
Im Fokus

Worum geht es hier?
Die neuen Vorschriften zur Bewertung der MiFID-Nachhaltigkeitspräfe-
renzen sind Teil eines viel größeren Puzzles, wie wir in der Vergangen-
heit geschrieben haben. Kurz gesagt sind diese neuen Vorschriften 
Teil eines immer komplexeren Regelwerks, das die EU-Agenda für 
nachhaltige Finanzen voranbringen soll. Das Hauptziel dieser Agenda 
ist die Schaffung einer Rahmenverordnung für Nachhaltigkeit, die 
GHQ�*HOGȵXVV�LQ�$NWLYLW¦WHQ�HUOHLFKWHUW�XQG�VRJDU�EHVFKOHXQLJW��GLH�GLH�
EU-Wirtschaft auf Netto-Null bringen werden. Um dies zu erreichen, 
umfasst der Rahmen Regelungen, die sich auf jeden entlang der 
Investitionswertschöpfungskette auswirken, von Unternehmen über 
Vermögensverwalter bis hin zu Vermögensbesitzern und -beratern. 

Wie soll das in der Praxis funktionieren? Zunächst berichten die Unter-
nehmen über ihre Aktivitäten, dann können die Marktteilnehmer 
(Vermögensverwalter, Pensionsfonds und Versicherer) diese Infor-
mationen nutzen, um Gelder zuzuteilen und parallel dazu darüber zu 
berichten, wie sie in ihrem Unternehmen mit Nachhaltigkeit umgehen. 
Dies dürfte sowohl die Vergleichbarkeit als auch den Wettbewerb 
zwischen verschiedenen Anlageprodukten erhöhen. Dann können 
Berater prüfen, welcher Investmentfonds, welcher Anlageverwalter, 
Renten- oder Versicherungsanbieter den stärksten Impuls in Richtung 
Nachhaltigkeit gibt und welche Produkte umweltverträglich sind. Sie 
können diese dann Endanlegern empfehlen, die nachhaltige Produkte 
bevorzugen. Als letztes Glied in der Kette können Endanleger dann an-
hand aller Offenlegungen erkennen, welche Anbieter und welche ihrer 
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Wenn 2021 das Jahr der SFDR war, ist 2022 das Jahr der MiFID1. Im Rah-
men der EU-Agenda für nachhaltige Finanzen ist die am 2. August 2022 in 
Kraft tretende Änderung die Aufnahme von „Nachhaltigkeitspräferenzen“ in 
die MiFID-Eignungsbewertung. 

Die Regulierungsbehörden haben eine sehr technische De!nition von Nach-
haltigkeitspräferenzen erarbeitet. Von den Beratern wird nun erwartet, dass 
sie diese Bewertung in einem Markt durchführen, der durch Datenlücken 
gekennzeichnet ist, die vor allem darauf zurückzuführen sind, dass die Unter-
nehmen noch nicht zur Berichterstattung verp"ichtet sind. Dies wird da-
durch erschwert, dass die Kunden, auf die die neuen Änderungen letztlich 
abzielen, mit all diesen Dingen nicht vertraut sind. 

In diesem Papier werden einige der Hauptaspekte der MiFID-Eignungsän-
derungen dargelegt und es wird erörtert, wie die Bewertung in der Praxis 
aussehen könnte. Wir zeigen auch eine Reihe praktischer Probleme auf, auf 
die Berater wahrscheinlich stoßen werden, und wie sie diese lösen können. 

Anastasia Petraki
Investment Director, 
Nachhaltigkeit

Produkte nachhaltig sind, und/oder den Empfehlungen von Beratern 
folgen, diese Produkte zu kaufen.

$XV�GHU�6LFKW�GHV�*HOGȵXVVHV�LVW�HV�JHQDX�XPJHNHKUW��'XUFK�GLH�
Gewährleistung vollständiger Transparenz können die Endanleger 
(und gegebenenfalls ihre Berater) leicht erkennen, welche Anbieter 
XQG�ZHOFKH�3URGXNWH�ȌQDFKKDOWLJȊ�VLQG��JHP¦¡�GHU�0L),'�'HȴQLWLRQ�
und ihren Präferenzen) und wie sie ihre Ersparnisse in diese Produkte 
investieren können, wenn sie dies wünschen. Dies führt dann zu mehr 
Geld (Finanzierung) für die zugrundeliegenden Beteiligungen in diesen 
Produkten, d.h. die Unternehmen selbst.

Die Rolle der Berater und die neue Bewertung der 
Nachhaltigkeitspräferenzen nach MiFID
Berater spielen eine sehr wichtige Rolle in der Investmentkette. 
Sie sind die Torwächter. Sie sind diejenigen, die sowohl die Offen-
legungen auf Unternehmens- als auch auf Produktebene von 
Vermögensverwaltern, Pensionsfonds und Versicherern verstehen 
müssen. 

Nach MiFID müssen Berater eine Eignungsprüfung durchführen, 
bevor sie ihren Kunden ein Produkt empfehlen. Dazu müssen sie 
GLH�.XQGHQ��LKUH�$QODJHNHQQWQLVVH��LKUH�ȴQDQ]LHOOH�6LWXDWLRQ��LKUH�
Fähigkeit, Anlageverluste zu verkraften, ihre Ziele usw. kennen. 
Dann geht es darum, die Anlageprodukte, ihre Ziele, ihre Risiken, 
Erträge, Kosten und Gebühren usw. zu kennen. Auf der Grundlage 

1  SFDR: Richtlinien für die Offenlegung nachhaltiger Finanzen. MiFID: Richtlinie über 
Märkte für Finanzinstrumente II.

https://prod.schroders.com/en/sysglobalassets/digital/insights/pdfs/2021/2021-jan-eu-sustainable-regulation-paper-final.pdf
https://prod.schroders.com/en/sysglobalassets/digital/insights/pdfs/2021/2021-jan-eu-sustainable-regulation-paper-final.pdf


GHV�3URȴOV�XQG�GHU�$QODJH]LHOH�HLQHV�.XQGHQ�NDQQ�HLQ�%HUDWHU�HLQ�
Produkt empfehlen.

Was sich im Rahmen der MiFID-Eignungsbewertung ändert, ist, 
dass die Berater zusätzlich berücksichtigen müssen, ob bestehen-
de und neue Kunden Nachhaltigkeitspräferenzen haben. Gemäß 
der geändertenVerordnung2 kann der Kunde seine Nachhaltig-
keitspräferenzen auf eine oder eine Kombination von drei Arten 
zum Ausdruck bringen:
 Ȃ Der prozentuale Anteil der Ausrichtung eines Produkts an der 

EU-Taxonomie
 Ȃ Der prozentuale Anteil der Allokation eines Produkts in nach-

haltige Anlagen im Sinne der SFDR
 Ȃ Qualitative und quantitative Berücksichtigung der wichtigsten 

nachteiligen Auswirkungen (PAI)
Wichtig ist, dass der Kunde den Mindestprozentsatz für die Aus-
richtung an der Taxonomie, den Mindestprozentsatz für nachhal-
tige Investitionen und die PAI selbst bestimmt. Wenn der Kunde 
seine Nachhaltigkeitspräferenzen in einer Weise zum Ausdruck 
bringt, die nicht mit der verfügbaren Produktpalette überein-
stimmt, kann ein Produkt nicht verkauft werden, es sei denn, diese 
Präferenzen werden angepasst.

Die Verordnung enthält keine weiteren Einzelheiten darüber, wie 
sich die Bewertung der Nachhaltigkeitspräferenzen in der Praxis 
entwickeln sollte. Anfang 2022 beriet die Europäische Wertpapier- 
und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) zu vorgeschlagenen Leitlinien, 
um Berater bei der Umsetzung dieser Änderung zu unterstützen. 
Die endgültigen Leitlinien werden für Herbst 2022 erwartet, d. h. 
nach Inkrafttreten der Änderungen.

Warum können Berater nicht Artikel 8 und 9 für die Bewertung 
der Nachhaltigkeitspräferenzen verwenden? 
Eine vielleicht offensichtliche Frage ist, warum sich die Regulie-
rungsbehörden dafür entschieden haben, die Nachhaltigkeitsprä-
IHUHQ]HQ�DXI�GLHVH�:HLVH�]X�GHȴQLHUHQ��DQVWDWW�VLFK�DXI�3URGXNWH�
]X�EH]LHKHQ��GLH�JHP¦¡�$UWLNHO���XQG���GHU�6)'5�NODVVLȴ]LHUW�VLQG��
Interessanterweise haben die Regulierungsbehörden zu einem 
früheren Zeitpunkt des Prozesses, als sie sich zu diesem Thema 
beraten haben, genau diese Idee ins Spiel gebracht. Der Grund, 
warum dies nicht geschah, hängt wahrscheinlich damit zusam-
men, was die Artikel 8 und 9 tatsächlich aussagen. 

2  Für den investigativen Leser ändern die Änderungen die Delegierte Verordnung (EU) 
����������XQG�GLH�'HȴQLWLRQ�GHU�1DFKKDOWLJNHLWVSU¦IHUHQ]HQ�ZLUG�LQ�HLQHP�QHXHQ�
Punkt 7 unter Artikel 2 dieser Verordnung dargelegt.

$EELOGXQJb���:LH�NDQQ�GLH�9HURUGQXQJ�*HOG�LQ�QDFKKDOWLJH�,QYHVWLWLRQHQ�OHQNHQ"

Quelle: Schroders. IDD: Richtlinie über den Versicherungsvertrieb. 1Einschließlich Vermögensverwalter, Pensionsfonds, Versicherer und Berater. Informationen per Juni 2022.

