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Stand 09/2022 
 
 
Informationen gemäß "Offenlegungsverordnung" 
 
Nachfolgend sind relevante Informationen gemäß der EU-Verordnung 2019/2088 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleis-
tungssektor („Offenlegungsverordnung“) aufgeführt: 
 
 
Transparenz bei den Strategien für den Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken 
 
Nachhaltigkeitsrisiken umschreiben Ereignisse oder Bedingungen aus den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unter-
nehmensführung (oft auch als ESG-Risiken bezeichnet) deren eintreten tatsächlich oder potentiell wesentliche 
negative Auswirkungen auf den Wert einer Geldanlage haben könnte1.  
 
Hinsichtlich nachteiliger Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren stelle ich fest, dass verschiedene Anbieter die 
Nachhaltigkeit von Finanzinstrumenten und Wertpapierdienstleistungen unterschiedlich bewerten. Zudem sind 
zum jetzigen Zeitpunkt noch verschiedene Vorhaben zum Thema ESG und Sustainable Finance im Gesetzgebungs-
verfahren. Dies kann dazu führen, dass gegenwärtig von verschiedenen Anbietern als nachhaltig klassifizierte Fi-
nanzinstrumente und Wertpapierdienstleistungen die künftigen gesetzlichen Anforderungen an die Qualifikation 
als nachhaltige Finanzinstrumente bzw. Wertpapierdienstleistungen nicht erfüllen könnten. Ich werde daher die 
Entwicklungen in diesem Bereich weiter eng beobachten und zu einem gegebenen Zeitpunkt die nachteiligen Aus-
wirkungen auf die Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigen. Zum jetzigen Zeitpunkt informieren ich Sie, dass 
 

 Eine umfassende und vollständige Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nach-

haltigkeitsrisiken im Rahmen meiner Investitionsentscheidungen ist mir aufgrund fehlender externer Da-

tengrundlagen aktuell noch nicht möglich. Aus diesem Grund habe ich zunächst damit begonnen die wich-

tigsten Nachhaltigkeitsauswirkungen in Teilen zu berücksichtigen. Über die Implementierung eines Pro-

zesses und einer Strategie zur Einhaltung aktuell gängiger Sorgfaltspflichten werde ich entscheiden, so-

bald mir ausreichende Informationen zur Verfügung stehen. Hierfür werden externe Datengrundlagen und 

aktuelle Entwicklungen laufend überwacht. Sobald eine valide Datengrundlage zur Verfügung steht, werde 

ich eine Grundsatzentscheidung über die Art und Weise der Berücksichtigung treffen.  

 ich in der von mir angebotenen Anlageberatung Nachhaltigkeitsrisiken berücksichtige. Im Rahmen der 

Anlageberatung frage ich meinen Kunden direkt nach seiner Nachhaltigkeitspräferenz und berücksichtige 

diese entsprechend bei meinen Empfehlungen und Produktauswahlprozessen. Hierfür nutze ich die von 

unseren Kooperationspartnern zur Verfügung gestellten Daten. Aktuell habe ich damit begonnen die mir 

zur Verfügung stehenden Informationen in Bezug auf ökologische Nachhaltigkeit, nachhaltige Investitio-

nen und hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren zu verarbei-

ten.  

                                                   

1 Art. 2 Nr. 22 SFDR 
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 Die auf meiner Homepage veröffentlichten Wesentlichen Anlegerinformationen der Fonds „Bankhaus See-

liger VV Ausgewogen“ und „Bankhaus Seeliger VV Dynamisch“ enthalten darüber hinaus einen Verweis auf 

nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten gemäß Artikel 10 der Verordnung (EU) 2019/2088. Sie 

finden die entsprechenden Informationen in der Rubrik „Leistungen / Anlagefonds“.  

 

Transparenz der Vergütungspolitik im Zusammenhang mit der Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken 
 
Die Vergütung unserer Mitarbeiter orientiert sich nicht an möglichen Nachhaltigkeitsrisiken, die mit den von uns 
vermittelten oder aufgelegten Finanzanlageprodukten einhergehen. 


