängig von dem jeweiligen Produkt- bzw. Dienst-
leistungsangebot.

In den nachhaltigen Investmentstrategien erfolgt die 
Auswahl der Investments unter Einbeziehung sozialer 
und ökologischer Merkmale.

Dabei kommen je nach Vereinbarung mit dem Kunden 
unterschiedliche Ansätze auch kombiniert zum Einsatz:

Ausschlüsse
Ausschlüsse schließen systematisch bestimmte Invest-
ments oder Investmentklassen, wie Unternehmen, 
 Branchen oder Länder vom Investment-Universum aus, 
wenn diese gegen spezifische Kriterien verstoßen.

Ausschlusskriterien werden im Bereich „kontroverse Ge-
schäftsfelder“ anhand von Umsatzgrenzen umgesetzt. 
Kontroverse Geschäftsfelder sind z. B. die Herstellung 

von (kontroverse) Waffen, Glücksspiel, Erwachsenen- 
Unterhaltung, Erzeugung von Kernenergie, Thermal -
kohleförderung u.v.m.

Im Bereich „kontroverse Länderpolitik“ wird auf aner-
kannte Klassifizierungen wie z. B. den Korruptionsindex 
(CPI) von „Transparency International“ zurückgegriffen. 

Norm-basiertes Screening
Überprüfung von Investments nach ihrer Konformität mit 
bestimmten internationalen Standards und Normen, z. B. 
dem UN Global Compact, den OECD-Leitsätzen für 
multinationale Unternehmen oder den ILO-Kernarbeits-
normen.

Best-in-Class
Anlagestrategie, nach der – basierend auf ESG-Kriterien 
– die besten Unternehmen innerhalb einer Branche, 
 Kategorie oder Klasse ausgewählt oder gewichtet 
 werden, also diejenigen, die im Branchenvergleich in 
ökologischer, sozialer und ethischer Hinsicht die höchs-
ten Standards setzen.

Für die gezielte Auswahl von Anlagen, die den 
Qualitäts kriterien der jeweiligen Investmentstrategie 
auch im Hinblick auf die o. g. ESG-Strategien ent-
sprechen, verwendet Hauck Aufhäuser Lampe neben 
 eigenen Analysen die Datenbanken unabhängiger 
 Research Anbieter.

III. Nachhaltigkeit in der Anlageberatung

Unser Beratungsuniversum in der Anlageberatung um-
fasst verschiedene Asset-Klassen, aus denen wir gemäß 
den Anlagekriterien die für den Kunden optimale Asset-
Allocation bereitstellen. Zusätzlich zu den bisherigen 
 Ratings stellen wir künftig noch spezifische ESG-Ratings 
für die in unseren Auswahlprozessen selektierten Produkte 
zur Verfügung.

Damit wir entsprechende Präferenzen umsetzen können, 
werden wir nach und nach unser Produktuniversum im 
Hinblick auf ESG-Aspekte anpassen und erweitern. 
Im Zielbild sind alle Produkte mit den entsprechenden 
ESG-Hintergrundinformation unterfüttert.

Nachfolgend sind Erläuterungen zu den einzelnen 
 Anlageklassen zu finden.

Aktien
Die im Rahmen der Anlageberatung analysierten Aktien 
werden bisher noch nicht nach ESG-Kriterien selektiert. 
Hier planen wir für das Jahr 2022 eine Umstellung, die 
sich derzeit in der Vorbereitung befindet.
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Anleihen
Auch bei den von uns empfohlenen Anleihen werden 
wir künftig ebenfalls eine ESG-Einordnung vornehmen 
können.