Obwohl der Markt die Artikel 8 und 9 als Produktkennzeichnung 
YHUZHQGHW��VLQG�GLHVH�$UWLNHO�GHȴQLWLY�NHLQH�.HQQ]HLFKQXQJ��6LH�
GHȴQLHUHQ�ZHGHU��ZDV�HV�I¾U�HLQ�$QODJHSURGXNW�EHGHXWHW��1DFK-
haltigkeitsmerkmale zu fördern (Artikel 8), noch was es bedeutet, 
nachhaltige Anlageziele zu verfolgen (Artikel 9). Sie legen lediglich 
fest, was das Produkt dem Markt offenlegen sollte. Die SFDR ist 
also keine Kennzeichnungsübung, sondern eher eine Zuordnungs-
übung. Mit anderen Worten: Wenn Sie nachhaltige Anlagen anbie-
ten, müssen Sie der Welt mitteilen, was Sie tun und wie Sie es tun. 

Wenn also Artikel 8 und 9 keine Kennzeichnungen sind, muss 
MiFID etwas anderes verwenden. Die drei oben beschriebenen 
Optionen sind das, was die Regulierungsbehörden beschlossen 
haben und was der Markt umsetzen muss. 

Wie wird die Bewertung in der Praxis 
aussehen?
Nachdem wir nun die Theorie verstanden haben, stellt sich die 
Frage, wie diese Bewertung in der Praxis aussehen wird. 

Der einzige Anhaltspunkt sind die von der ESMA vorgeschlagenen 
Leitlinien. Wenn man sich die Details ansieht (und davon ausgeht, dass 
sich die endgültigen Leitlinien nicht völlig von den vorgeschlagenen 
unterscheiden werden), stellen sich die Regulierungsbehörden eine 
strukturierte Diskussion in einem neutralen und unvoreingenomme-
QHQ�7RQ�YRU��GLH�GHQ�.XQGHQ�QLFKW�EHHLQȵXVVW�XQG�EHL�GHU�GLH�)UDJHQ�
in den meisten Fällen so gestellt werden, dass die Antwort „ja“ oder 
„nein“ lauten kann. Ein illustrativer Entscheidungsbaum ist in Anlage 1 
aufgeführt. 

Nach den vorgeschlagenen Leitlinien müssen die Berater, bevor sie 
überhaupt zu DER Frage „Haben Sie Nachhaltigkeitspäferenzen?“ 
kommen, zwei Dinge tun.

Zum einen müssen die Berater das fortsetzen, was sie bereits im Rah-
men der Eignungsprüfung getan haben. Das bedeutet die Erfassung 
aller notwendigen Informationen, um das Wissen, die Erfahrung, die 
ȴQDQ]LHOOH�6LWXDWLRQ��GLH�)¦KLJNHLW��9HUOXVWH�]X�WUDJHQ��GLH�$QODJH]LHOH�
usw. des Kunden zu beurteilen. Bislang ist also alles wie gewohnt.

Zweitens (und hier kommt der neue Teil) müssten die Berater ihren 
Kunden eine Reihe von Dingen erklären:

 Ȃ Was ESG ist und die verschiedenen Komponenten (das E, das S und 
das G), die es beinhaltet. 

Unternehmen berichten 
über die Auswirkungen 
ihrer Aktivitäten auf 
Menschen und die Umwelt 
sowie über die Anpassung 
an die EU-Taxonomie

EU-Verordnung zur Nach-
haltigkeitsberichterstattung 

von Unternehmen (CSRD) und 
Taxonomie-Verordnung

Marktteilnehmer1  werden 
– ihr Engagement in Anlagen 

berechnen, die zu Nachhaltig-
keitsproblemen beitragen

– offenlegen, wie sie Nachhaltig-
keitsrisiken in Investment-
aktivitäten integrieren und die 
„wesentlichen nachteiligen 
Auswirkungen“ von Invest-
ments berücksichtigen

– die Nachhaltigkeitsmerkmale 
relevanter Produkte offenlegen

SFDR und Taxonomie

Berater werden
– Anleger fragen, ob sie 

Nachhaltigkeitspräferenzen 
haben

– die Offenlegungen von Ver-
mögensverwaltern verwenden, 
um auf der Grundlage dieser 
Präferenzen geeignete 
Produkte zu identifizieren

MiFID II/IDD-Verordnung, 
SFDR und Taxonomie-

Verordnung

Anleger können:
– Berater / Pensionsfonds / Ver-

sicherer / Vermögensverwalter 
mit einer Nachhaltigkeits-
orientierung wählen, die ihren 
Präferenzen entspricht

– auf Basis der Empfehlungen 
eines Beraters und ihrer 
Nachhaltigkeitspräferenzen in 
Produkte investieren

Mehr Geld für 
nachhaltige Anlagen

2

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1253&from=EN
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-consults-review-mifid-ii-suitability-guidelines
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-consults-review-mifid-ii-suitability-guidelines
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-consults-review-mifid-ii-suitability-guidelines
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Tool to facilitate the sustainability preferences assessment 

One tool that advisers and distributors have at their disposal to help them with this assessment is the 
European ESG Template (EET).  

The architect behind the EET is FinDatEx (Financial Data Exchange Templates). This is a working group with 
representatives from the European financial services sector industry. Its purpose is to help coordinate and 
develop tools to facilitate the exchange of data needed to comply with EU regulation such as MiFID II.  

The EET is an Excel file with almost 600 fields and is supposed to deliver all the necessary information in a 
machine readable format.  

Using the EET is voluntary but, in practice it is likely to be the primary means through which product 
manufacturers can report on the three sustainability preference options across their products. Even when the 
more detailed SFDR disclosures using specific technical standards become available in 2023 (see next section 
for more details), the information will appear in a document format that is not particularly user-friendly and 
won’t be machine readable. So the EET will remain a key tool for advisers in carrying out the sustainability 
preferences assessment.   

Figure 2: A snapshot of the EET 

 

Source: Schroders, FinDatEx. Information as at June 2022. 

What are the challenges? 
The previous section describes a fairly smooth process. As always, the reality is more complicated than that. 
There will be many practical issues that the market will encounter along the way. 

$EELOGXQJb���(LQH�0RPHQWDXIQDKPH�GHU�HXURS¦LVFKHQ�(6*�9RUODJH��((7�

Quelle: Schroders, FinDatEx. Informationen per Juni 2022.

 Ȃ Das Konzept der Nachhaltigkeitspräferenzen und die Art und Wei-
se, wie der Kunde sie zum Ausdruck bringen kann.

 Ȃ Die Unterschiede zwischen Produkten mit Nachhaltigkeitsfokus 
und solchen ohne.

Sobald diese Punkte geklärt sind, sollen die Berater ihre Kunden nach 
ihren Nachhaltigkeitspräferenzen fragen. 

Interessanterweise kann der Berater, wenn ein Kunde „nein“ sagt, 
trotzdem ein Produkt mit nachhaltiger Ausrichtung empfehlen, so-
lange dieses für den Kunden entsprechend seinem Anlageziel, seiner 
ȴQDQ]LHOOHQ�6LWXDWLRQ�XVZ��DOV�JHHLJQHW�HUDFKWHW�ZLUG��0LW�DQGHUHQ�
Worten: Es gibt keinen „negativen Zielmarkt“ in Bezug auf die Nach-
haltigkeitskomponente eines Produkts. Das sagt viel darüber aus, 
wie sehr die politischen Entscheidungsträger daran interessiert sind, 
Kapital umzuleiten. 

Wir gehen jedenfalls davon aus, dass die Antwort in den meisten Fäl-
len „ja“ lauten wird, und dann beginnt eine kompliziertere Diskussion. 

Als Erstes ist (immer gemäß den von der ESMA vorgeschlagenen Leit-
linien) zu prüfen, welche Option oder Kombination von Optionen der 
Kunde unter den drei verfügbaren bevorzugt. 

 Ȃ Wird der prozentuale Anteil in Taxonomie verwendet, besteht der 
nächste Schritt darin, einen Mindestprozentsatz oder einen Bereich 
von Schwellenwerten festzulegen.

 Ȃ Wird der prozentuale Anteil in nachhaltigen Investitionen verwen-
det, besteht der nächste Schritt in der Festlegung eines Mindest-
prozentsatzes sowie in der Festlegung, ob der Schwerpunkt auf 
dem E, dem S oder dem G liegt.

 Ȃ Wenn sie die PAI verwenden, dann besteht der nächste Schritt dar-
in, festzulegen, ob der Schwerpunkt auf E, S und/oder G liegt.

Die vorgeschlagenen Leitlinien sagen nichts darüber aus, was zu tun 
ist, wenn ein Kunde eine Kombination aus den drei Optionen bevor-
zugt. Vielleicht werden die endgültigen Leitlinien zu diesem Punkt 
präziser sein.

Was geschieht, wenn keine Produkte den vom Kunden geäußerten 
Nachhaltigkeitspräferenzen entsprechen? Dann stellt sich die Frage, 
ob der Kunde bereit ist, diese Präferenzen anzupassen. Wenn ja,  
wird derselbe Frage-Antwort-Prozess in Gang gesetzt. Wenn nicht, 
dann ist das Ende der Diskussion.

Angesichts dessen, wie neu und technisch all dies ist, ist das wahr-
scheinlichste Szenario (zumindest zu Beginn) ein ziemlich iterativer 
Prozess.

Tool zur Erleichterung der Bewertung von Nachhaltigkeits präferen-
zen. Ein Tool, das Beratern und Distributoren zur Verfügung steht, um 
ihnen bei dieser Bewertung zu helfen, ist das European ESG Template 
(EET) [die europäische ESG-Vorlage]. 

Der Architekt hinter dem EET ist FinDatEx (Financial Data Exchange 
Templates). Dies ist eine Arbeitsgruppe mit Vertretern der europäi-
schen Finanzdienstleistungsbranche. Ihr Ziel ist es, bei der Koordi-
nierung und Entwicklung von Instrumenten zur Erleichterung des 
Datenaustauschs zu helfen, der zur Einhaltung von EU-Vorschriften 
wie MiFID II erforderlich ist. 

Das EET ist eine Excel-Datei mit fast 600 Feldern und soll alle erforder-
lichen Informationen in einem maschinenlesbaren Format liefern. 

