
Strategie zum Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken, 

Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltig-

keitsfaktoren  
 

(gemäß der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Fi-

nanzdienstleistungssektor) 
  

Einleitung 
 

Durch die Ratifizierung des Übereinkommens von Paris1 haben sich die teilnehmenden Staaten zur 

Begrenzung des globalen Temperaturanstiegs auf deutlich unter 2°C bzw. möglichst auf 1,5°C gegen-

über vorindustriellen Werten verpflichtet. Die Europäische Kommission hat zur Erreichung dieser Ziele 

und zur Verringerung der Auswirkungen des Klimawandels einen umfassenden Aktionsplan zur Finan-

zierung nachhaltigen Wachstums2 und den European Green Deal3 veröffentlicht. Ein Teil dieses Akti-

onsplanes sieht den Abbau von Informationsasymmetrien in den Beziehungen zwischen Kunden und 

Finanzmarktteilnehmern bzw Finanzberatern im Hinblick auf die Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisi-

ken, die Berücksichtigung nachteiliger Nachhaltigkeitsauswirkungen, die Bewerbung ökologischer oder 

sozialer Merkmale sowie im Hinblick auf nachhaltige Investitionen vor. Diese Informationsasymmet-

rien sollen durch verpflichtende vorvertragliche Informationen und laufenden Offenlegungen durch 

Finanzmarktteilnehmer und Finanzberater gegenüber Endanlegern beseitigt werden. Die Verordnung 

(EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor 

(kurz: Disclosure-VO) verpflichtet Finanzmarktteilnehmer und Finanzberater auch dazu schriftliche 

Strategien zur Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken zu veröffentlichen.  

Gemäß der Disclosure-VO versteht man unter Nachhaltigkeitsrisiko ein Ereignis oder eine Bedingung 

in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, dessen beziehungsweise deren Ein-

treten tatsächlich oder potenziell wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert der Investition 

haben könnte.4    

Aufgrund der fortschreitenden Veränderung des Klimas rücken neben den anderen Nachhaltigkeitsri-

siken speziell Klimarisiken immer stärker in den Fokus. Mit Klimarisiken sind all jene Risiken umfasst, 

die durch den Klimawandel entstehen oder die infolge des Klimawandels verstärkt werden5. Bei den 

Klimarisiken unterscheidet man zwischen physischen Risiken, welche sich direkt aus den Folgen von 

Klimaveränderungen ergeben, und Transitionsrisiken, die durch den Übergang zu einer klimaneutralen 

und resilienten Wirtschaft und Gesellschaft entstehen und so zu einer Abwertung von Vermögenswer-

ten führen können. Beispiele für Nachhaltigkeitsrisiken sind: Vermehrtes Auftreten von Naturkatastro-

phen, Verlust der Biodiversität, Rückgang der Schneedecke, extreme Trockenheit, …. Nachhaltigkeits-

risiken können sich bei einer Veranlagung in den bekannten Risikokategorien wie etwa dem Bonitäts-

risiko, dem Risiko des Totalverlustes und dem Kursrisken manifestieren.  

 
1 https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement  
2 https://ec.europa.eu/info/publications/sustainable-finance-renewed-strategy_en#action-plan  
3 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en  
4 Vgl Art 2 Z 22 nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungs-VO 
5 Vgl FMA-Leitfaden zum Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken (01/2020) 

https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement
https://ec.europa.eu/info/publications/sustainable-finance-renewed-strategy_en#action-plan
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en


Neben den Nachhaltigkeitsrisiken können auch Nachhaltigkeitsfaktoren bei einer Veranlagung bzw In-

vestitionsentscheidung eine Rolle spielen. In der Disclosure-VO werden Nachhaltigkeitsfaktoren defi-

niert als Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte und die Be-

kämpfung von Korruption und Bestechung. Darunter fällt zum Beispiel der Klimaschutz, der Schutz der 

Biodiversität, die Einhaltung anerkannter arbeitsrechtlicher Standards, eine angemessene Entlohnung, 

Maßnahmen zur Verhinderung von Korruption etc. 

