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Offenlegung zu nachhaltigen Investments 

Einleitung: Nachhaltiges Investieren

Mit dem European Green Deal hat die Europäische Kommission 

ein umfangreiches Programm gestartet, welches nachhaltiges 

Wirtschaften fördert und die EU bis 2050 klimaneutral machen 

soll. Der European Green Deal umfasst eine umfangreiche Palette 

von Maßnahmen, die in unterschiedlichsten Bereichen der Wirt-

schaft wirkt. Eine wichtige Rolle im European Green Deal nimmt 

dabei das Konzept „Sustainable Finance“ ein. 

Sustainable Finance bedeutet, dass Nachhaltigkeitsfaktoren in 

Entscheidungsprozessen von Investitionen berücksichtigt wer-

den. Dies erfolgt häufig über sogenannte ESG-Kriterien (Environ-

mental, Social, Governance). Nachhaltiges Investieren heißt, ne-

ben klassischen Anlagezielen (Rentabilität, Liquidität, Sicherheit) 

auch ökologische und ethische Kriterien miteinzubeziehen. 

Im Rahmen des European Green Deals und der Sustainable-Fi-

nance-Strategie der EU gibt es eine Reihe von Neuerungen, die die 

Transparenz bezüglich der Berücksichtigung von Nachhaltig-

keitskriterien im Veranlagungsprozess für Investitionen erhöhen 

soll. Die drei wichtigsten neuen EU-Regularien zur Unternehmens-

transparenz sind die EU-Taxonomie, die Corporate Sustainability 

Reporting Directive (CSRD) und die vor allem auf Finanzunterneh-

men zugeschnittene Sustainable Finance Disclosure Regulation 

(SFDR). 

Savity kommt seiner Verpflichtung, bei seinen Investitionen als 

verantwortungsvoller Vermögensverwalter zu handeln, nach und 

engagiert sich, mit Savity Green einen positiven Beitrag zur 

Bewältigung der sozioökonomischen und ökologischen Heraus-

forderungen unserer Zeit zu leisten. 

Von Anfang an und als einer der ersten digitalen Vermögensver-

walter verfolgte Savity mit seinen Produkten (Anlageoptionen) – 

insbesondere mit „Savity Green“ – das Ziel nachhaltiger Geldanla-

gen, basierend auf unseren Werten und „Savity-Kriterien“ unter 

Einbeziehung von ESG-Kriterien. 

Um einen einheitlichen Standard zu schaffen, was als „nachhal-

tige Investition“ gilt, hat der Europäische Gesetzgeber nunmehr 

die „Offenlegungs-Verordnung“1 und die „Taxonomie-Verord-

nung“2 erlassen. 

Mit diesen Verordnungen werden harmonisierte Vorschriften für 

Finanzmarktteilnehmer über Transparenz bei der Einbeziehung 

von Nachhaltigkeitsrisiken und der Berücksichtigung nachteiliger 

Nachhaltigkeitsauswirkungen in ihren Prozessen und bei der Be-

reitstellung von Informationen über die Nachhaltigkeit von Finanz-

produkten festgelegt. 

Savity ist Vermögensverwalter und unterliegt somit als Finanz-

marktteilnehmer diesen Verordnungen. Da der Investmentpro-

zess und damit der Nachhaltigkeitsansatz von Savity durch das 

Produkt (Anlageoptionen) vorgegeben wird, werden wir den Nach-

haltigkeitsansatz von Savity für die einzelnen Produkte (Anlage-

optionen) aufzeigen.

 

  

 
 

 

1 Verordnung (EU) 2019/2088 vom 27. November 2019 über nach-

haltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleis-

tungssektor 

2 Verordnung (EU) 2020/852 vom 18. Juni 2020 über die Einrich-

tung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen 

und zur Änderung der Verordnung (EU) 2019/2088 
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Begriffsbestimmungen 

ESG Environmental, Social, Governance; also Ökologisch (Umwelt), Soziales (Gesellschaftliches), verantwortungs-

volle Unternehmensführung. 

SRI Socially Responsible Investment; also werteorientiertes/ethisches Investment, das über finanzielle Aspekte 

hinaus auch soziale und/oder umweltbezogene Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt und dabei ihre gesell-

schaftliche Verantwortung (Social Responsibility) insbesondere in der Verhinderung negativer Auswirkungen 

ihrer Aktivitäten sieht. 