Die Verwendung des EET ist freiwillig, aber in der Praxis wird es wahr-
scheinlich das wichtigste Mittel sein, mit dem Produkthersteller über 
die drei Nachhaltigkeitsoptionen für ihre Produkte berichten können. 
Selbst wenn die detaillierteren SFDR-Angaben unter Verwendung 
VSH]LȴVFKHU�WHFKQLVFKHU�6WDQGDUGV�LQ������YHUI¾JEDU�ZHUGHQ��VLHKH�
nächster Abschnitt für weitere Einzelheiten), werden die Informatio-

Haftungsausschluss:
Die Verwendung dieser Vorlage ist nicht verbindlich. Sie unterliegt keinen Nutzungs-, geistigen Eigentums- oder Urheberrechten. Sie wurde von FinDatEx entwickelt, einem Joint-
Venture, das europäische Vermögensverwalter, Banken, Versicherer, Pensionsfonds und Distributoren repräsentiert.
'DV�(XURSHDQ�(6*�7HPSODWH��((7���LVW�GLH�Rɚ]LHOOH�9RUODJH�YRQ�)LQ'DW([�I¾U�GHQ�$XVWDXVFK�YRQ�(6*�'DWHQ��(V�JLOW�I¾U�(6*�'DWHQ�LP�6LQQH�GHU�JHOWHQGHQ�(8�9RUVFKULIWHQ��]��%��6)'5��
Taxonomie-Verordnung, IDD, MiFiD).
'DV�((7�ZLUG�VFKULWWZHLVH�HLQJHI¾KUW��XP�GHU�'LVNUHSDQ]�]ZLVFKHQ�GHQ�'DWHQDQIRUGHUXQJHQ�XQG�GHU�9HUI¾JEDUNHLW�GHU�'DWHQ�5HFKQXQJ�]X�WUDJHQ��GLH�XQWHU�DQGHUHP�DXI�IROJHQGH�
8PVW¦QGH�]XU¾FN]XI¾KUHQ�LVW�
Ȃ�'LH�GHOHJLHUWHQ�5HFKWVDNWH�LP�5DKPHQ�YRQ�0L)L'�XQG�,''�LQ�%H]XJ�DXI�GLH�(LJQXQJ�XQG�GLH�3URGXNW�*RYHUQDQFH�JHOWHQ�DE�$XJXVW�E]Z��1RYHPEHU�������Z¦KUHQG
Ȃ�GLH�%HULFKWVSȵLFKWHQ�LP�5DKPHQ�GHU�6)'5�XQG�GHU�7D[RQRPLH�9HURUGQXQJ�IU¾KHVWHQV�DE�-DQXDU������IRUPHOO�LQ�.UDIW�WUHWHQ�ZHUGHQ�
9HUVLRQ�9��XPIDVVW�REOLJDWRULVFKH�>0@��0DQGDWRU\��XQG�EHGLQJWH�$QJDEHQ�>&@��&RQGLWLRQDO���GLH�DE�GHP����-XQL������DQ�'LVWULEXWRUHQ�XQG�9HUVLFKHUHU�ZHLWHU]XOHLWHQ�VLQG��GDPLW�VLH�
EHLP�,QNUDIWWUHWHQ�GHU�(6*�0L),'�,''�DP����$XJXVW������YHUI¾JEDU�VLQG�

POS NAME DER DATEN DEFINITION KODIFIZIERUNG KOMMENTAR

Obligatorisch / 
EHGLQJW�DE���b-XQL�
2022 (erforderlich 

DE���b$XJXVW�
2022) für MiFiD 

XQG�,''

Obligatorisch 
/ Optional 
/ Bedingt 

(umfasst alle 
Vorschriften)

Informationen zu den Datensätzen im EET
Das Feld gibt die Ausgabeversion der Vorlage an 
und hilft dem Empfänger, die Anzahl der erwarteten 
Felder, deren Kennzeichnung und Reihenfolge zu 
verstehen.

Wenn der Hersteller/Emittent beschlossen hat, die 
Erstellung einer EET-Meldung einer anderen Partei zu 
übertragen, die für die Erstellung und Veröffentlichung 
des EET-Datensatzes verantwortlich ist, ist der Name 
dieser Partei in diesem Feld einzutragen.

In diesem Feld können Unternehmen im 
Namen des Emittenten/Herstellers EET-
Angaben machen

Wenn der Hersteller/Emittent beschlossen hat, die 
Erstellung einer EET-Meldung einer anderen Partei zu 
übertragen, die für die Erstellung und Veröffentlichung 
des EET-Datensatzes verantwortlich ist, ist der Name 
dieser Partei in diesem Feld einzutragen.

In diesem Feld können Unternehmen im 
Namen des Emittenten/Herstellers EET-
Angaben machen

Kontaktangaben für Distributoren in Bezug auf das EET

Datum und Uhrzeit der Erstellung der EET-Datei Universelle Zeitzone

Diese Datenpunkte sind über mehrere 
Abschnitte verteilt
Diese Datenpunkte sind über mehrere 
Abschnitte verteilt

Diese Datenpunkte sind über mehrere 
Abschnitte verteilt
Diese Datenpunkte sind über mehrere 
Abschnitte verteilt

Diese Datenpunkte sind über mehrere 
Abschnitte verteilt

Datenpunkte beziehen sich auf Spalte J

Datenpunkte beziehen sich auf Spalte K

Datenpunkte beziehen sich auf Spalte L und N

Datenpunkte beziehen sich auf Spalte M und O

J / N

J / N

J / N

J / N

J / N

Name des Herstellers

.RGLȴ]LHUXQJ�]XU�%HVWLPPXQJ�GHU�,GHQWLȴ]LHUXQJ

Herstellerinformationen
'LH�/(,�.RGLȴ]LHUXQJ�LVW�DQ]XJHEHQ��ZHQQ

Datenpunkte beziehen sich auf Spalte I
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nen in einem Dokumentenformat erscheinen, das nicht besonders 
benutzerfreundlich und nicht maschinenlesbar sein wird. Das EET wird 
für Berater also ein wichtiges Instrument bei der Bewertung der Nach-
haltigkeitspräferenzen bleiben.

Was sind die Herausforderungen?
Im vorherigen Abschnitt wird ein ziemlich reibungsloser Prozess be-
schrieben. Wie immer ist die Realität komplizierter. Es wird viele prakti-
sche Fragen geben, auf die der Markt auf seinem Weg stoßen wird.

Der Grund für diese Komplexität liegt in der Reihenfolge, in der all die 
verschiedenen Vorschriften des EU-Rahmens für nachhaltige Finanzie-
UXQJ�LQ�.UDIW�WUHWHQ��:HQQ�ZLU�LQ�$EELOGXQJ���HLQHQ�YHUHLQIDFKWHQ�=HLW-
plan für das Inkrafttreten der einzelnen Anforderungen betrachten, 
fallen uns vier Dinge auf:

 Ȃ Die endgültigen Leitlinien zur Durchführung der neuen MiFID-
Prüfung der Nachhaltigkeitspräferenzen werden verfügbar sein, 
QDFKGHP�GLH�$QIRUGHUXQJ�GLHVHU�3U¾IXQJ�LQ�.UDIW�JHWUHWHQ�LVW�����
Quartal 2022 gegenüber 2. August 2022).

 Ȃ Viele der für diese Bewertung benötigten Produktdetails werden ab 
-DQXDU������¸IIHQWOLFK�]XJ¦QJOLFK�VHLQ��=X�GLHVHP�=HLWSXQNW�WUHWHQ�
auch die Offenlegungsvorlagen für Produkte gemäß Artikel 8 und 
9 in Kraft. Dies sind die sogenannten „SFDR-Level-2-Vorlagen“, die 
alle Offenlegungen für die Artikel 8 und 9 erfordern, um bestimmte 
Bereiche abzudecken und ganz konkret dargestellt zu werden.

 Ȃ Die Taxonomie-Verordnung ist noch nicht vollständig (mehr dazu 
weiter unten).

 Ȃ 8QWHUQHKPHQ�ZHUGHQ�QXU�GLH�QRWZHQGLJHQ�QLFKWȴQDQ]LHOOHQ�'DWHQ�
melden, wobei die Taxonomie-Verordnung derzeit nur für eine klei-
ne Anzahl von Unternehmen gilt und die Corporate Sustainability 
Reporting Directive (CSRD) nicht vor 2024 in Kraft tritt�. 

Das sprichwörtliche Sahnehäubchen ist, dass wir bereits wissen, dass 
die SFDR-Produktoffenlegungsvorlagen und die PAI-Indikatoren Ende 
�����HLQHU�Überprüfung unterzogen werden. Dem aufmerksamen 
/HVHU�ZLUG�DXIJHIDOOHQ�VHLQ��GDVV�GLHVH�DE�-DQXDU������JHOWHQ��VR�GDVV�
sich die Form, die wir jetzt kennen, als ein eher kurzlebiger Standard 
erweisen könnte. Das Ergebnis dieser Überprüfung ist ungewiss. Wir 
wissen nur, dass die Europäische Kommission die Europäischen Auf-
sichtsbehörden (ESAs) gebeten hat, vorbereitende Arbeiten zu leisten.

