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Erklärung zur Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf 

Nachhaltigkeitsfaktoren 

 

Individuelle Vermögensverwaltung (Management durch die Nassauische Sparkasse): 

 
Nachhaltigkeitsfaktoren umschreiben Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die 
Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung. Das 
Investment in ein Finanzprodukt kann je nach zugrundeliegendem Basiswert (beispielsweise 
der Investition in ein Unternehmen über Aktien, Anleihen oder Investmentfonds) zu 
negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen führen, etwa wenn dieses Unternehmen 
Umweltstandards oder Menschenrechte auf schwerwiegende Weise verletzt. 
 
Die Berücksichtigung von nachteiligen Auswirkungen auf die genannten 
Nachhaltigkeitsfaktoren im Investmentprozess unserer hauseigenen Vermögensverwaltung 
erfolgt derzeit wie folgt: 
 
In unseren Vermögensverwaltungsmandaten streben wir für unsere Kundinnen und Kunden 
Portfolios an, die einen überdurchschnittlichen ESG-Score (Wert über 50) aufweisen. Auf 
Einzelassetebene sollen schlechte ESG-Scores (Werte unter 30) möglichst vermieden werden. 
 
Unsere hauseigene Vermögensverwaltung ist dabei so strukturiert, dass unsere Kunden je 
nach ihrer individuellen Anlagestrategie Anteile an dem Fonds „Naspa-
Vermögensverwaltung Individuell:“ mit den Teilfonds „Naspa-Vermögensverwaltung 
Individuell: 30“, „Naspa-Vermögensverwaltung Individuell: 50“ und „Naspa-
Vermögensverwaltung Individuell: 100“, die ausschließlich zum Zwecke der 
Vermögensverwaltung aufgelegt wurden (sog. Hüllenfonds), Anleihen, Zertifikate, andere 
Investmentfonds sowie weitere Finanzinstrumente erwerben können.  
 
Der Hüllenfonds mit den drei Teilfonds wird von der Deka International S.A. verwaltet. Die 
Deka Investment GmbH als Fondsmanager wird durch uns zu ihren Anlageentscheidungen 
beraten. 
 
Bei den Hüllenfonds werden durch die Deka International S.A. bei Anlageentscheidungen in 
Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Zielfonds die wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (nachfolgend auch Principal Adverse Impacts oder 
PAI) wie folgt berücksichtigt (Deka-PAI Strategie):  
 

Die Messung und Bewertung der PAI potenzieller Investitionen erfolgt mithilfe 
festgelegter Indikatoren auf Basis betriebseigener Recherchen sowie unter 
Verwendung von ESG-Daten externer Researchanbieter. Für Investitionen in 
Unternehmen werden Indikatoren herangezogen, welche die PAI der Unternehmen in 
den Bereichen Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall sowie Soziales 
und Beschäftigung messen. Dazu gehören z.B. die Indikatoren 
Treibhausgasintensität, Energieverbrauchsintensität, Verstöße gegen den UN Global 
Compact, Beteiligung an der Herstellung und dem Verkauf von kontroversen Waffen 
und Menschenrechtsverletzungen. Die Indikatoren für Staaten messen die PAI der 
jeweiligen Staaten in Bezug auf Umwelt und Soziales. Dazu gehören die Indikatoren 
Treibhausgasemissionen und Verstöße gegen soziale Bestimmungen. Zur Messung 
der PAI für Zielfonds werden sowohl die Indikatoren für Unternehmen als auch die 
Indikatoren für Staaten herangezogen.   