Fonds
Zur Abdeckung der unterschiedlichen Anlageschwer-
punkte ist unser Fondsangebot bereits heute in unter-
schiedliche Kategorien unterteilt. Hier haben wir den 
Trend der Fondsanbieter, vermehrt Fonds mit einer ESG-
Strategie anzubieten, antizipiert und unser Angebot 
deutlich ausgebaut. So kann für jede Kategorie ein aktiv 
verwalteter Fonds, eine passive Strategie und, soweit 
verfügbar, auch eine entsprechende ESG-Fondslösung 
gewählt werden. Unabhängig vom Anlagevolumen 
 können wir so eine nachhaltig ausgerichtete Anlage-
beratung anbieten. Neben unserer internen Prüfung 
 orientieren wir uns an den Vorgaben der Fondsanbieter.

Zertifikate und Derivate
Die ESG-Einstufung für Zertifikate und Derivate richtet 
sich nach dem zugrundeliegenden Basiswert. Insofern 
nehmen wir für diese Produktgruppen keine separate 
ESG-Einstufung vor, sondern verweisen auf die Einstu-
fung des Basiswertes.

Geschlossene Beteiligungen
Bei der Auswahl von geschlossenen Beteiligungen, die 
wir im Rahmen einer Anlageberatung anbieten, be-
trachten wir nicht ausschließlich nur Fonds, die im Rah-
men ihres Investmentprozesses ESG-Kriterien berück-
sichtigen. Sonst würde das mögliche Investmentuniver-
sum zu stark eingeschränkt werden. In der Anlageklasse 
der geschlossenen Fonds setzt sich die Orientierung an 
ESG-Kriterien bislang noch etwas langsamer als in den 
anderen Anlageklassen durch. Dennoch fragen wir im 
Rahmen unseres Due Diligence-Prozesses entsprechen-
de Informationen ab. Seitens der Anbieter werden uns 
künftig detaillierte Informationen zur Implementierung 
von ESG-Informationen zur Verfügung gestellt, die wir 
entsprechend an unsere Kunden weiterleiten.

Im Rahmen unserer Anlageberatungsdienstleistung 
 berücksichtigen wir aktuell keine nachteiligen Auswir-
kungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltig-
keitsfaktoren. Nach unserer Einschätzung liegen aktuell 
noch nicht ausreichende Daten für alle Produktgruppen 
und Nachhaltigkeitsfaktoren vor. Sobald eine breite 
 Datenversorgung für alle Produktgruppen zur Verfügung 
steht, prüfen wir erneut die Berücksichtigung dieser 
 Informationen in der Produktauswahl.

IV. Mitwirkungspolitik 

Aufgrund des Volumens der Assets under Management 
und des Geschäftsmodells der Hauck Aufhäuser Lampe 
Privatbank AG sieht die Bank derzeit noch davon ab, 
 eine Mitwirkungspolitik im Sinne von Artikel 3 g der 
Richtlinie 2007/36/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 11. Juli 2007 über die Ausübung 
 bestimmter Rechte von Aktionären in börsennotierten 
Gesellschaften in Bezug auf die Gesellschaften, in die 
 investiert wird, zu verfolgen.

V. Vergütungspolitik 

Das Vergütungssystem der HAL-Gruppe ist so ausge-
staltet, dass kein Anreiz zum Eingehen von unangemes-
senen Risiken gegeben wird und es offen für individuelle 
Vergütungsregelungen für Mitarbeiter und die Organe 
(der Tochtergesellschaften) ist, die die Einbeziehung 
von Nachhaltigkeitsrisiken in Investitionsentscheidungs-
prozesse und Anlageberatungstätigkeiten berücksich-
tigen.

Die Vergütungspolitik soll ein solides und wirksames 
 Risikomanagement in Bezug auf Nachhaltigkeitsrisiken 
fördern, indem die Vergütungsstruktur keine übermäßige 
Risikobereitschaft in Bezug auf Nachhaltigkeitsrisiken 
begünstigt und Verstöße gegen ESG-Grundsätze sank-
tioniert, wie beispielsweise Fehlverhalten der Mitarbei-
tenden oder Eingehen von Reputationsrisiken. Bei der 
Festlegung der Vergütungsparameter wird die Vermei-
dung von Nachhaltigkeitsrisiken gemäß der Offen-
legungsverordnung aber nicht ausdrücklich genannt.