Anstatt dass zuerst die Unternehmen berichten, dann die Vermö-
gensverwalter und schließlich die Berater einen vollständigen Satz 
an Informationen erhalten (wie es in Abbildung 1 angedeutet wird), 

���1DFK�GHP�Stand vom Juni 2022 wird die CSRD in drei Wellen angewendet: (a) 1. 
Januar 2024 für Unternehmen, die bereits dem NFRD unterliegen; (b) 1. Januar 
2025 für Unternehmen, die derzeit nicht der NFRD unterliegen; (c) 1. Januar 2026 
für börsennotierte KMU, kleine und nicht komplexe Kreditinstitute sowie für 
ȴUPHQHLJHQH�9HUVLFKHUXQJVXQWHUQHKPHQ�

$EELOGXQJb���'LH�VHFKV�8PZHOW]LHOH�GHU�(8�7D[RQRPLH

Quelle: Schroders, Europäische Kommission.
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Juni 2022
1. Ausgabe des EET

August 2022
MiFID-Nachhaltig-
keitspräferenzen

November 2022
Änderungen der 
MiFID-Regeln für 
die Product Governance

Januar 2023
– Offenlegungen SFDR Level 2 (Vorlagen)
– 2. Ausgabe des EET
– Taxonomie-Verordnung gilt für alle 

6 Umweltziele
– Berichterstattung über Taxonomie-

Ausrichtung für Nichtfinanzunternehmen
-

Januar 2024
– Artikel 8 und 9: Taxonomie-Ausrichtung über alle Ziele hinweg
– Berichterstattung über Taxonomie-Ausrichtung für Finanzunternehmen
– Regeln für die Nachhaltigkeitsangaben von Unternehmen treten 

schrittweise in Kraft (CSRD) - Beginn 2024

3. Quartal 2022
ESMA-Leitfaden für MiFID-
Nachhaltigkeitspräferenzen
Entwurf von Taxonomie-RTS 
für Gas und Kernenergie

Ende 2023
– Erwartete Überprüfung der 

Offenlegungen zu SFDR Level 2 (Vorlagen)
– Mögliche PAI-Revision

verhält es sich umgekehrt. Zuerst berichten die Vermögensverwalter 
nach den SFDR. Dann müssen die Berater die Nachhaltigkeitspräfe-
renzen gemäß der MiFID II bewerten. Danach besteht immer noch ein 
bisschen SFDR (Level-2-Vorlagen). Und ganz am Ende haben wir die 
Verordnung, die die Grundlage für alles bildet: die Unternehmensbe-
richterstattung. 

Wir haben zuvor erklärt, was diese Umkehrsequenzierung in der 
Praxis bedeutet. Ab Januar 2022 müssen Vermögensverwalter jedoch 
noch eine Zahl für die Ausrichtung ihrer Produkte an einer unvollstän-
digen EU-Taxonomie angeben, indem sie Daten zur Ausrichtung der 
Unternehmenstaxonomie verwenden, die nicht vorhanden sind. Und 
ab August 2022 sollten Berater die Präferenzen ihrer Kunden anhand 
der von Vermögensverwaltern gemeldeten Informationen beurteilen, 
die entweder auf unvollständigen oder vollständig fehlenden Daten 
basieren.

Die Taxonomie-Verordnung auf dem Laufenden halten
Zur Erinnerung: Die Taxonomie ist ein Eckpfeiler der EU-Agenda für 
nachhaltige Finanzierung. Es handelt sich nicht um eine Verordnung in 
GHP�6LQQH��GDVV�MHPDQG�YHUSȵLFKWHW�ZLUG��HWZDV�DXI�HLQH�EHVWLPPWH�
:HLVH�]X�WXQ��9LHOPHKU�KDQGHOW�HV�VLFK�XP�HLQ�.ODVVLȴ]LHUXQJVV\VWHP��
mit dessen Hilfe der Markt erkennen kann, welche Tätigkeiten ökolo-
gisch nachhaltig sind. Auf diese Weise wird sie zu einem Bezugspunkt 
für andere Verordnungen, wie z. B. die Offenlegung der Taxonomie-
Anpassung in SFDR und CSRD, wofür die Erlöse aus grünen EU-Anlei-
hen verwendet werden können usw. 

8P�VLFK�DOV�¸NRORJLVFK�QDFKKDOWLJ�]X�TXDOLȴ]LHUHQ��PXVV�GDUI�HLQH�
wirtschaftliche Tätigkeit:

 Ȃ Zu mindestens einem von sechs Umweltzielen beitragen (siehe 
Abbildung 4).

$EELOGXQJb���,QGLNDWLYHU�=HLWSODQ�I¾U�GDV��ZDV�JHVFKHKHQ�ZLUG��ZHQQ

4

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance/sustainability-related-disclosure-financial-services-sector_en
https://www.esma.europa.eu/document/mandate-esas-pai-product
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6292-2022-INIT/en/pdf
https://www.schroders.com/en/insights/economics/the-esg-regulation-race-is-on/


 Ȃ Die übrigen Ziele nicht wesentlich beeinträchtigen.

 Ȃ Sehr umfangreiche und detaillierte technische Screening-Kriterien 
erfüllen.

 Ȃ Soziale Mindestgarantien wie die internationale Menschenrechts-
konvention, die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschen-
rechte sowie die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen 
einhalten.

Auch hier zeigt sich, dass die Realität komplizierter ist als die Theorie. 

Kurz vor Inkrafttreten der MiFID-Bewertung von Nachhaltigkeitspräfe-
renzen sind nur zwei der Taxonomie-Ziele vollständig: Klimaschutz und 
Anpassung an den Klimawandel. 

Selbst für diese bleibt die Aufnahme von Kernkraft und Gas offen und 
stark umstritten. Zuletzt haben die Ausschüsse für Wirtschaft und 
Umwelt des Europäischen Parlaments gegen die Aufnahme von Kern-
kraft und Gas in die Taxonomie gestimmt. Sie nutzten außerdem die 
Gelegenheit, um die Vorgehensweise der Kommission zu kritisieren, 
insbesondere, dass sie weder die Abgeordneten des Europäischen 
Parlaments konsultiert noch den delegierten Rechtsakt vor seiner 
Bekanntgabe am Silvesterabend zur öffentlichen Konsultation gestellt 
hat. Die Schlussabstimmung im Europäischen Parlament am 6. Juli hat 
jedoch den Weg für die Aufnahme von Kernenergie und Erdgas in die 
Taxonomie geebnet, und wenn es keine weiteren Überraschungen 
gibt, wird diese auch angenommen werden.

Ein Teil des Streits scheint auf dem Missverständnis zu beruhen, dass 
alles, was in die Taxonomie aufgenommen wird, irgendwie automa-
tisch viel Kapital anziehen wird, was geschehen kann oder auch nicht 
und dazu führt, dass weniger Kapital in die nicht aufgenommenen 
$NWLYLW¦WHQ�ȵLH¡W��

%HL�GHU�7D[RQRPLH�JHKW�HV�MHGRFK�XP�GLH�.ODVVLȴ]LHUXQJ�YRQ�:LUW-
schaftstätigkeiten, nicht von Investitionen. Kapital wird nur in dem 
0D¡H�LQ�VROFKH�:LUWVFKDIWVW¦WLJNHLWHQ�ȵLH¡HQ��ZLH�GHU�0DUNW�VLH�I¾U�
HLQH�JXWH�,GHH�K¦OW��/HW]WHQGOLFK�ZLUG�GHU�.DSLWDOȵXVV�GDYRQ�DEK¦Q-
gen, ob diese Aktivitäten ein gutes Investitionsangebot darstellen oder 
nicht, was durch viel mehr als nur die Zugehörigkeit zur Taxonomie 
bestimmt wird. 

In dem Maße, in dem politische Entscheidungsträger Kapital in be-
stimmte Aktivitäten umleiten wollen, sollte die Frage, was ein gutes 
Investitionsangebot ausmacht und wie man das ändern kann, Priorität 
haben, oder zumindest eine höhere Priorität, als sich nur auf die Of-
fenlegung zu verlassen, um diese Aufgabe zu erfüllen. 

Die drei Optionen und wie man sie nutzt
Welche Situation ergibt sich daraus? Wie ist der aktuelle Stand der 
einzelnen Optionen und was bedeutet dies für die Bewertung der 
Nachhaltigkeitspräferenzen?

2SWLRQ����$XVULFKWXQJ�GHU�7D[RQRPLH
Aktueller Status
Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der MiFID-Bewertung von Nach-
haltigkeitspräferenzen ist die Taxonomieverordnung noch unvollstän-
dig und politisch umstritten. Darüber hinaus werden Unternehmen 
nicht vor 2024 mit der Bereitstellung der notwendigen Daten für die 
erste MiFID-Option beginnen.

Dies hat zu erheblichen Datenlücken bei der Ausrichtung der Taxono-
mie geführt. Die europäischen Regulierungsbehörden sind sich des 
Problems bewusst, doch ihre Leitlinien für den Umgang damit sind 

mit einigen Herausforderungen verbunden. In einer im März 2022 
abgegebenen Erklärung wurde festgestellt: „Obwohl Schätzungen 
nicht verwendet werden sollten, können sich die Finanzmarktteilnehmer 
in Fällen, in denen Informationen aus den öffentlichen Offenlegungen der 
Beteiligungsunternehmen nicht ohne Weiteres verfügbar sind, auf gleich-
wertige Informationen zur Taxonomieanpassung verlassen, die sie direkt 
von den Beteiligungsunternehmen oder von Drittanbietern erhalten.“ Es 
ist nicht klar, wie sich „gleichwertige Informationen“ von „Schätzun-
gen“ unterscheiden. Ebensowenig ist klar, woher Drittanbieter die 
Informationen beziehen sollen, die nicht direkt von den Unternehmen 
bereitgestellt werden.

Es wird also wahrscheinlich eine Form von Daten Dritter erforder-
lich sein, zumindest bis die Unternehmen mit der Berichterstattung 
nachziehen. Zu der ohnehin schon großen Komplexität kommt noch 
hinzu, dass diese Daten von Anbieter zu Anbieter unterschiedlich sind. 
Schroders und andere Mitglieder des Club AMPERE, einer Denkfabrik, 
die sich mit Fragen des Berichtswesens in der Vermögensverwaltung 
befasst, beauftragten den Club AMPERE im Dezember 2021, sich ein 
globales Bild von diesen Schätzungen zu machen. Konkret wandte sich 
Club AMPERE an eine Reihe von Drittanbietern, um die Taxonomie-
ausrichtung eines Portfolios mit 70 verschiedenen Unternehmen zu 
berechnen. 