 
Die PAI-Berücksichtigung sieht neben der Messung und Bewertung der PAI auch 
konkret definierte Maßnahmen und Prozesse zur Steuerung der PAI bei 
Anlageentscheidungen vor. Hierfür hat die Deka International S.A. für eine Auswahl an 
PAI-Indikatoren Schwellenwerte festgelegt. Die Prozesse sehen, soweit PAI Daten für 
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die Emittenten vorhanden sind, für Investitionen in Wertpapiere und 
Geldmarktinstrumente bei schwerwiegenden negativen 
Nachhaltigkeitsauswirkungen den Ausschluss des Emittenten aus dem 
Anlageuniversums vor. Bei weniger schwerwiegenden negativen 
Nachhaltigkeitsauswirkungen können Investitionen nur begründet erfolgen. Gründe 
können beispielsweise die Diversifizierung des Portfolios oder die Erfüllung anderer 
regulatorischer Anforderungen sein. Für weitere PAI-Indikatoren erfolgt die 
Bewertung auf kontinuierlicher Basis durch Nachhaltigkeitsanalysten. Analog zu dem 
Prozess für Investitionen in Einzeltitel, werden Zielfonds aus dem Anlageuniversum 
ausgeschlossen, die bei definierten PAI Indikatoren schwerwiegende nachhaltige 
Nachhaltigkeitsauswirkungen aufweisen, soweit PAI-Daten für die Emittenten 
vorhanden sind. Zur PAI-Strategie gehört auch, dass in Dialogen im Rahmen des 
Engagements auf die Reduzierung der PAI hingewirkt wird, wenn bei diesen 
beispielsweise ein Überschreiten bestimmter Schwellenwerte von PAI-Indikatoren 
oder anderen ESG Kennzahlen festgestellt wird. Insbesondere werden auch 
Emittenten betrachtet, die die oben genannten Schwellenwerte für begründete 
Investitionsentscheidungen überschreiten. Hierbei eruiert die Deka International S.A. 
gemeinsam mit den Emittenten Lösungswege, wie die nachteiligen 
Nachhaltigkeitsauswirkungen künftig reduziert werden können oder legt 
Reduktionsziele fest, die bei Nichteinhaltung zu einem Ausschluss des jeweiligen 
Emittenten aus dem Anlageuniversum führen. 

 
Auch für Anlagen außerhalb des Hüllenfonds setzen wir die vorgenannte Deka-PAI-Strategie 
um.  

 
Beim Management aller Produkte der Deka International S.A kommen zudem folgende Aus-
schlusskriterien zum Einsatz: 

• Hersteller von geächteten und kontroversen Waffen sind ausgeschlossen. 

• In Unternehmen aus dem Bereich Kohleförderung und -verstromung wird nicht 

investiert, sobald eine festgesetzte Umsatzgrenze überschritten wird. 

• Zudem investiert die Deka International S.A nicht in Produkte, die die 

Preisentwicklung von Grundnahrungsmitteln abbilden. 

Nähere Einzelheiten sind unter folgendem Link veröffentlicht: 
https://www.deka.de/deka-gruppe/unsere-verantwortung/wie-wir-nachhaltigkeit- 
leben/nachhaltigkeitsbezogene-offenlegung 
 
Soweit eine Investition in andere Investmentfonds als den oben genannten Hüllenfonds (mit 
den drei Teilfonds) erfolgt, sind die externen Kapitalverwaltungsgesellschaften grundsätzlich 
ebenfalls verpflichtet die nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen im 
Investitionsentscheidungsprozess zu berücksichtigen. Diese Verpflichtung gilt nicht für 
externe Kapitalverwaltungsgesellschaften mit weniger als 500 Mitarbeitern, so dass die 
Berücksichtigung der nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen insoweit nicht 
gewährleistet werden kann.  
 
In ihrer Rolle als Vermögensverwalterin verfolgt die Sparkasse keine aktive 
Mitwirkungspolitik. Sie tritt nicht in Dialoge mit Gesellschaften, in die sie investiert hat, deren 
Interessenträgern oder mit anderen Aktionären ein. Sie übt keine Stimmrechte aus Aktien aus 
oder nimmt sonst im eigenen oder fremden Interesse auf die emittierenden Gesellschaften 
Einfluss. Sie unterbreitet keine Vorschläge zur Ausübung von Stimmrechten. 
 