EU-Taxonomie Die EU-Taxonomie (Taxonomie-Verordnung) ist ein Klassifizierungsinstrument, bei dem es darum geht, be-

stimmte Aktivitäten von Unternehmen einzuordnen, und zwar hauptsächlich, ob diese Unternehmen einen 

„grünen“ Beitrag leisten oder nicht. 

Corporate Sustainability Re-

porting Directive (CSRD) 

Richtlinie über die Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen, wodurch große Unternehmen ver-

pflichtet sind, Informationen zu Nachhaltigkeitsfragen wie Umweltrechten, sozialen Rechten, Menschenrech-

ten und verantwortungsvoller Unternehmensführung zu veröffentlichen. 

Sustainable Finance Disclo-

sure Regulation (SFDR) 

Die Offenlegung zu nachhaltigen Finanzprodukten (Offenlegungs-Verordnung) soll die Transparenz erhöhen, 

wie Finanzmarktteilnehmer Nachhaltigkeitsrisiken und -chancen in ihre Investmententscheidungen 

und -empfehlungen integrieren. 

Nachhaltige Investments Nachhaltige Geldanlagen ergänzen die klassischen Kriterien der Rentabilität, Liquidität und Sicherheit um 

ökologische, soziale (gesellschaftliche) und ethische Bewertungspunkte und werden so in einem nachhalti-

gen Anlageprozess berücksichtigt. 

Eine Investition in eine wirtschaftliche Tätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels beiträgt, gemessen 

beispielsweise an Schlüsselindikatoren für Ressourceneffizienz bei der Nutzung von Energie, erneuerbarer 

Energie, Rohstoffen, Wasser und Boden, für die Abfallerzeugung, und Treibhausgasemissionen oder für die 

Auswirkungen auf die biologische Vielfalt und die Kreislaufwirtschaft, oder eine Investition in eine wirtschaft-

liche Tätigkeit, die zur Erreichung eines sozialen Ziels beiträgt, insbesondere eine Investition, die zur Bekämp-

fung von Ungleichheiten beiträgt oder den sozialen Zusammenhalt, die soziale Integration und die Arbeitsbe-

ziehungen fördert oder eine Investition in Humankapital oder zugunsten wirtschaftlich oder sozial benachtei-

ligter Bevölkerungsgruppen, vorausgesetzt, dass diese Investitionen keines dieser Ziele erheblich beeinträch-

tigen und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an-

wenden, insbesondere bei soliden Managementstrukturen, den Beziehungen zu den Arbeitnehmern, der Ver-

gütung von Mitarbeitern sowie der Einhaltung der Steuervorschriften (gemäß Art. 2 Z 17 der Offenlegungs-

Verordnung). 

Nachhaltigkeitsrisiko Ein Ereignis oder eine Bedingung in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, dessen be-

ziehungsweise deren Eintreten tatsächlich oder potenziell wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert 

der Investition haben könnte (gemäß Art. 2 Z 22 der Offenlegungs-Verordnung). 

Nachhaltigkeitsfaktoren Nachhaltigkeitsfaktoren sind gemäß Offenlegungs-Verordnung definiert als „Umwelt-, Sozial- und Arbeitneh-

merbelange, die Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung“ (gemäß 

Art. 2 Z 24 der Offenlegungs-Verordnung). 
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Strategien zur Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken 

Savity Green – ESG Investment Policy  

Savity Green berücksichtigt bei der Anlage ESG-Kriterien und zielt 

in der Portfoliogestaltung auf hohe Umwelt-, Sozial- und Unterneh-

mensführungs-Kriterien ab. 

Die Anlagestrategie von Savity Green strebt dabei an, überwie-

gend, das heißt zu mindestens 51% des Portfoliovermögens, in 

Fonds bzw. ETFs investiert zu sein, welche einen nachhaltigen In-

vestmentansatz verfolgen, einen ESG/SRI (Socially Responsible 

Investment) Index nachbilden oder einen solchen als Referenzin-

dex nutzen. Das Vorliegen dieser Voraussetzung wird bei Erwerb 

des betreffenden Produkts geprüft. 

Die Anlageklassen Liquidität und Europäische Staatsanleihen 

werden derzeit auch ohne explizites ESG-Screening als für 

nachhaltige Portfolios investierbar eingestuft und im Sinne des 

oben genannten Kriteriums als nachhaltig klassifiziert. 

Darüber hinaus sieht Savity Green als Anlageziel vor, mindestens 

15% des Portfolios in nachhaltige Veranlagungen gemäß Offenle-

gungs-Verordnung (SFDR) zu investieren. Dieses Anlageziel wird 

mit der Produkt- und Datenverfügbarkeit am Markt laufend abge-

glichen und mit der steigenden Marktdurchdringung nachhaltiger 

Investmentprodukte erweitert. 