Einige wichtige Ergebnisse4 zeigten, dass:

 Ȃ Der durchschnittliche Unterschied in den Schätzungen der Taxono-
PLH�$QSDVVXQJ�I¾U�HLQ�XQG�GDVVHOEH�8QWHUQHKPHQ�EHWUXJ���b���
so dass beispielsweise ein Anbieter für ein Unternehmen eine 
$QSDVVXQJ�YRQ������XQG�HLQ�DQGHUHU�$QELHWHU�HLQH�$QSDVVXQJ�YRQ�
��b��PHOGHQ�NRQQWH�

 Ȃ Nur ein Anbieter unterschied zwischen der Eignung für die Taxo-
nomie und der Ausrichtung, was darauf hindeutet, dass in einigen 
Fällen die geschätzten Zahlen zur Angleichung wahrscheinlich die 
Eignung widerspiegeln (was für die MiFID-Bewertung nicht verwen-
det werden sollte). 

Zur Erinnerung: Um die Ausrichtung zu bewerten, muss eine Tätigkeit 
zunächst zulässig sein, d. h. sie muss von der Taxonomie abgedeckt 
sein. Sobald eine Aktivität abgedeckt (förderfähig) ist, muss geprüft 
werden, ob sie die im vorigen Abschnitt aufgeführten Anforderungen 
HUI¾OOW��%HLWUDJ�]X�GHQ�=LHOHQ��NHLQH�VLJQLȴNDQWH�6FK¦GLJXQJ��(LQKDO-
tung der technischen Screening-Kriterien und der sozialen Mindest-
schutzmaßnahmen). Diese bestimmt dann die Ausrichtung.

Eine weitere unabhängige Analyse zeigt, dass es bei der geschätzten 
Ausrichtung der Taxonomie für ein und dasselbe Unternehmen große 
Unterschiede zwischen den Datenanbietern gibt. 

In der Praxis bedeutet dies eine weitere Herausforderung für den 
gesamten Prozess, nämlich die Frage, welcher Drittanbieter gewählt 
werden soll.

Was können die Berater tun?
In erster Linie werden die Berater wahrscheinlich ihren Kunden all dies 
erklären müssen. Denn selbst wenn die Daten perfekt wären, ist es un-
wahrscheinlich, dass die Kunden mit der Taxonomie vertraut sind oder 
wissen, was Taxonomie-Anpassung bedeutet. 

Dann müssen die Berater die Methodik hinter den gemeldeten Zahlen 
der Taxonomie-Anpassung verstehen. Beruhen diese auf Unterneh-
mensdaten oder auf Schätzungen? Wenn es sich um Schätzungen 
handelt, werden diese intern von den Vermögensverwaltern erstellt 
oder von Drittanbietern geliefert? Wie sieht die Methodik aus?

���'LH�(UJHEQLVVH�DXI�$QIUDJH�HUK¦OWOLFK�VLQG��(LQH�:LHGHUKROXQJ�GLHVHU��EXQJ�LP����
Quartal 2022 folgen wird.

5

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32021R2139
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32021R2139
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/jc_2022_12_-_updated_supervisory_statement_on_the_application_of_the_sfdr.pdf
https://capitalmonitor.ai/asset-class/equity/data-vendors-taxonomy-alignment-scores-vary-widely/


Ein weiterer wichtiger Punkt, insbesondere beim Umgang mit Kunden-
erwartungen, ist, dass die Berater verstehen, was ein realistisches 
Niveau der Ausrichtung der Taxonomie über Sektoren und Emittenten 
KLQZHJ�Z¦UH��'D�QXU�]ZHL�GHU�VHFKV�8PZHOW]LHOH�VSH]Lȴ]LHUW�VLQG��JLOW�
derzeit nur eine sehr kleine Anzahl von Wirtschaftstätigkeiten in der 
EU (schätzungsweise�]ZLVFKHQ���XQG��b���DOV�ȌJU¾QȊ��

Nicht zuletzt sollten Berater bedenken, dass (wie die Studie des Club 
AMPERE zeigt) in einigen Ecken des Marktes Förderungswürdigkeit 
und Ausrichtung als dasselbe angesehen werden, was nicht korrekt 
ist. Um die Ausrichtung zu berechnen, muss eine Aktivität zunächst 
förderfähig sein. Wenn eine Aktivität also ausgerichtet ist, ist sie auch 
geeignet, aber wenn eine Aktivität geeignet ist, ist sie nicht unbedingt 
auch ausgerichtet. Das bedeutet, dass die Ausrichtung immer weniger 
Gewicht haben wird als die Eignung. 

2SWLRQ����3UR]HQWXDOHU�$QWHLO�LP�%HUHLFK�Ȍ1DFKKDOWLJHV�
,QYHVWPHQWȊ��6,��JHP¦¡�6)'5
Aktueller Status
Die zweite Option ist etwas weniger kompliziert, da sie nur von einer 
DQGHUHQ�9HURUGQXQJ�DEK¦QJW��6)'5��6)'5�$UWLNHO���$EVDW]����GHȴQLHUW�
nachhaltige Investitionen wie folgt (Unterstreichung hinzugefügt):

„... ‚nachhaltige Investition‘ bezeichnet eine Investition in eine Wirtschafts-
tätigkeit, die zu einem Umweltziel beiträgt, gemessen z. B. anhand von 
6FKO¾VVHOLQGLNDWRUHQ�I¾U�GLH�5HVVRXUFHQHɚ]LHQ]�LQ�%H]XJ�DXI�GLH�1XW]XQJ�
von Energie, erneuerbaren Energien, Rohstoffen, Wasser und Land, das 
Abfallaufkommen und die Treibhausgasemissionen oder die Auswirkungen 
auf die biologische Vielfalt und die Kreislaufwirtschaft; oder sie bezeichnet 
eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zu einem sozialen Ziel bei-
trägt, insbesondere eine Investition, die zur Bekämpfung von Ungleichheit 
beiträgt oder den sozialen Zusammenhalt, die soziale Integration und die 
Arbeitsbeziehungen fördert, oder eine Investition in Humankapital oder in 
wirtschaftlich oder sozial benachteiligte Gemeinschaften, sofern diese In-
vestitionen keinem dieser Ziele erheblich schaden und die Unternehmen, 
in die investiert wird, eine verantwortungsvolle Unternehmensführung 
praktizieren, insbesondere in Bezug auf solide Managementstrukturen, die 
Beziehungen zu den Arbeitnehmern, die Entlohnung des Personals und die 
Einhaltung der Steuervorschriften“

$XI�GHQ�HUVWHQ�%OLFN�VFKHLQW�GLHVH�'HȴQLWLRQ�VHKU�VSH]LȴVFK�]X�VHLQ��GD�
sie nachhaltige Investitionen an drei Dingen festmacht:
 Ȃ Beitrag zu einem ökologischen oder sozialen Ziel.

 Ȃ Keine wesentliche Beeinträchtigung dieser Ziele.

 Ȃ Die Unternehmen, in die investiert wird, befolgen  
Good-Governance-Praktiken.

Dies ist jedoch ein weiterer Fall, in dem die Umsetzung in der Pra-
xis komplizierter ist als in der Theorie, da die Details hinter dieser 
'HȴQLWLRQ�5DXP�I¾U�,QWHUSUHWDWLRQHQ�ODVVHQ��:DV�LVW�]XP�%HLVSLHO�HLQ�
„Beitrag“? Wie lässt sich feststellen,5 was eine „wesentliche Beein-
trächtigung“ ist? Welche Maßnahmen sollten zur Beurteilung der Good 
Governance getroffen werden? 

In gewisser Weise wird damit implizit anerkannt, dass es viele Möglich-
keiten gibt, diese Fragen zu beantworten. Und bei der SFDR geht es 
immer um die Offenlegung von Informationen und nicht um die Fest-
legung des Investmentansatzes.

So hilfreich dies für die Ermöglichung von Flexibilität auf dem Markt 
auch sein mag, so bedeutet es doch, dass Vermögensverwalter mög-
licherweise unterschiedliche Ansätze für all dies verwenden, und daher 
ist das, was sich hinter „nachhaltigen Investitionen“ verbirgt, mög-
licherweise nicht vollständig vergleichbar. Letztendlich wird dies die 
Vergleichbarkeit des prozentualen Anteils nachhaltiger Investitionen 
beeinträchtigen, den Berater für die Bewertung der Nachhaltigkeits-
präferenzen verwenden sollen. 

5  Im Gegensatz zur Taxonomie-Verordnung legt die SFDR nicht fest, wie eine 
erhebliche Beeinträchtigung ökologischer und sozialer Ziele im Zusammenhang mit  
„nachhaltigen Investitionen“ zu bewerten ist.

Was können Berater tun?
'D�GLH�'HȴQLWLRQ�GHV�%HJULIIV�ȌQDFKKDOWLJHV�,QYHVWPHQWȊ�5DXP�I¾U�
Interpretationen lässt, sollten die Berater verstehen, wie die verschie-
GHQHQ�9HUP¸JHQVYHUZDOWHU�GHQ�%HJULII�GHȴQLHUHQ��'DGXUFK�ZHUGHQ�
die gemeldeten Prozentsätze zwar nicht besser vergleichbar, aber es 
wird zumindest ein besserer Kontext dafür geschaffen, was der Be-
rater tatsächlich vergleicht.

Dann müssen die Berater möglicherweise die Unterschiede zwischen 
den einzelnen Anlageklassen, Regionen und Sektoren berücksichtigen 
und überlegen, wie hoch ein angemessener prozentualer Anteil (in Er-
mangelung eines besseren Wortes) für jeden einzelnen Bereich wäre. 
Die von der ESMA vorgeschlagenen Leitlinien beziehen sich hilfreich 
auf die Möglichkeit, „Buckets“ zu verwenden, um verschiedene prozen-
tuale Anteile bei nachhaltigen Anlagen zu gruppieren. Solche Buckets 
und die Ebenen könnten je nach Anlageklasse variieren. 

Ähnlich wie bei der Anpassung der Taxonomie ist es sehr wahrschein-
lich, dass die Kunden mit dem Konzept der nachhaltigen Investition 
nicht vertraut sind, zumindest nicht im Sinne der SFDR. Deshalb 
müssen die Berater auch das erläutern.

