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Erklärung zur hauseigenen Vermögensverwaltung 

der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen  

Erklärung über Strategien zur Wahrung der Sorgfaltspflicht im Zusammenhang mit den 

wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltig-

keitsfaktoren bei der hauseigenen Vermögensverwaltung1. 

Die Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen berücksichtigt zur Wahrung der Sorgfaltspflicht bei 

der hauseigenen Vermögensverwaltung nachteilige Auswirkungen von Investitionsentschei-

dungen auf die Nachhaltigkeitsfaktoren Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Ach-

tung der Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung. 

Im Rahmen unseres Investitionsentscheidungsprozesses werden das ESG-Rating eines Un-

ternehmens und/oder Finanzinstruments, Tätigkeiten in kontroversen Geschäftsschwerpunk-

ten, Anwendung kontroverser Geschäftspraktiken, ESG-Ratingscore/ESG-Portfoliorating des 

Vermögensverwaltungsmandats 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. Die Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen nutzt hierbei u. a. Daten der Nachhaltig-

keitsagentur Morningstar und MSCI ESG Research. 

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 ESG Research ein ESG-Ra-

ting von mindestens BBB (auf der Skala von CCC bis AAA) erhalten. 

1 Gemäß Art. 4 Abs. 1 und 2 Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten 
im Finanzdienstleistungssektor (Transparenz-VO). 



Direktinvestments in Unternehmen, welche in kontroversen Geschäftsschwerpunkten agie-

ren, unterliegen den folgenden Mindestausschlüssen:  

 

 geächtete Waffensysteme 

 Nuklearwaffen 

 

Ausschluss von Unternehmen mit einem Umsatzanteil von > 10 % in den folgenden Ge-

schäftsfeldern: 

 

• Produktion von Tabak 

• Produktion von zivilen Schusswaffen 

• Betrieb von Glücksspiel 

 

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. Ener-

gie und Klimawandel), die Gesellschaft (z. B. Menschenrechte) und/oder die Unternehmens-

führung (z. B. Bestechung und Betrug) haben. Hierbei werden Vorhandensein und Schwere 

von Kontroversen eines Unternehmens bewertet. 

 

Darüber hinaus sind Finanzinstrumente mit direktem Bezug auf Agrarrohstoffe ausge-

schlossen. 

 

Das für das jeweilige Vermögenverwaltungsmandat ermittelte und überwachte ESG-Portfo-

lio-Rating der Nachhaltigkeitsagentur MSCI ESG Research muss überdurchschnittlich sein, 

d. h. mindestens 5,0 (auf der Skala von 0,0 (am schlechtesten) bis 10,0 (am besten)). 

 

Die Einhaltung einer überdurchschnittlichen Portfolioqualität begünstigt Unternehmen und 

Investments, die sich vorbildlich in der Berücksichtigung der oben genannten Nachhaltig-

keitsfaktoren verhalten. 

 

Die Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen wirkt nicht in Portfoliogesellschaften mit. Die Ver-

mögensverwaltung erfolgt aufgrund einer entsprechenden Mandatsvereinbarung durch Be-

vollmächtigung. Die Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen 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. 

 

Die Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen: 

 

 verpflichtet sich zur Erfüllung der Transparenzstandards für die Berichterstattung unter-

nehmerischer Nachhaltigkeitsleistungen im einheitlichen Berichtsstandard der Sparkas-

sen-Finanzgruppe. 

 

 hat die „Selbstverpflichtung für klimafreundliches und nachhaltiges Wirtschaften“ unter-
zeichnet. Darin strebt sie zum Beispiel an, ihren Geschäftsbetrieb bis zum Jahr 2025 CO2-
neutral zu gestalten, Finanzierungen und Eigenanlagen auf Klimaziele auszurichten und 

gewerbliche wie private Kunden bei der Transformation zu einer klimafreundlichen Wirt-
schaft zu unterstützen. 