In gewissen Marktphasen kann zur Risiko- und Ertragsoptimie-

rung auch nur ein geringerer Anteil des Portfolios den oben be-

schriebenen Kriterien entsprechen bzw. überwiegend in Produkte 

ohne Nachhaltigkeitsschwerpunkt investiert werden.

Unterscheidung der Savity-Produkte (Anlageoptionen) hinsichtlich Nachhaltigkeit 

 

  

 
 

 

3 Nachteilige Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren können bis auf Weiteres nicht verbindlich berück-

sichtigt und daher nicht zugesagt werden. Sobald die entsprechenden regulatorischen Vorgaben vollständig veröffentlicht sind, wird Savity 

die Vorgaben prüfen sowie die Position im Hinblick auf nachteilige Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfakto-

ren erneut bewerten und ggf. anpassen. 

 Von Savity angebotene Produkte (Anlageoptionen) 

 Savity Grow 

„Ich möchte Vermögen 

aufbauen und dabei auf 

Nachhaltigkeit und Zu-

kunftsthemen setzen“ 

Savity Classic 

„Meine Anlage soll breit 

gestreut sein und laufend 

an das Marktumfeld an-

gepasst werden“ 

Savity Green 

„Meine Anlage soll stren-

gen Nachhaltigkeitskrite-

rien folgen und laufend an 

das Marktumfeld ange-

passt werden“ 

Savity Legends 

„Meine Anlage soll sich 

an legendären Investoren 

orientieren und laufend 

an das Marktumfeld an-

gepasst werden“ 

Nachhaltigkeit gemäß 

EU-Kriterien 
✓ 

Anlageschwerpunkt sind 

Artikel-8-Produkte (sog. 

„Light Green“-Produkte) 

gemäß Offenlegungs-Ver-

ordnung; es werden sei-

tens Savity jedoch keine 

ESG-Mindestanteile zuge-

sagt 

 ✓ 

Ökologisch, sozial und 

unternehmerisch nach-

haltige Anlage (ESG) ge-

mäß Offenlegungs-Ver-

ordnung; es werden sei-

tens Savity ESG-Mindes-

tanteile zugesagt 

 

  

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für  

ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten gemäß Taxonomie-Verordnung 

Wesentlichste nachtei-

lige Auswirkungen auf 

Nachhaltigkeitsfaktoren 

Die Produkte (Anlageoptionen) berücksichtigen keine wesentlichen nachteiligen 

Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren 3  

Kunde gibt Nachhaltig-

keitspräferenzen 

bekannt  
 

Eine Artikel-8-Präferenz 

wird nicht abgefragt und 

das Produkt wird somit 

auch nicht als geeignet 

vorgeschlagen 

 Präferenzen werden ab-

gefragt und das Produkt 

wird ggf. als geeignet vor-

geschlagen 
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Management von Nachhaltigkeitsrisiken in der Portfolioverwaltung 

Allgemeine Anforderungen bei 

der generellen Selektion von 

Finanzinstrumenten (Fonds, 

ETFs und Zertifikate). 

 

Savity wendet einen standardisierten Analyse- und Selektionsprozess an, um geeignete Finanzinstru-

mente (ausschließlich Investmentfonds, ETFs und Zertifikate; keine Einzeltitel) für die Portfoliozusam-

mensetzungen generell zu nominieren („Due-Diligence-Prozess“). 

Bei diesem mehrstufigen Auswahlverfahren werden folgende Kriterien verwendet und bewertet: 

 

 

 

 

 

 

 

Spezielle Anforderungen bei 

Selektion von Finanzinstru-

menten für nachhaltige Invest-

ments. 

Savity wendet einen standardisierten, speziellen Analyse- und Selektionsprozess an, um geeignete nach-

haltige bzw. ökologisch nachhaltige Finanzinstrumente bei Portfoliozusammensetzungen zu nominieren. 

Bei diesem mehrstufigen Auswahlverfahren werden folgende Kriterien verwendet und bewertet: 

 

 

Keine Berücksichtigung von wesentlichen nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren 

In Einklang mit Art. 4 der Offenlegungs-Verordnung haben wir uns 

dafür entschieden, wesentliche nachteilige Auswirkungen von In-

vestitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren im Rah-

men unserer Portfolioverwaltung nicht zu berücksichtigen. Nach-

haltigkeitsfaktoren sind Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbe-

lange, die Achtung der Menschenrechte sowie die Bekämpfung 

von Korruption und Bestechung. 