2SWLRQ����%HU¾FNVLFKWLJXQJ�YRQ�3$,
Die wichtigsten negativen Auswirkungen (Principal Adverse 
Impacts - PAI) gehören zu den eher exotisch klingenden Konzepten 
der SFDR. Vereinfacht ausgedrückt, sollen die PAI alle negativen Aus-
wirkungen der Investitionen in einem Portfolio auf die Umwelt und 
die Gesellschaft erfassen. Um diese Auswirkungen zu messen, haben 
die EU-Regulierungsbehörden eine Liste von Variablen aufgestellt, 
die vielen auf dem Markt bekannt vorkommen dürften, wie z. B. der 
CO2-Fußabdruck oder die Diversität der Geschäftsführung. Andere 
Variablen fristen ein Nischendasein oder es ist eher unwahrscheinlich, 
dass sie einem sofort in den Sinn kommen, wie z. B. die „Emissionen 
in Wasser“, die die Auswirkungen auf das Wasser erfassen sollen, oder 
GDV�(QJDJHPHQW�LQ�HQHUJLHLQHɚ]LHQWHQ�,PPRELOLHQ�

'LH�6)'5�OLVWHW�LQVJHVDPW����3ȵLFKWLQGLNDWRUHQ�XQG����IUHLZLOOLJH�
Indikatoren auf und verlangt auch historische Informationen. Die 
vollständige Liste aller Indikatoren ist in Anhang 1 der Delegierten 
SFDR-Verordnung enthalten. In Anhang 2 werden die Einzelheiten zu 
den obligatorischen PAI-Indikatoren aufgeführt und in Abbildung 5 ist 
eine Übersicht dargestellt.

(LQ�LQWHUHVVDQWHV�'HWDLO�LVW��GDVV�GLH�LP�-DQXDU������LQ�.UDIW�WUHWHQGHQ�
Level-2-Vorlagen für Artikel 8 und 9 (vorvertragliche Informationen) 
ein Feld enthalten, in dem gefragt wird: „Berücksichtigt dieses Finanz-
SURGXNW�GLH�ZLFKWLJVWHQ�QHJDWLYHQ�$XVZLUNXQJHQ�DXI�1DFKKDOWLJNHLWV-
faktoren?“. Dementsprechend umfassen die Level-2-Muster für Artikel 
11 (regelmäßige Offenlegung) das Feld: „Wie hat dieses Finanzprodukt 
GLH�ZLFKWLJVWHQ�QDFKWHLOLJHQ�$XVZLUNXQJHQ�DXI�1DFKKDOWLJNHLWVIDNWRUHQ�
berücksichtigt?“. Aber weder die vorvertraglichen noch die periodischen 
9RUODJHQ�YHUODQJHQ�HLQH�$XȵLVWXQJ�GHU�3$,�,QGLNDWRUHQ��]XPLQGHVW�
nicht in der gleichen Weise wie Artikel 4 für die Unternehmensebene 
(wo ein Unternehmen PAI berücksichtigt). Dies bedeutet, dass die 
MiFID de facto die Meldung von PAI-Indikatoren auf Produktebene 
vorschreibt.

Aktueller Status
Was bedeutet dies für die Verwendbarkeit von PAI für die Bewertung 
der MiFID-Nachhaltigkeitspräferenzen?

Wie bereits erwähnt, werden die detaillierten Angaben auf Produkt-
HEHQH�QLFKW�YRU�-DQXDU������YHUI¾JEDU�VHLQ��XQG�GLH�3$,�%HULFKWHUVWDW-
tung auf Unternehmensebene wird erst mit Inkrafttreten der CSRD 
YHUSȵLFKWHQG�VHLQ��

Die quasi gute Nachricht in diesem Zusammenhang ist, dass mehrere 
der PAI-Indikatoren von Unternehmen gemeldet werden, insbesonde-
re von großen börsennotierten Unternehmen, die in der Vergangen-
heit von der Verordnung zur Berichterstattung angesprochen wurden. 
Daher liegen für eine Reihe von PAI-Indikatoren bereits erhebliche 
Datenmengen vor.
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$EELOGXQJb���$QIRUGHUXQJHQ�DQ�8QWHUQHKPHQ�DOV�4XHOOH�YRQ�1DFKKDOWLJNHLWVLQIRUPDWLRQHQ

Quelle: Schroders, SFDR Delegierte Verordnung. Informationen per Juni 2022.

Quelle: Schroders. Informationen per Juni 2022.

:LH�JHKW�6FKURGHUV�PLW�GHQ�GUHL�0L),'�2SWLRQHQ�XP"
$QSDVVXQJ�DQ�GLH�7D[RQRPLH� Angesichts der Bedenken hinsichtlich der Zuverlässigkeit und Robustheit von Schätzungen 
der Anpassung von Unternehmen an die EU-Taxonomie werden wir diese Informationen nicht verwenden und gegebenenfalls eine 
$QSDVVXQJ�YRQ��b��RIIHQOHJHQ��:LU�ZHUGHQ�GLHVHQ�$QVDW]�LP�$XJH�EHKDOWHQ�XQG�JHKHQ�GDYRQ�DXV��GDVV�HU�VLFK�LP�(LQNODQJ�PLW�GHU�
Genauigkeit und Vollständigkeit der Daten weiterentwickeln wird.

��DQ�QDFKKDOWLJHQ�,QYHVWLWLRQHQ��:LU�EHULFKWHQ�¾EHU�GHQ�SUR]HQWXDOHQ�$QWHLO�DQ�QDFKKDOWLJHQ�,QYHVWLWLRQHQ�I¾U�$UWLNHO���XQG���
3URGXNWH�LP�EET. Dies spiegelt sich bereits im Prospekt für Artikel 9-Produkte wider und wird gegebenenfalls nach der Einführung der 
Änderungen an MiFID II am 2. August 2022 in der nächsten Prospektaktualisierung für Artikel 8-Produkte aufgenommen. Wir haben 
zwei Ansätze entwickelt, um den „Beitrag“ einer wirtschaftlichen Aktivität zu einem ökologischen oder sozialen Ziel zu bestimmen, 
damit sie eine nachhaltige Investition im Sinne der SFDR darstellt. Der erste Ansatz, der für Produkte nach Artikel 9 gilt, bewertet 
den materiellen Charakter der Waren und Dienstleistungen des Emittenten im Hinblick auf den ökologischen oder sozialen Nutzen. 
Der zweite Ansatz, der für Produkte nach Artikel 8 gilt, stützt sich auf eine Analyse der positiven und negativen externen Effekte von 
Unternehmen auf die Gesellschaft und den Planeten unter Verwendung eines eigenen Tools und wendet dann eine Mindesthürde pro 
Strategie an, bei der die Summe aller externen Effekte ein positives Ergebnis ergeben muss. Der Unterschied in der Herangehensweise 
spiegelt die unterschiedliche Natur der Artikel 8- und 9-Produkte wider, wobei erstere ökologische und/oder soziale Merkmale fördern 
und einige davon nachhaltige Investitionen sind, während letztere nachhaltige Investitionen als Ziel haben. 

3$,V� Diese sind in unsere Anlageprozesse integriert, und die Informationen stehen unseren Portfoliomanagementteams über unsere 
unternehmensinternen Tools zur Verfügung. Welcher PAI relevant ist, hängt von den Umständen, dem Zeitpunkt, den Marktbedingungen 
usw. der jeweiligen Beteiligung ab. Es ist Sache des Portfoliomanagementteams zu entscheiden, welche PAI zu einem bestimmten Zeitpunkt 
für die jeweilige Beteiligung am wichtigsten sind, und die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen. Die Daten zu den PAI-Beurteilungen auf 
Produktebene sind im EET�GDUJHOHJW��%LVKHU�KDEHQ�VLFK�XQVHUH�$UWLNHO���)RQGV�QLFKW�]X�HLQHU�%HU¾FNVLFKWLJXQJ�YRQ�3$,�YHUSȵLFKWHW�

Zusammenfassung:

Unternehmen UMWELT
– Treibhausgasemissionen Scope 1 und 2 (Scope 3 ab Januar 2023)
– CO2-Fußabdruck
– THG-Intensität von Portfoliounternehmen
– Anteil der Investitionen in Unternehmen mit Aktivitäten im Bereich fossile Brennstoffe
– Anteil des Konsums und der Produktion nicht erneuerbarer Energien-
– Energiekonsum pro Mio. EUR Umsatz der Portfoliounternehmen
– Anteil der Investitionen in Unternehmen mit Aktivitäten in oder in der Nähe von 

sensiblen Biodiversitätsgebieten

– Von Portfoliounternehmen freigesetzte Tonnen von Emissionen in Gewässer pro investierter Mio. EUR
– Gefährliche Abfälle von Portfoliounternehmen pro investierter Mio. EUR

Unternehmen SOZIALES
– Anteil der Investitionen in Unternehmen, die an Verstößen gegen Grundsätze der 

Vereinten Nationen und der OECD beteiligt waren

– Anteil der Investitionen in Unternehmen ohne Richtlinien für die Überwachung der 
Einhaltung der Grundsätze der Vereinten Nationen und der OECD

– Geschlechtsspezifisches Lohngefälle von Portfoliounternehmen
– Durchschnittliches Verhältnis von weiblichen zu männlichen Geschäftsleitungsmitgliedern in 

Portfoliounternehmen

– Anteil der Investitionen an Unternehmen, die an der Herstellung oder am Verkauf 
kontroverser Waffen beteiligt sind

Staaten
– CO2-Fußabdruck des Landes
– Anzahl der Portfolioländer, die gegen soziale Grundsätze verstoßen (z. B. UN-Prinzipien)

Immobilien
– % der Investitionen in Immobilien mit Bezug zu fossilen Brennstoffen (einschließlich 

Förderung, Lagerung, Transport oder Produktion fossiler Brennstoffe)
– % der Investitionen in energieeffizienten Immobilien

18 Pflichtindikatoren
– 14 für Unternehmen, 2 für Staaten, 2 für Immobilien

46 freiwillige Indikatoren (für Unternehmen)
– Wählen Sie mindestens 2 davon (1 Umwelt- und 1 sozialer Indikator)

