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Erklärung über Strategien zur Wahrung der Sorgfaltspflicht im Zusammenhang mit den wichtigsten 

nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren bei der 

hauseigenen Vermögensverwaltung 

 

Die Sparkasse Dachau berücksichtigt zur Wahrung der Sorgfaltspflicht bei der hauseigenen Vermögens-

verwaltung nachteilige Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf die Nachhaltigkeitsfaktoren 

Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung von 

Korruption und Bestechung. 

In unserer hauseigenen Vermögensverwaltung werden sowohl Strategien angeboten, die nicht als 

nachhaltige Vermögensverwaltung im Sinne von Artikel 8 oder Artikel 9 der Transparenz-Verordnung 

(EU) 2019/2088 klassifiziert sind, als auch Strategien, die als nachhaltiges Finanzprodukt (sog. ESG-

Strategieprodukt) nach Artikel 8 der Transparenz-Verordnung (EU) 2019/2088) klassifiziert sind. 

 

Im Rahmen unseres Investitionsentscheidungsprozesses werden 

 das ESG-Rating eines Unternehmens und/oder Finanzinstruments,  

 Tätigkeiten in geächteten (kontroversen) Geschäftsschwerpunkten,  

 Anwendung stark zweifelhafter Geschäftspraktiken, 

 Einhaltung internationaler Normen, Nachhaltigkeitskriterien von Staaten 

 

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. Dabei 

unterscheiden wir zwischen der nicht nachhaltigen Vermögensverwaltung im Sinne von Artikel 8 oder 

Artikel 9 der Transparenz-Verordnung (EU) 2019/2088 und der nachhaltigen Vermögensverwaltung, die 

als nachhaltiges Finanzprodukt (sog. ESG-Strategieprodukt) nach Artikel 8 der Transparenz-Verordnung 

(EU) 2019/2088) umgesetzt wird.  Die Sparkasse Dachau 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. 

 

Nachfolgend erläutern wir die zur Bewertung herangezogenen Nachhaltigkeitsindikatoren und die dabei 

verwendeten Grenz- und/oder Mindestwerte: 

Finanzinstrumente müssen bei der Nachhaltigkeitsagentur MSCI ein ESG-Rating von mindestens B (auf 

der Skala von CCC bis AAA) erhalten, um in der nicht nachhaltigen Vermögensverwaltung allokiert zu 

werden. 

Finanzinstrumente müssen bei der Nachhaltigkeitsagentur MSCI ein ESG-Rating von mindestens BB (auf 

der Skala von CCC bis AAA) erhalten, um in der nachhaltigen Vermögensverwaltung nach Artikel 8 der 

Transparenz-Verordnung (EU) 2019/2088) allokiert zu werden. 

 



 

Direktinvestments in Unternehmen, welche in kontroversen Geschäftsschwerpunkten agieren, unter-

liegen den folgenden Mindestausschlüssen:  

 geächtete Waffensysteme 

 Nuklearwaffen 

 Erwachsenenunterhaltung 

 

Es erfolgen ferner keine Direktinvestments in Unternehmen, mit stark zweifelhaften Geschäftspraktiken 

in den Themenfeldern  

 Produktion von Tabak 

 Produktion von zivilen Schusswaffen 

 Kohleförderer 

 Betrieb von Glücksspiel 

 Atomenergie 

 

 mit einem Umsatzanteil >10 % betreiben oder gegen internationale Normen verstoßen. 

 

Eine Kontroverse ist definiert als ein Fall oder eine andauernde Situation, in der der Betrieb und/oder die 

Produkte des Unternehmens negative Auswirkungen auf die Umwelt (z. B. Energie und Klimawandel), die 

Gesellschaft (z. B. Menschenrechte) und/oder die Unternehmensführung (z. B. Bestechung und Betrug) 

haben. Hierbei werden Vorhandensein und Schwere von Kontroversen eines Unternehmens bewertet. 

Zusätzlich wird die Einhaltung der internationalen Normen des UN Global Compact Principles überwacht. 

Ausgeschlossen werden Unternehmen, bei denen eine Kontroverse mit sehr schwerwiegenden Auswir-

kungen, ein Verstoß gegen eine der internationalen Normen oder eine Kontroverse mit anhaltend 

schwerwiegenden Auswirkungen sowie Beobachtungsstatus (Watchlist) bei einer internationalen Norm 

vorliegt. 

In der nachhaltigen Vermögensverwaltung nach Artikel 8 der Transparenz-Verordnung (EU) 2019/2088) 

erfolgen ferner keine Direktinvestments in Finanzinstrumente, die von Staaten mit Einsatz der 

Todesstrafe oder die nach dem Freedom House Index als „not Free“ bezeichnet werden, emittiert 

wurden. 

Darüber hinaus sind Finanzinstrumente mit direktem Bezug auf Agrarrohstoffe ausgeschlossen. 

Das für die nachhaltige Vermögensverwaltung nach Artikel 8 der Transparenz-Verordnung (EU) 

2019/2088) ermittelte und überwachte ESG-Portfolio-Rating der Nachhaltigkeitsagentur MSCI muss 

überdurchschnittlich sein, d. h. A (auf der Skala von CCC bis AAA). 

Die Einhaltung einer überdurchschnittlichen Portfolioqualität begünstigt Unternehmen und Invest-

ments, die sich vorbildlich in der Berücksichtigung der oben genannten Nachhaltigkeitsfaktoren 

verhalten. 

Die Sparkasse Dachau wirkt nicht in Portfoliogesellschaften mit. Die Vermögensverwaltung erfolgt 

aufgrund einer entsprechenden Mandatsvereinbarung durch Bevollmächtigung. Die Sparkasse Dachau 

investiert für fremde Rechnung im Rahmen der jeweils mit den Kunden vereinbarten Anlagestrategien 

(auch) in Aktientitel. Sie wird aufgrund des Vermögensverwaltungsmandats jedoch nicht Eigentümer der 

Wertpapiere und übt damit keine Aktionärsrechte aus. 
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