Wir können dies bis auf Weiteres deshalb nicht verbindlich be-

rücksichtigen, weil die entsprechenden regulatorischen Vorgaben 

noch nicht vollständig und verbindlich veröffentlicht sind. Savity 

wird laufend die regulatorischen Vorgaben prüfen, um sodann un-

sere Position im Hinblick auf nachteilige Auswirkungen von Inves-

titionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren erneut zu be-

werten und ggf. anzupassen.

Bewertung der zu erwartenden Auswirkungen von Nachhaltigkeitsrisiken auf die Rendite  

In der im Markt sehr bekannten und umfangreichsten Metastudie 

der Universität Hamburg hatten die Autoren Busch/Bassen/Frie-

den mit ca. 2.200 Studien gleichzeitig alle bis dato publizierten 

akademischen Studien zu diesem Thema analysiert. Ergebnis ist, 

dass bei 90% der Studien kein negativer Zusammenhang zwi-

schen Nachhaltigkeit und Performance auftritt. Die Mehrheit der 

Studien finden sogar einen positiven Zusammenhang. 

Einerseits werden die Nachhaltigkeitsrisiken (in den Finanzinstru-

menten wie Fonds, ETFs oder Zertifikaten) durch den 

Schwerpunkt auf Unternehmen mit hohen ESG-Bewertungen und 

den Ausschluss von kontroversen Sektoren reduziert, anderer-

seits begrenzt die nachhaltige Ausrichtung auch die Art und An-

zahl der Anlagemöglichkeiten, die den Finanzinstrumenten zur 

Verfügung stehen. Aus diesem Grund entwickeln sich nachhaltige 

Anlagestrategien möglicherweise schlechter als Anlagestrategien 

mit herkömmlichen Auswahlkriterien. Eine quantitative Bewer-

tung der unterschiedlichen Nachhaltigkeitsrisiken ist seriös ex-

ante nicht möglich.
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Vergütungspolitik

Gemäß Art. 5 der Offenlegungs-Verordnung verfügt Savity über 

eine Vergütungspolitik, die u.a. zum Ziel hat, Interessenkonflikte 

im Zusammenhang mit Vergütungen unserer MitarbeiterInnen 

bestmöglich zu verhindern. 

Die Vergütungspolitik entspricht aber auch dem Nachhaltigkeits-

gedanken: Sie enthält keinerlei Regelungen, die nicht in Einklang 

mit unserem Umgang mit dem Thema Nachhaltigkeit und insbe-

sondere mit unserer Strategie zur Einbeziehung von Nachhaltig-

keitsrisiken stünden.

Im Folgenden der diesbezügliche Auszug aus unserer Vergü-

tungspolitik: 

Vergütungen dürfen nicht in einer Weise gewährt werden bzw. be-

stehen, die den Anforderungen an nachhaltigen Investments zuwi-

derlaufen. Die Vergütungsstruktur darf keine übermäßige Risikobe-

reitschaft in Bezug auf Nachhaltigkeitsrisiken begünstigen und darf 

keinen Interessenskonflikt bei der Leistungserbringung von Mitar-

beitern im Rahmen von nachhaltigen Investments hervorrufen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rechtliche Hinweise 

Wenngleich wir bestrebt sind, Sie anhand des vorliegenden Dokuments in Einklang mit der Verordnung (EU) 2019/2088 nach bestem Wissen 

und Gewissen zu informieren, weisen wir dennoch darauf hin, dass wir keine Haftung oder Gewähr für die in diesem Dokument enthaltenen 

Informationen übernehmen können. 

Wir können keine Garantie abgeben, dass die Anbieter von Fonds, ETFs und Zertifikaten – wie sie in unseren Kundenportfolios eingesetzt 

werden, und zwar zu jedem Zeitpunkt und geltend für alle den Fonds, ETFs oder Zertifikaten zugrundeliegenden Einzeltiteln – die Anforderun-

gen an bzw. die Einstufung als nachhaltige Investments einhalten werden oder zu jedem Zeitpunkt richtig sein werden. Wir sind somit auf jene 

Informationen angewiesen, die uns die Anbieter zur Verfügung stellen und in unseren eigenen Analyse- und Selektionsprozess (Due-Diligence-

Prozess) einfließen. Des Weiteren können wir keine Garantie abgeben, dass die Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken in unseren Finanz-

produkten (Anlagestrategien) bestimmte Auswirkungen auf die zukünftige Rendite dieser Finanzprodukte besitzen. 