Historischer Vergleich
– Indikatoren für mindestens die letzten 5 Jahre (sofern verfügbar)

% Anpassung an 
Taxonomie

% in nachhaltigen Anlagen PAIs

– Diese Option wird in der nächsten 
Zeit noch nicht genutzt

– Erhebliche Bedenken hinsichtlich der 
Datenverfügbarkeit und der Robustheit 
der Schätzungen

– Soweit relevant, sehen wir angesichts der 
Forderung der ESA nach einer „ausdrück-
lichen Quantifizierung“ eine Berichter-
stattung von 0% als kleineres Übel an

– Dies wird bei der laufenden Überprüfung 
untersucht

Artikel 9
Produktgestaltung auf Basis eines großen 
Anteils des Vermögens in nachhaltigen Anlagen

Artikel 8
Produktgestaltung auf Basis verbindlicher 
ESG-Beschränkungen (ein Fonds kann zum 
Beispiel eine bessere Nachhaltigkeitswertung 
im Vergleich zum Referenzindex aufweisen 
und/oder bestimmte Arten von Emittenten 
ausschließen)
Einführung eines Mindestanteils nachhaltiger 
Anlagen – unterschiedliche Niveaus für 
verschiedene Anlageklassen

– Anwendung von PAIs in firmeneigenen 
Instrumenten zur Einbeziehung von 
ESG-Faktoren in Anlageentscheidungen 
und aktives Eigentum

– Bericht über alle obligatorischen und zwei 
freiwillige PAIs:

– Umwelt: Investitionen in Unternehmen 
ohne Initiativen zur Reduzierung der 
CO2-Emissionen

– Soziales: Kein Verhaltenskodex für Zulieferer
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Ein Punkt, der den Beratern bewusst sein sollte, ist, dass für die 
Meldung von PAI keine Schwellenwerte festgelegt sind. Es gibt keinen 
Hinweis darauf, ab welchem Niveau ein bestimmter PAI-Indikator zu 
einer erheblichen Beeinträchtigung führt. 

Dies ist vielleicht einer der hilfreicheren Aspekte der SFDR und MiFID. 
Diese Schwellenwerte hängen wahrscheinlich vom regionalen Kontext, 
dem Sektor und anderen Merkmalen einer Beteiligung ab. So variieren 
beispielsweise die Normen (und damit das, was erreichbar ist) für die 
Vertretung von Frauen und Männern im Aufsichtsrat weltweit und in 
den verschiedenen Branchen. Deshalb sollten die Indikatoren als ab-
solute Werte betrachtet und produktübergreifend verglichen werden, 
anstatt sie als relative Werte im Vergleich zu einem festgelegten 
Schwellenwert zu sehen.

Was können Berater tun?
Wie bei den beiden anderen Möglichkeiten, Nachhaltigkeitspräferen-
zen auszudrücken, werden die Kunden wahrscheinlich nicht mit den 
PAI vertraut sein. Daher müssen die Berater ihnen das Konzept der 
PAI, die Variablen, das, was sie zu erfassen versuchen und was sie 
messen, erklären.

Berater sollten auch die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass Kunden, 
obwohl sie mit dem Begriff PAI nicht vertraut sind, ihre Nachhaltig-
keitspräferenzen auf eine Weise zum Ausdruck bringen, die sich in 
PAIs widerspiegeln könnte. So kann ein Kunde zum Beispiel sagen, 
dass er keine Investitionen in Unternehmen mit fossilen Brennstoffen 
wünscht. Dies lässt sich direkt auf den PAI „Engagement in Unterneh-
men, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind“ übertragen.

Auch wenn der Schwerpunkt auf den PAI liegen soll, die ein Produkt 
berücksichtigt, sind die PAI, die ein Produkt nicht berücksichtigt, 
ebenso wichtig. Berater müssen die Gründe für diese Überlegungen 
YHUVWHKHQ��GHQQ�REZRKO�GLH�6)'5�9RUODJHQ�DE�-DQXDU������LQ�.UDIW�
treten, müssen Berater in den ersten Monaten der Bewertung der 
MiFID-Nachhaltigkeitspräferenzen möglicherweise direkt mit den 
Produktherstellern zusammenarbeiten.

Das Verständnis der Datenverfügbarkeit und der Berichterstattung in 
Bezug auf Indikatoren wird ebenfalls wichtig sein, um ein Gefühl dafür 
zu bekommen, wie zuverlässig die gemeldeten Informationen wirklich 
sind. 

Es gibt noch einen weiteren Aspekt, auf den sich die Berater vorberei-
ten sollten. Da sich die Datenberichterstattung und der Erfassungs-
grad verbessern, wird sich das Niveau der gemeldeten PAI-Indikatoren 
von Jahr zu Jahr ändern, selbst wenn sich an der Zusammensetzung 
des Portfolios nichts grundlegend ändert. Die Berater müssen ver-
stehen, inwieweit sich die PAI aufgrund der zunehmenden Datenerfas-
sung oder des Portfolioumschlags ändern, und dies den Kunden erklä-
ren. Dies wird besonders für Bestandskunden von Bedeutung sein.

Was kommt als nächstes?
Das Besondere an den MiFID-Änderungen ist, dass die „Nachhal-
tLJNHLWVSU¦IHUHQ]Ȋ�VR�WHFKQLVFK�GHȴQLHUW�LVW��GDVV�VLH�VLFK�GLUHNW�DXI�GLH�
Produktgestaltung auswirken kann. 

Einige mögen die drei Optionen für die Nachhaltigkeitspräferenz als 
hilfreiche Metriken zum Filtern von Produkten betrachten. Die Realität 
sieht jedoch so aus, dass alle drei Optionen zusammen nicht in der 
Lage sind, Anlageprodukte und ihren Ansatz für nachhaltige Anlagen 
vollständig zu beschreiben. Isoliert betrachtet können sie nur ein un-
vollständiges Bild eines Produkts vermitteln und würden das Anlage-
ziel, den Prozess, die Nachhaltigkeitsmerkmale oder die nachhaltigen 
Ziele, die das Produkt verfolgt (falls vorhanden), nicht erfassen. 

Wie bereits erwähnt, gibt es Herausforderungen im Zusammenhang 
mit der Daten- und Informationsverfügbarkeit. Die größere Heraus-
forderung bei der Umsetzung der MiFID-Änderungen (und eine, die 
unabhängig von den Daten ist) besteht jedoch darin, wie vier Dinge 
zusammengebracht werden können:

 Ȃ Die sehr präskriptiven rechtlichen Anforderungen und die Fach-
VSUDFKH��LQ�GHU�GLH�1DFKKDOWLJNHLWVSU¦IHUHQ]HQ�GHȴQLHUW�VLQG�

 Ȃ Kundenerwartungen und die nicht technische Art und Weise, in der 
sie zum Ausdruck gebracht werden dürften; 

 Ȃ Marktrealität und das verfügbare Produktangebot; und

 Ȃ Was Anlageprodukte den Kunden bringen sollen und wie.

Die Berater können sich auf einen sehr iterativen Prozess und Dis-
kussionen mit ihren Kunden einstellen. Es wird entscheidend sein, die 
Merkmale der bestehenden Produktpalette zu verstehen, komplexe 
Konzepte zu erklären und die Erwartungen der Kunden zu steuern.

Anekdotisch wird im gesamten Markt anerkannt, dass die Umsetzung 
der neuen Bewertung der Nachhaltigkeitspräferenzen zu Beginn nicht 
perfekt sein wird und dass der Markt im Laufe der Zeit dazulernen 
wird. Es wird erwartet, dass die neuen Regeln nach besten Kräften 
umgesetzt werden. Dies spiegelt sich in gewisser Weise in den vor-
geschlagenen Leitlinien der ESMA und der wiederholten Verwendung 
des Wortes „könnte“ anstelle von „sollte“ wider. Dies soll für mehr 
Flexibilität im Prozess sorgen.

Die nächste große Veränderung wird kommen, wenn die SFDR-Level-
��9RUODJHQ�DE������LQ�.UDIW�WUHWHQ��'LHVH�ZHUGHQ�HLQHQ�7HLO�GHV�.RQ-
texts hinzufügen, der notwendig ist, um zu verstehen, wie Produkte im 
Hinblick auf nachhaltige Investitionen vorgehen. Da weitere Vorschrif-
ten zur Unternehmensberichterstattung in Kraft treten und Überprü-
fungen der bestehenden Vorschriften bereits in Arbeit sind, haben wir 
noch einen langen Weg vor uns. 

Die nächste große Frage ist, wie die Kunden ihre Nachhaltigkeitspräfe-
renzen zum Ausdruck bringen werden, wie nah diese an der gesetz-
OLFKHQ�'HȴQLWLRQ�OLHJHQ�ZHUGHQ�XQG�RE�VLFK�DXV�GLHVHP�3UR]HVV�HLQH�
Präferenz für bestimmte Aspekte der Produktgestaltung ergeben wird. 

Wie immer bei der Nachhaltigkeitsverordnung: Fortsetzung folgt.
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Anhang 1: Möglicher Prozess auf Basis von Richtlinienvorschlägen6

Allgemeine Anweisungen:
– neutraler Ton, ohne Tendenzen

– keine Beeinflussung des Kunden
– soweit möglich, geschlossene 

Fragen stellen (ja/nein)

Nachhaltigkeits-
präferenzen

a/b/c-Kriterien 
erklären Auswahl a/b/c

Gibt es ein 
geeignetes 

Produkt?

