
 

FOCUS Asset Management GmbH T +49 (0)89 4 70 70 47 Geschäftsführung: Dr. Stefan Ebner, Markus Karl 
Stievestraße 7 F +49 (0)89 4 70 70 40 Beiratsvorsitzender: Florian A. H. Piëch  
D-80638 München office@focusasset.de HRB Nr. 91937 Amtsgericht München 

 

 

 

Offenlegung gemäß der Verordnung (EU) 2019/2088 zur Anlageberatung 
für Fonds mit Nachhaltigkeitsmerkmalen  
 

Version vom 10.03.2021 

 
Strategien für den Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken 
 
Nachhaltigkeitsrisiken sind Ereignisse oder Bedingungen aus den Bereichen Umwelt, So-
ziales oder Unternehmensführung, deren Eintreten tatsächlich oder potenziell negative 
Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie auf die Reputation ei-
nes Unternehmens und damit auf den Wert einer Investition haben können. Nachhaltig-
keitsrisiken finden ihren Niederschlag in den bestehenden Risikoarten und können als 
Faktor zur Wesentlichkeit dieser Risikoarten beitragen. Nachhaltigkeitsrisiken werden da-
her grundsätzlich im Anlageberatungsprozess im Rahmen des üblichen Risikomanage-
ments adressiert, stellen jedoch keine eigene Risikoart dar, sondern sind Bestandteil der 
bestehenden Risikoarten. Nachhaltigkeitsrisiken können in diesem Sinne erheblich auf 
bekannte Risikoarten wie das Kreditrisiko/Adressenausfallsrisiko, Marktpreisrisiko, Liqui-
ditätsrisiko, operationelles Risiko, strategisches Risiko und Reputationsrisiko einwirken 
und müssen daher innerhalb des Risikomanagements adressiert werden.  
 
Im Rahmen unserer Anlageberatung zu Fonds, die unter Artikel 8 Absatz 1 der Verord-
nung (EU) 2019/2088 fallen, betrachten wir in Abhängigkeit vom jeweiligen Fonds explizit 
ESG-Kriterien, wobei E für Environmental/Umwelt, S für Social/Soziales und G für Gover-
nance/Unternehmens- und/oder Staatsführung steht. Hierbei erfolgt in Abhängigkeit 
vom jeweiligen Fonds eine Filterung der für den Anlageberatungsprozess zur Verfügung 
stehenden Anlagen unter besonderer Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken und -
chancen einiger ausgewählter ESG-Kriterien. Nachhaltigkeitsrisiken können so zwar 
nicht vermieden, aber reduziert werden, und zudem Nachhaltigkeitschancen aktiv zur 
Steigerung der Renditechancen genutzt werden. Die explizite Berücksichtigung von ESG-
Kriterien im Rahmen des Anlageberatungsprozesses kann allerdings auch dazu führen, 
dass bestimmte Wertpapiere von der Kapitalverwaltungsgesellschaft in ihrer Rolle als 
Manager des Fonds verkauft oder nicht gekauft werden, obwohl sie eine positive Auswir-
kung auf den Gesamtertrag des Fonds hätten.  
 
Vergütungspolitik im Zusammenhang mit der Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisi-
ken 
 
Für FOCUS relevante Vorgaben zur Vergütungspolitik werden in einer Reihe von rechtli-
chen Regelwerken adressiert. Insgesamt verfolgt die Vergütungspolitik von FOCUS das 
Ziel, die Vergütung von GeschäftsführerInnen und MitarbeiterInnen in einem angemesse-
nen Verhältnis zu deren Aufgaben und Leistungen zu halten, Interessenskonflikte sowie 
das Eingehen unangemessen hoher Risiken zu vermeiden und unter Berücksichtigung 
der Risikotragfähigkeit des Unternehmens eine angemessene Eigenmittel- und Liquidi-
tätsausstattung sicherzustellen. Da Nachhaltigkeitsrisiken keine eigene Risikoart darstel-
len, sondern in die bestehenden Risikoarten eingebunden sind und erheblich auf be-
kannte Risikoarten einwirken können, berücksichtigt FOCUS Nachhaltigkeitsrisiken im 
Rahmen des bestehenden Regelwerks. Das Vergütungssystem von FOCUS wird jährlich 
auf seine Angemessenheit hin überprüft.  
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Berücksichtigung nachteiliger Nachhaltigkeitsauswirkungen auf der Ebene von FOCUS 
 
Investitionsentscheidungen können nachteilige Nachhaltigkeitsauswirkungen in den Be-
reichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung nach sich ziehen. In unserer Ver-
antwortung als Anlageberater sind wir grundsätzlich bemüht, nachteilige Nachhaltig-
keitsauswirkungen wahrzunehmen und zu berücksichtigen. Eine gezielte und systemati-
sche Berücksichtigung nachteiliger Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf 
Nachhaltigkeitsfaktoren anhand der voraussichtlich zukünftig geltenden Indikatoren ist 
in der Anlagepolitik jener Fonds, die unter Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 
2019/2088 fallen und für die wir Anlageberatung erbringen, jedoch nicht vorgesehen. 
Vielmehr wird bei diesen Fonds durch Berücksichtigung von ESG-Merkmalen eine Förde-
rung positiver Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfakto-
ren angenommen. In unserer Verantwortung als Anlageberater für diese Fonds berück-
sichtigen wir ESG-Merkmale im Rahmen unseres Anlageberatungsprozesses mittels ei-
nes Filters, der auf alle relevanten Finanzinstrumente (z.B. Aktien und Investmentfonds) 
angewandt wird. Der Filter umfasst entweder Ausschlusskriterien oder Mindestanforde-
rungen, die in Zusammenarbeit mit oder von einem externen Spezialisten für Nachhaltig-
keits-Research erstellt werden. Hinsichtlich der Ausschlüsse werden Handlungsfelder 
wie beispielsweise Waffen und Rüstung, Nuklearenergie, Arbeits- und Menschenrechte 
sowie Kinderarbeit, grüne Gentechnik, Biozide, Alkohol, Tabak, kontroverse Glücks-
spielaktivitäten, Pelze und Tierfelle sowie nicht gesetzlich vorgeschriebene Tierversuche 
adressiert. Im Falle von Mindestanforderungen wird auf Scoring-Modelle von externen 
Datenprovidern zurückgegriffen, die im Wesentlichen das relative Ausmaß von ESG-
Merkmalen in Bezug auf die zugrundeliegenden Investments beurteilen.  
 
Die Daten von Emittenten und Finanzmarktteilnehmern, die für eine systematische Be-
rücksichtigung nachteiliger Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhal-
tigkeitsfaktoren anhand der voraussichtlich zukünftig geltenden Indikatoren erforderlich 
wären, sind derzeit noch nicht in ausreichender Menge und Güte bzw. auch nicht in ei-
nem automatisiert verarbeitbaren Format verfügbar. Nebst den technischen Herausfor-
derungen sind überdies wesentliche Rechtsfragen in diesem Zusammenhang noch nicht 
abschließend geklärt.  
 


