
 Stadtsparkasse Wuppertal 
 

Stand: 30. Juni 2021 

 

Informationen gemäß Art. 3 Abs. 1 und Art. 5 Abs. 1 Verordnung (EU) 2019/2088 über 

nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor 

 

I. Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken bei unseren Investitionsentscheidungs-

prozessen in der hauseigenen Vermögensverwaltung 

 

Als ein regional verwurzeltes Kreditinstitut mit öffentlichem Auftrag gehört für die Stadt-

sparkasse Wuppertal verantwortungsvolles Investieren innerhalb unserer hauseigenen Ver-

mögensverwaltung zum Selbstverständnis. 

 

Die Stadtsparkasse Wuppertal hat die „Selbstverpflichtung deutscher Sparkassen für klima-

freundliches und nachhaltiges Wirtschaften“ unterzeichnet und baut das Produktangebot in 

nachhaltigen Finanzprodukten stetig aus.  

 

Wir beziehen Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess unserer hauseigenen Vermö-

gensverwaltung ein. Unter einem Nachhaltigkeitsrisiko verstehen wir ein Ereignis oder eine 

Bedingung in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung (ESG), dessen 

bzw. deren Eintreten tatsächlich oder potenziell wesentliche negative Auswirkungen auf den 

Wert der Investition innerhalb der Portfolios unserer Kundinnen und Kunden haben könnte.  

 

Dabei gehen wir wie folgt vor: 

 

Die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken erfolgt – sofern das Anlageuniversum dies 

zulässt - in erster Linie über die Auswahl der Finanzinstrumente bei Investitionsentschei-

dungen zu unseren Vermögensverwaltungs-Fonds unserer hauseigenen Vermögensverwal-

tung.   

 

Im Rahmen unseres Investitionsentscheidungsprozesses entscheiden wir uns daher bei der 

Frage, ob im Rahmen von Umschichtungen oder Neuinvestments ein nachhaltiges oder 

nicht nachhaltiges Finanzinstrument in das Portfolio aufgenommen werden soll, unter Be-

rücksichtigung der weiteren Produkteigenschaften in erster Linie für die Aufnahme des 

nachhaltigen Produkts, sofern das Anlageuniversum des jeweiligen Vermögensverwaltungs-

Fonds dies zulässt. 

 

Durch die Aufnahme nachhaltiger Finanzinstrumente werden Nachhaltigkeitsrisiken in zwei-

erlei Hinsicht berücksichtigt: 

 

Zum einen sind unsere Produktanbieter (Kapitalverwaltungsgesellschaften, Emittenten) 

aufgrund regulatorischer Vorgaben oder Branchenstandards generell verpflichtet, Nachhal-

tigkeitsaspekte im Rahmen ihrer Investitionsentscheidungen oder über die Auswahl der  

Basiswerte zu berücksichtigen. 

 

Zum anderen weisen bestimmte nachhaltige Finanzinstrumente (sog. ESG-Strategiepro-

dukte) sogenannte Mindestausschlüsse auf Basis eines anerkannten Branchenstandards 

auf. Dies bedeutet, dass die o. g. Produktanbieter bei einem nachhaltigen Produkt nicht in 
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bestimmte Unternehmen investieren (bei Investmentfonds), die besonders hohe Nachhal-

tigkeitsrisiken aufweisen oder diese Unternehmen nicht als Basiswert zugrunde legen (bei 

Zertifikaten). Von den Mindestausschlüssen erfasst sind Aktien oder Anleihen von Unter-

nehmen, deren Umsatz zu mehr als 10 Prozent aus Rüstungsgütern, zu mehr als 5 Prozent 

aus der Tabakproduktion oder zu mehr als 30 Prozent aus Kohle besteht oder Unternehmen, 

die schwere Verstöße gegen den UN Global Compact begehen. Wenn eine der vier Voraus-

setzungen erfüllt ist, kann in das betreffende Unternehmen nicht investiert werden bzw. es 

scheidet als Basiswert aus. 

 

Alternativ zu den o. g. Produkten können wir auch Finanzinstrumente auswählen, die eine 

positive Wirkung auf eines oder mehrere der in den Sustainable Development Goals (SDGs) 

der Vereinten Nationen formulierten Nachhaltigkeitsziele erreichen (sog. Impact-Produkte). 

 

In Kooperation mit der DekaBank werden im Rahmen der Investitionsentscheidungen für 

unsere Vermögensverwaltungs-Fonds die „Prinzipien für verantwortliches Investieren (PRI)“ 

als anerkannter Branchenstandard mit ESG-Bezug berücksichtigt und die Einhaltung durch 

unseren Kooperationspartner fortlaufend überprüft.  

 

Wir stellen ferner sicher, dass unsere Portfoliomanagerinnen und Portfoliomanager die je-

weils von ihnen ausgewählten Finanzinstrumente umfassend kennen und beurteilen kön-

nen. Aktuelle Produktkenntnisse, rechtliche und fachliche Grundlagen sowie aufsichtsrecht-

liche Entwicklungen werden durch ein qualifiziertes Schulungs- und Weiterbildungsangebot 

vermittelt. 

 

 

II. Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken in der Vergütungspolitik 

 

Neben den vorangehend beschriebenen Strategien zur Einbeziehung von Nachhaltigkeitsri-

siken in den Investmentprozess steht auch die Vergütungspolitik der Stadtsparkasse Wup-

pertal mit der Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken im Einklang. 

 

Wir stellen im Rahmen unserer Vergütungspolitik von Gesetzes wegen sicher, dass die Leis-

tung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht in einer Weise vergütet oder bewertet 

wird, die mit unserer Pflicht, im bestmöglichen Interesse der Kundinnen und Kunden zu 

handeln, kollidiert. 

 

Es werden durch die Vergütungspolitik keine Anreize gesetzt, durch die ein Finanzinstru-

ment in das verwaltete Portfolio aufgenommen bzw. gehalten wird, welches nicht der Anla-

gestrategie des Vermögensverwaltungsmandats entspricht. Ferner richtet sich die Vergü-

tungsstruktur nach Tarifvertrag, ist nicht mit einer risikogewichteten Leistung verknüpft 

und begünstigt keine übermäßige Risikobereitschaft in Bezug auf die Aufnahme von Finan-

zinstrumenten mit hohen Nachhaltigkeitsrisiken in das verwaltete Portfolio. 

 

 

Die Vorstandsgenehmigung wurde am 01.06.2021 erteilt. 

 