Allgemeiner Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken und -faktoren auf Un-

ternehmensebene   
 

In dem folgenden Abschnitt möchten wir einen Überblick über den allgemeinen Umgang mit Nachhal-

tigkeitsrisiken und -faktoren auf Unternehmensebene sowie unsere Methoden und Abläufe geben.  

Als Valida Pension AG fallen wir aufgrund unserer angebotenen Dienstleistungen (Betriebliche Alters-

vorsorge) unter den Begriff des Finanzmarktteilnehmers im Sinne der Disclosure-VO. Für Finanzmarkt-

teilnehmer legt die Disclosure-VO gewisse Offenlegungspflichten fest.  

Wir beziehen Nachhaltigkeitsrisiken und -faktoren bei Investitionsentscheidungen im Rahmen der ak-

tiv seitigen Verwaltung der Veranlagungs- und Risikogemeinschaften (VRG) wie folgt ein: 

Bei der Identifikation der Nachhaltigkeitsrisiken und -faktoren kommt es auf die Art des Finanzinstru-

mentes, welches in das VRG-Portfolio aufgenommen werden soll, an. Bevor Finanzinstrumente, die 

Finanzprodukte iSd Disclosure-VO darstellen (das sind beispielsweise Investmentfonds und alternative 

Investmentfonds) in das Portfolio aufgenommen werden, werden die Informationen zur Strategie zur 

Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken des Produktherstellers eingeholt. Die Analyse der ESG-Strate-

gie des jeweiligen Investmentfonds und der Umfang der Integration von ESG-Faktoren in den Invest-

mentprozess des jeweiligen Fonds/Managers bilden einen integralen Bestandteil des Fonds-/Manager-

/Produktselektionsprozesses der Valida Pension AG.  Unabhängig von den Informationen der Pro-

duktanbieter werdend im Selektionsprozess und im laufenden Monitoring ESG- & Klima-bezogene 

Analysen durch die Valida Pension mittels einer externen ESG- & Klima-Datenbank vorgenommen. Die 

in dieser Datenbank verfügbaren ESG-Ratings werden laufend aktualisiert, um auf wesentliche Ent-

wicklungen reagieren zu können.  

Betreffend anderer Finanzinstrumente (wie beispielsweise direkt gehaltene Aktien und Anleihen) – 

diese Instrumente nehmen in den VRGn der Valida Pension AG eine untergeordnete Rolle ein -  die in 

das Portfolio aufgenommen werden sollen, werden diverse Nachhaltigkeitsdaten wie etwa die nicht-

finanzielle Berichterstattung der Investitionsunternehmen sowie die veröffentlichten CO2-Emissionen 

der Investitionsunternehmen herangezogen, um Einschätzungen zu den Nachhaltigkeitsrisiken dieser 

Finanzinstrumente zu erhalten. Auch auf den Wirtschaftssektor der Investitionsunternehmen (Emit-

tenten) wird Bedacht genommen. Zur Beurteilung möglicher Reputationsrisiken iZm Nachhaltigkeits-

faktoren der Investitionsunternehmen wird zusätzlich auch auf Medienberichte zurückgegriffen. Zu-

sätzlich werden vor der Aufnahme von Finanzinstrumenten (Aktien, Unternehmensanleihen etc.) in 

ein Portfolio weitere Nachhaltigkeitsdaten (wie etwa ESG-Ratings von externen Research-Partnern) 

herangezogen, um Einschätzungen zur Nachhaltigkeitsperformance der Emittenten und deren Betrof-

fenheit gegenüber Nachhaltigkeitsrisiken zu erhalten. Bei Heranziehung externer Ratinganbieter erhält 

die Valida Pension AG detaillierte Indikatoren, Feststellungen und Gewichtungen des Anbieters und 

prüft die übermittelten Daten und Bewertungen auf Plausibilität. Die externen ESG-Ratings werden 

laufend aktualisiert, um auf wesentliche Entwicklungen reagieren zu können. 



