BRENNPUNKT . EU-Nachhaltigkeits-Verordnung

Zumindest gut gemeint
Finanzprodukte müssen jetzt anhand ihrer Nachhaltigkeit in ein Kategorienschema
„gepresst“ werden. Das ist prinzipiell sehr lobenswert, in der Praxis aber nicht leicht
umsetzbar. Wirklich klare Kriterien fehlen leider.
HARALD KOLERUS

„Mit der Verordnung
wird EU-weit ein
Rahmen geschaffen,
der für alle gleicher
maßen gilt.“
Anita Frühwald, Country
Head Austria & CEE,
BNP Paribas AM

„Wichtig wäre die
Schaffung einheitlicher Kriterien für
die Kategorisierung
von Fonds.“
Günther Ritzinger, Gründer
Kapitalmarktconsult, KCU
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Prinzipiell positive Reaktionen
Wie geht nun die Branche mit der Verord-
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Nachhaltigkeits-Produkte sehr offensiv. Bei
anderen Anbietern entsteht der Eindruck,
Die neue EU-Verordnung soll Transparenz schaffen, der bürokratische Aufwand steigt allerdings

als würden sie die Thematik beinahe ignorieren.“ Was sagen die Anbieter nun selbst
zu der neuen Regelung? Alles in allem fällt
die Bestandsaufnahme positiv aus. Thomas
Loszach, Vorstandsmitglied VAIÖ (Vereinigung ausländischer Investmentgesellschaften in Österreich) und CEE-Länderchef bei
Fidelity, meint: „Wir begrüßen das Bestredie Transparenz zu erhöhen, um nachhaltiges Investieren auf breiterer Basis zu fördern. Bisher herrschte ein Wildwuchs an
Definitionen, was Nachhaltigkeit bei Investmentprodukten tatsächlich bedeutet. Das
führte zu Verwirrungen und – noch schlimmer – zu einem Glaubwürdigkeitsverlust.
Mit der neuen Regelung können Produkte
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ben der politischen Entscheidungsträger,

„Wir begrüßen
das Bestreben
der politischen
Entscheidungsträger,
die Transparenz zu
erhöhen.“

„Anfang 2020 haben
wir begonnen, ESGKriterien auch in
bisher traditionell
verwalteten Fonds zu
integrieren.“

Thomas Loszach, Länderchef
CEE, Fidelity International

Dominik Benedikt,
ESG-Analyst, Erste AM

„Kunden werden
mit der Fülle der
Informationen
möglicherweise
überfordert sein.“
Wolfgang Pinner,
Nachhaltigkeits-Experte,
Raiffeisen KAG
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