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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 Investmentprozess im Rahmen des üblichen Risikomanagements 
adressiert, stellen jedoch keine eigene Risikoart dar, sondern sind Bestandteil der beste-
henden Risikoarten. Nachhaltigkeitsrisiken können in diesem Sinne erheblich auf be-
kannte Risikoarten wie das Kreditrisiko/Adressenausfallsrisiko, Marktpreisrisiko, Liquidi-
tätsrisiko, operationelles Risiko, strategisches Risiko und Reputationsrisiko einwirken 
und müssen daher innerhalb des Risikomanagements adressiert werden.  
 
Im Rahmen unserer Basisstrategien (Strategien für eine Portfolioverwaltung, die nicht 
unter Artikel 8 Absatz 1 oder Artikel 9 Absatz 1, 2 oder 3 der Verordnung (EU) 2019/2088 
fällt) berücksichtigen wir Nachhaltigkeitsrisiken sowohl bei der Auswahl von Finanzin-
strumenten als auch mittels einer breiten Diversifikation des Portfolios. 
 
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.  
 
 
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 Finanzportfolioverwalter sind wir grundsätzlich bemüht, nachteilige 
Nachhaltigkeitsauswirkungen wahrzunehmen und zu berücksichtigen. Im Hinblick auf 
unsere Bestrebung, bei unseren Basisstrategien ein ausgewogenes Verhältnis zwischen 
den konkurrierenden Zielen Rendite, Risiko und Liquidität herzustellen, spielt jedoch vor 
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allem auch eine breite Diversifikation des Gesamtrisikos eine zentrale Rolle. Mittels In-
vestitionen in mehrere Asset Klassen (z.B. Anleihen, Aktien und Rohstoffe) und eine Viel-
zahl an Finanzinstrumenten (z.B. Investmentfonds) wird der Ausgewogenheit zwischen 
Rendite, Risiko und Liquidität Rechnung getragen.  
 
Die mit einer breiten Diversifizierung des Gesamtrisikos einhergehende hohe Anzahl an 
zugrundeliegenden Investments erschwert die Bewertung, Messung und Überwachung 
nachteiliger Nachhaltigkeitsauswirkungen. Zudem sind die erforderlichen Daten von 
Emittenten und anderen Finanzmarktteilnehmern derzeit noch nicht in ausreichender 
Menge und Güte bzw. auch nicht in einem automatisiert verarbeitbaren Format verfüg-
bar, um die nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen im Rahmen unserer Basisstrate-
gien vollständig bewerten, messen und überwachen zu können. Nebst den technischen 
Herausforderungen sind überdies wesentliche Rechtsfragen in diesem Zusammenhang 
noch nicht abschließend geklärt. Zur Vermeidung rechtlicher Nachteile sind wir daher 
verpflichtet, darauf hinzuweisen, dass wir aus den genannten Gründen derzeit nachtei-
lige Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren im Rah-
men unserer Basisstrategien nicht berücksichtigen. Gleichzeitig erklären wir aber aus-
drücklich, dass diese Handhabung nichts an unserem Interesse ändert, einen Beitrag zu 
nachhaltigem und ressourceneffizientem Wirtschaften zu leisten.  
 
 
 
 