Die Beachtung von Nachhaltigkeitsrisiken und -faktoren ist Teil der Portfolioverwaltung und wird bei 

der Auswahl der möglichen Finanzinstrumente und Finanzprodukte frühzeitig – im Analyse- & Selekti-

onsprozess - einbezogen. Grundsätzlich wird bei der Portfolioverwaltung darauf geachtet, die Nach-

haltigkeitsrisiken möglichst gering zu halten. Unsere Asset Manager achten darauf, dass eine Risi-

kostreuung auf Portfolioebene erfolgt, indem sie intern festgelegte Durchschnittskennzahlen zu Nach-

haltigkeitsrisiken beachten. Auf diese Weise erfolgt eine Limitierung der Anzahl an Finanzinstrumenten 

mit hohen Nachhaltigkeitsrisiken. 

Zur Messung der Relevanz von Nachhaltigkeitsrisiken und -faktoren wird in allen Assetklassen, für die 

entsprechende Daten verfügbar sind, der Anteil der Unternehmen, die ihre CO2-Emissionen offenle-

gen, und der Anteil CO2-exponierter Vermögenswerte erhoben sowie der Carbon Footprint der Asset-

klasse und des Portfolios berechnet. 

Zur aktiven Steuerung von Nachhaltigkeitsrisiken und -faktoren kommen folgende Methoden zum Ein-

satz:  

• ESG-Rating:  

Die Auswahl der im Portfolio eingesetzten Fonds erfolgt unter Berücksichtigung von ESG-Kriterien. 

Ein intern definiertes Mindestrating wird angestrebt, ebenso wie ein Mindestanteil an Finanzin-

strumenten mit sehr guter Nachhaltigkeitsperformance. Auf diese Weise erfolgt eine aktive In-

tegration von Unternehmen mit niedrigen Nachhaltigkeitsrisiken. 

• Carbon Risk:  

Messung des Carbon Footprint der eingesetzten Fonds und des Portfolios unter Berücksichtigung 

von internen Zielvorgaben.  

Der/die Leistungs- und Anwartschaftsberechtigte wird über die zu erwartenden Auswirkungen von 

Nachhaltigkeitsrisiken auf die Rendite seiner/ihrer Veranlagungs- und Risikogemeinschaft informiert.  

Vergütungspolitik und Nachhaltigkeitsrisiken 
 

Die Vergütungspolitik der Valida Pension AG wird zukünftig auch Nachhaltigkeitsrisiken entsprechend 

berücksichtigen. Die Vergütungspolitik wird daher keine Anreize zum Eingehen übermäßiger Nachhal-

tigkeitsrisiken setzen und dies durch eine risikoadjustierte Beurteilung der Leistung sicherstellen. Dies 

geschieht insbesondere durch die Einbeziehung geeigneter Nachhaltigkeitsmaßnahmen bei der Fest-

legung von Zielen im Leistungsmanagementprozess der betroffenen Mitarbeiter.  

Maßnahmen zur Umsetzung und Steuerung  
 

Das Wissen um Nachhaltigkeitsrisiken und -faktoren ist essenziell. Ein internes ESG-Committee stellt 

die Auseinandersetzung mit ESG-Risiken, die laufende Weiterentwicklung und die Umsetzung der 

Maßnahmen sicher.  

Die hier beschriebene Strategie wird im Jahr 2021 sukzessive implementiert und jährlich überprüft.  

Die Entwicklungen auf europäischer und nationaler Ebene in Bezug auf Nachhaltigkeitsrisiken und -

faktoren und die damit einhergehenden Vorgaben für die Finanzindustrie werden laufend beobachtet. 

Aufgrund von Änderungen in den gesetzlichen Rahmenbedingungen sowie der Verbesserung der Da-

tenlage und den zur Verfügung stehenden Methoden kann es zu Anpassungen bei dieser Strategie 

kommen. 

 