Die Sparkasse orientiert sich bei der Berichterstattung im Rahmen des nichtfinanziellen 
Berichts sowie bei der strategischen Weiterentwicklung ihrer Nachhaltigkeitsziele an den 
Berichtsindikatoren des „Sparkassen-Standards“, der vom Deutschen Sparkassen- und 

https://www.deka.de/deka-gruppe/unsere-verantwortung/wie-wir-nachhaltigkeit-leben/nachhaltigkeitsbezogene-offenlegung
https://www.deka.de/deka-gruppe/unsere-verantwortung/wie-wir-nachhaltigkeit-leben/nachhaltigkeitsbezogene-offenlegung
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Giroverband e. V. (DSGV) unter Einbindung von Regionalverbänden, Sparkassen und 
Verbundpartnern als eigenständiges Berichtssystem für die Sparkassen-Finanzgruppe 
entwickelt wurde. 

 
Die Sparkasse hat die „Selbstverpflichtung für klimafreundliches und nachhaltiges 
Wirtschaften“ unterzeichnet. Darin streben wir zum Beispiel an, unseren Geschäftsbetrieb bis 
zum Jahr 2035 CO2-neutral zu gestalten, Finanzierungen und Eigenanlagen auf Klimaziele 
auszurichten und gewerbliche wie private Kunden bei der Transformation zu einer 
klimafreundlichen Wirtschaft zu unterstützen. 

 

 

 

Frankfurter Bankgesellschaft: 

 
Darüber hinaus hat die Nassauische Sparkasse die Frankfurter Bankgesellschaft 
(Deutschland) AG, Junghofstraße 26, 60311 Frankfurt am Main (nachfolgend auch 
„Frankfurter Bankgesellschaft“ genannt), mit dem Portfoliomanagement ihrer 
Vermögensverwaltungsstrategien im Rahmen einer Auslagerung beauftragt.   
 
Die Frankfurter Bankgesellschaft berücksichtigt zur Wahrung der Sorgfaltspflicht bei der 
Vermögensverwaltung nachteilige Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf die 
Nachhaltigkeitsfaktoren Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung der 
Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung. 
 
Im Rahmen des Investitionsentscheidungsprozesses werden das ESG-Rating eines 
Unternehmens und / oder Finanzinstruments, Tätigkeiten in kontroversen / geächteten 
Geschäftsschwerpunkten, Anwendung kontroverser / stark zweifelhafter Geschäftspraktiken, 
Einhaltung internationaler Normen, Nachhaltigkeitskriterien von Staaten über das ESG-
Ratingscore herangezogen und bewertet. 
 
Sollten hierbei Grenzwerte überschritten oder Mindestwerte nicht erreicht werden, führt dies 
zu einem Ausschluss des betroffenen Unternehmens und / oder Finanzinstruments aus dem 
Portfolio. Die Frankfurter Bankgesellschaft nutzt hierbei u. a. Daten der 
Nachhaltigkeitsagentur MSCI. 
 
Auf diese Weise wird sichergestellt, dass nicht in Unternehmen und / oder Finanzinstrumente 
mit besonders hohen nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen investiert wird bzw. diese 
bei einer Erhöhung der nachteiligen Auswirkungen als Maßnahme aus dem Anlageuniversum 
entfernt werden. 
 
Zur Bewertung werden die nachfolgenden Nachhaltigkeitsindikatoren und die dabei 
verwendeten Grenz- und/oder Mindestwerte herangezogen: 
 
Ausschluss von Direktanlagen in Firmen, die aufgrund umstrittener Geschäftspraktiken 
gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstoßen. Der United Nation Global Compact 
ist die weltweit größte und wichtigste Initiative für verantwortungsvolle 
Unternehmensführung. Sie fasst zehn Prinzipien in den vier Kategorien «Menschenrechte», 
«Arbeitsnormen», «Umweltschutz» und «Korruptionsprävention» zusammen. Firmen, die 
nach Beurteilung Dritter ihre Geschäfte nicht mit diesen Prinzipien konform praktizieren, 
werden ausgeschlossen. 
 