Kunde passt 
Präferenz an

ja

ja

ja
nein

nein

nein

(G8, Art. 83)
„nachhaltigkeits-neutral“ 

- kann sowohl nach-
haltige als auch nicht 

nachhaltige 
Anlagen empfehlen

% 
TR

% 
SI

PAI

(a)

(b)

(c)

ja

nein

nein

nein

nein

(G8, Art. 84)
Kein Produkt verfügbar - 

in Eignungsbericht 
dokumentieren

% oder 
%-Bereich 
festlegen

% oder 
%-Bereich 
festlegen

E/S/G aus-
wählen

ja (G8, Art. 80) Produkt 
empfehlen, Grund 

erklären und Kunden-
entscheidung 

dokumentieren

ja

ja

Gibt es ein 
geeignetes 

Produkt?

ja

nein

(G2, Art. 26)
Anweisungen an 
Personal mit Kun-
denkontakt, z.B. 
nicht an Mindest-
anteil gebundenMiFID a/b/c-Kriterien

a. % Taxonomie (TR)
b. % SI
c. PAIs

Legen Sie PAI 
fest und wie es 
berücksichtigt 

wird (Screening, 
Engagement usw.)

E/S/G aus-
wählen

Quelle: Schroders. Zu Illustrationszwecken.  
6G bezieht sich auf den Richtlinienvorschlag der ESMA
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Anhang 2 - Obligatorische PAI

Anlageklasse 3$,�,QGLNDWRU Kennzahl

Unternehmen Treibhausgas-
emissionen (THG)

1 THG-Emissionen Scope-1-THG-Emissionen 

Scope-2-THG-Emissionen

6FRSH���7+*�(PLVVLRQHQ��DE����������

THG-Emissionen insgesamt

2 CO2-Fußabdruck CO2-Fußabdruck

� THG-Intensität von 
Unternehmen, in die 
investiert wird

THG-Intensität von Unternehmen, in die 
investiert wird (gewichtete durchschnittliche 
Kohlendioxidintensität - WACI)

4 Engagement in 
Unternehmen, die im 
Sektor fossile Brennstoffe 
tätig sind

Anteil der Investitionen in Unternehmen, die im 
Sektor fossile Brennstoffe tätig sind

5 Anteil des nicht 
erneuerbaren 
Energieverbrauchs und 
der Erzeugung

Anteil des nicht erneuerbaren Energieverbrauchs 
und der nicht erneuerbaren Energieerzeugung von 
Beteiligungsunternehmen aus nicht erneuerbaren 
Energiequellen im Vergleich zu erneuerbaren 
Energiequellen, ausgedrückt in Prozent

6 Intensität des 
Energieverbrauchs 
je Sektor mit hoher 
Klimaauswirkung

Energieverbrauch in GWh je Mio. EUR Umsatz von 
Unternehmen, in die investiert wird, pro Sektor mit 
hoher Klimawirkung

Biodiversität 7 Aktivitäten, die 
sich negativ auf 
biodiversitätssensible 
Bereiche auswirken

Anteil der Investitionen in 
Beteiligungsunternehmen mit Standorten/
Geschäften in oder in der Nähe von 
biodiversitätssensiblen Bereichen, bei denen sich 
die Aktivitäten dieser Beteiligungsunternehmen 
negativ auf diese Bereiche auswirken

Wasser 8 Emissionen in das Wasser Tonnen an Wasseremissionen, die von den 
Unternehmen, in die investiert wurde, pro 
Million EUR verursacht werden, ausgedrückt als 
gewichteter Durchschnitt

Abfall 9 Gefahrmüllquote Tonnen gefährlicher Abfälle, die von den 
Unternehmen, in die investiert wird, pro 
investierter Million EUR erzeugt werden, 
ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt

Soziale und  
Mitarbeiter- 
angelegenheiten

10 Verstöße gegen die 
Prinzipien des UN 
Global Compact 
und die Leitsätze 
für multinationale 
Unternehmen der 
Organisation für 
wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und 
Entwicklung (OECD)

Anteil der Investitionen in 
Beteiligungsunternehmen, die in Verstöße gegen 
die UNGC-Prinzipien oder die OECD-Leitsätze für 
multinationale Unternehmen verwickelt waren
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Anlageklasse 3$,�,QGLNDWRU Kennzahl

11 Fehlen von Verfahren 
und Mechanismen 
zur Überwachung der 
Einhaltung der UN Global 
Compact Prinzipien 
und der OECD-Leitsätze 
für multinationale 
Unternehmen

Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die 
investiert wird, ohne Verfahren zur Überwachung 
der Einhaltung der UNGC-Prinzipien oder der 
OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen 
oder Mechanismen zur Bearbeitung von 
Beschwerden, um Verstöße gegen die UNGC-
Prinzipien oder die OECD-Leitsätze für 
multinationale Unternehmen anzugehen

12 Unbereinigtes 
JHVFKOHFKWVVSH]LȴVFKHV�
Lohngefälle

Durchschnittliches unbereinigtes 
JHVFKOHFKWVVSH]LȴVFKHV�/RKQJHI¦OOH�YRQ�
Unternehmen, in die investiert wird

�� Geschlechtervielfalt im 
Verwaltungsrat

Durchschnittliches Verhältnis zwischen weiblichen 
und männlichen Verwaltungsratsmitgliedern in 
Unternehmen, in die investiert wird

14 Engagement in 
kontroversen Waffen 
(Antipersonenminen, 
Streumunition, chemische 
Waffen und biologische 
Waffen)

Anteil der Investitionen in Unternehmen, die 
an der Herstellung oder dem Verkauf von 
kontroversen Waffen beteiligt sind

Staatsanleihen Umwelt 15 THG-Intensität THG-Intensität der Länder, in die investiert wird

Soziales 16 Investitionsländer, in 
denen es zu sozialen 
Verstößen kommt

Anzahl der Länder, in denen Investitionen getätigt 
werden, die von sozialen Verstößen betroffen 
sind (absolute Zahl und relative Zahl, geteilt 
durch alle Länder, in denen Investitionen getätigt 
werden), wie sie in internationalen Verträgen und 
Konventionen, den Grundsätzen der Vereinten 
Nationen und gegebenenfalls im nationalen Recht 
vorgesehen sind

Immobilien Fossile 
Brennstoffe

17 Engagement in fossilen 
Brennstoffen durch 
Immobilienanlagen

Anteil der Investitionen in Immobilien, die mit der 
Gewinnung, der Lagerung, dem Transport oder 
der Herstellung von fossilen Brennstoffen zu tun 
haben

(QHUJLHHɚ]LHQ] 18 Engagement in 
HQHUJLHHɚ]LHQWHQ�
Immobilienanlagen

$QWHLO�GHU�,QYHVWLWLRQHQ�LQ�HQHUJLHHɚ]LHQWHQ�
Immobilienanlagen

Quelle: Schroders, SFDR Delegierte Verordnung. Informationen per Juni 2022.
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:LFKWLJH�,QIRUPDWLRQHQ
Marketingmaterial nur für professionelle Kunden. Anlagen sind mit  
Risiken verbunden.

Dieses Material richtet sich ausschließlich an professionelle Anleger 
oder Berater. Das Material darf nicht an Privatanleger weitergegeben 
werden. Anlagen sind mit Risiken verbunden.

Alle Verweise auf Sektoren/Länder/Aktien/Wertpapiere dienen nur 
der Veranschaulichung und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder 
Verkauf von Finanzinstrumenten/Wertpapieren oder zur Anwendung 
einer Anlagestrategie dar.

Das Material ist nicht als Buchhaltungs-, Rechts- oder Steuerberatung 
oder als Anlageempfehlung gedacht und sollte auch nicht als solche 
angesehen werden.

Bei individuellen Investitions- und/oder Strategieentscheidungen 
sollte man sich nicht auf die Ansichten oder Informationen in diesem 
Material verlassen.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die 
zukünftige Performance und kann nicht wiederholt werden.

Der Wert von Anlagen und die daraus erzielten Einnahmen 
können sowohl steigen als auch fallen, und Anleger erhalten 
möglicherweise nicht die ursprünglich investierten Beträge zurück. 
Wechselkursänderungen können dazu führen, dass der Wert von 
Anlagen sowohl steigt als auch fällt.

Schroders hat in diesem Dokument seine eigenen Ansichten und 
Meinungen zum Ausdruck gebracht, die sich ändern können.

Die hierin enthaltenen Informationen werden als verlässlich erachtet; 
Schroders übernimmt jedoch keine Gewähr für ihre Vollständigkeit 
oder Richtigkeit.

Soweit eine Haftung nach den einschlägigen Gesetzen nicht 
ausgeschlossen werden kann, übernimmt kein Schroders-
Unternehmen die Haftung für Fehler oder Auslassungen in diesem 
Material oder für daraus resultierende Verluste oder Schäden (ob 
direkt, indirekt, als Folge oder anderweitig).

Dieses Dokument kann „zukunftsgerichtete“ Informationen 
enthalten, wie z. B. Prognosen oder Projektionen. Bitte beachten 
Sie, dass derartige Informationen keine Garantie für künftige 
Wertentwicklungen darstellen und dass es keine Gewähr dafür gibt, 
dass Prognosen oder Projektionen eintreffen werden.

Dieses Material wurde nicht von einer Aufsichtsbehörde geprüft.

Nicht alle Strategien sind in allen Rechtsordnungen verfügbar.

Schroders kann Telefongespräche zu Sicherheits-, Schulungs- und 
Compliance-Zwecken aufzeichnen und überwachen.

)¾U�/HVHU�%HWUDFKWHU�LQ�GHU�(XURS¦LVFKHQ�8QLRQ�LP�(XURS¦LVFKHQ�
:LUWVFKDIWVUDXP��Schroders ist ein Datenverantwortlicher in Bezug 
auf Ihre personenbezogenen Daten. Informationen darüber, wie 
Schroders Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten könnte, 
ȴQGHQ�6LH�LQ�XQVHUHU�'DWHQVFKXW]ULFKWOLQLH�XQWHU�ZZZ�VFKURGHUV�
com/en/privacy-policy oder auf Anfrage, falls Sie keinen Zugang zu 
dieser Website haben. Herausgegeben von Schroder Investment 
0DQDJHPHQW��(XURSH��6�$������UXH�+¸KHQKRI��/������6HQQLQJHUEHUJ��
/X[HPEXUJ��(LQJHWUDJHQ�XQWHU�GHU�1U��%��������
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