Außerdem werden bei Einzeltiteln Mindestausschlüsse auf Basis eines anerkannten 
Branchenstandards beachtet.  
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Von den Mindestausschlüssen erfasst sind Aktien oder Anleihen von Unternehmen,  
 

▪ deren Umsatz* zu mehr als 10 %* aus Rüstungsgütern, 
▪ zu mehr als 0%* Umsatz mit geächteten Waffen oder 
▪ zu mehr als 5 %* der Tabakproduktion oder  
▪ zu mehr als 30 %* aus Kohle besteht oder 
▪ die Verstöße gegen den UN Global Compact begehen.  
 

Wenn mindestens eines der fünf Kriterien zutrifft, kann in das betreffende Unternehmen nicht 
investiert werden bzw. es scheidet als Basiswert aus. 
* Umsatz aus Herstellung und/oder Vertrieb 
 
Zusätzlich zu den o.g. Ausschlusskriterien wird ein Rating auf alle Einzeltitel, Fonds und 
Zertifikate angewendet, das verschiedene Nachhaltigkeitsaspekte der Firmen bewertet und 
aggregiert. Der Durchschnitt aller Ratings der Finanzinstrumente ergibt das Rating des 
Portfolios, also die durchschnittliche Berücksichtigung verschiedener ESG-Kriterien über das 
Gesamtportfolio hinweg. 
 
In unseren Vermögensverwaltungsstrategien streben wir für unsere Kundinnen und Kunden 
nur Portfolios an, die insgesamt ein überdurchschnittliches ESG-Rating aufweisen. Bei dem 
von uns verwendeten Ratingsystem von „AAA“ bis „CCC“ streben wir an, nur Portfolios mit 
einem Mindestrating von „A“ anzubieten. 
 
Die Überwachung der Ratings der einzelnen Finanzinstrumente und der Portfolios sowie 
notwendige Anpassungen erfolgen regelmäßig, um die Ratings in den Portfolios bei 
Veränderungen der Finanzinstrumente einzuhalten. 
 
Die Vermögensverwaltung erfolgt aufgrund einer entsprechenden Mandatsvereinbarung 
durch Bevollmächtigung im Rahmen der jeweils vereinbarten Anlagestrategien (auch) in 
Aktientitel. Weder die Frankfurter Bankgesellschaft noch die Nassauische Sparkasse werden 
aufgrund des Vermögensverwaltungsmandats Eigentümer der Wertpapiere und üben damit 
keine Aktionärsrechte aus. 
 
Die Frankfurter Bankgesellschaft ist Unterzeichnerin der Principles for Responsible 
Investment der Vereinten Nationen zur Integration von ESG-Themen in den 
Investmentprozess. 
 
Die Frankfurter Bankgesellschaft und die Sparkasse haben die «Selbstverpflichtung 
deutscher Sparkassen für klimafreundliches und nachhaltiges Wirtschaften» unterzeichnet. 
Damit strebt sie zum Beispiel an, ihren Geschäftsbetrieb bis zum Jahr 2035 CO2-neutral zu 
gestalten, Finanzierungen und Eigenanlagen auf Klimaziele auszurichten und gewerbliche 
sowie private Kundinnen und Kunden bei der Transformation zu einer klimafreundlichen 
Wirtschaft zu unterstützen. 
 
Die Sparkasse orientiert sich bei der Berichterstattung im Rahmen des nichtfinanziellen 
Berichts sowie bei der strategischen Weiterentwicklung ihrer Nachhaltigkeitsziele an den 
Berichtsindikatoren des „Sparkassen-Standards“, der vom Deutschen Sparkassen- und 
Giroverband e. V. (DSGV) unter Einbindung von Regionalverbänden, Sparkassen und 
Verbundpartnern als eigenständiges Berichtssystem für die Sparkassen-Finanzgruppe 
entwickelt wurde. 
 
 

Die Informationen sind zutreffend und wurden am 30.12.2022 veröffentlicht. 
 


