
 

 

Klassifizierung: Vertraulich 

Nachhaltigkeitsbezogene Informationen gemäß Verordnung (EU) 2019/2088 
(„Offenlegungsverordnung“) der bank99 

 

Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken bei Versicherungsberatung 

Die bank99 ist ein*e Versicherungsvermittler*in im Sinne der Verordnung (EU) 2019/2088 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenle-
gungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („Offenlegungsverordnung“), der*die Versicherungs-
beratung für IBIP (Versicherungsanlageprodukt) erbringt. Die bank99 bezieht ESG-Risiken bei der 
Versicherungsberatung auf Grund des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes derzeit nicht mit ein, es ist 
jedoch geplant, ab Juli 2022 ESG-Risiken in die Versicherungsberatung mit aufzunehmen.  

Da in der Anlageberatung Wissen über Nachhaltigkeitsrisiken essentiell ist, werden die bank99 Mit-
arbeiter*innen, die Versicherungsberatung erbringen, im Rahmen der jährlichen Weiterbildungsver-
pflichtungen zukünftig auch zum Thema Nachhaltigkeit und Nachhaltigkeitsrisiken geschult. 

Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen und ergriffene Maß-
nahmen 

Gemäß Art. 2 der Offenlegungsverordnung sind unter Nachhaltigkeitsfaktoren Umwelt-, Sozial- und 
Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und Be-
stechung zu verstehen. Darunter fallen zum Beispiel der Klimaschutz, der Schutz der Biodiversität, 
die Einhaltung anerkannter arbeitsrechtlicher Standards, eine angemessene Entlohnung sowie Maß-
nahmen zur Verhinderung von Korruption.  

Die Berücksichtigung von ESG-Risiken erfolgt bei Versicherungsprodukten im Sinne der Offenle-
gungsverordnung durch den*die Produkthersteller*in Grazer Wechselseitige Versicherung Aktienge-
sellschaft (GRAWE), welche ein*e Finanzmarktteilnehmer*in im Sinne der Offenlegungsverordnung 
ist. Die bank99 erbringt derzeit Beratungsleistungen nur zu Versicherungsprodukten der GRAWE und 
greift auf die von der GRAWE zur Verfügung gestellten Informationen zurück. Die GRAWE führt aktuell 
regelmäßige Datenanalysen durch und beurteilt die einzelnen nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkun-
gen auf Basis von ESG-Ratings, die sie von externen Spezialist*innen bezieht, sowie anhand von Gü-
tesiegeln und Zertifizierungen. Entwicklungen in diesem Bereich werden von der GRAWE laufend be-
obachtet, um einen Anpassungsbedarf in Bezug auf ihre Strategie, interne Verfahren und Maßnahmen 
frühzeitig zu erkennen. Vor diesem Hintergrund werden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen 
auf Nachhaltigkeitsfaktoren zukünftig auch bei der Beratung über Versicherungsanlageprodukte ent-
sprechend durch die bank99 berücksichtigt.  

Wesentliche nachteilige Nachhaltigkeitsauswirkungen werden bei Investitionen erwartet, die sich ne-
gativ auf Umwelt und soziale Belange auswirken (z. B. CO2-intensive Vermögenswerte). Die GRAWE 
wird ihre Einschätzungen laufend evaluieren und gegebenenfalls anpassen.  

Um die wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen abzuschwächen oder zu vermeiden, 
werden von der GRAWE entsprechende Maßnahmen ergriffen. So finden im Rahmen von Veranlagun-
gen in Staaten und Unternehmen folgende (Ausschluss-)Kriterien bzw. Nachhaltigkeitsziele Berück-
sichtigung:  

• Menschenrechte  

• Arbeitsrechte (Kinderarbeit, Zwangsarbeit, Diskriminierung etc.)  
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• Umweltpraktiken  

• Kontroverse Waffen  

• Kohle (Produktion und Energieversorgung)  

• Korruption  

• Meinungs- und Pressefreiheit  

• Nahrungsmittelspekulation  

• Ressourcen- und Infrastrukturspekulation 

Im Rahmen der GRAWE FONDSFLEX© PENSION bietet die bank99 ihren Kund*innen ein nachhaltiges 
Produkt der fondsgebundenen Lebensversicherung der GRAWE an. In der nachhaltigen Veranlagungs-
strategie werden ausschließlich Investmentfonds, die Träger*innen des Österreichischen Umweltzei-
chens sind, verwendet. Diese Fonds zeichnen sich dadurch aus, dass sie neben ökonomischen Fakto-
ren auch Kriterien im Sinne der ökologischen, sozialen und ethischen Nachhaltigkeit berücksichtigen 
– nicht konforme Wirtschaftszweige werden ausgeschlossen. Dies erfolgt durch Anwendung von Aus-
schlusskriterien sowie eines Best-in-Class-Ansatzes im Fondsmanagement. 

Vergütungspolitik und Nachhaltigkeitsrisiken 

Die Vergütung an den Vorstand der bank99 orientiert sich an den Tätigkeits- und Verantwortungsbe-
reichen, am Beitrag zum Geschäftserfolg und an branchenüblichen Standards für Banken vergleich-
barer Größe. Dabei setzt sich die Vergütung aus einem ausgewogenen Verhältnis von fixen und vari-
ablen Bestandteilen zusammen. Das Thema Nachhaltigkeit ist in unserer Personal- und Führungspolitik 
fest integriert und wird durch den Vorstand mit hoher Priorität vorangetrieben. In der Vergütungspolitik 
der bank99 ist das Thema Nachhaltigkeit auf Grund des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes derzeit nur 
insofern berücksichtigt, als ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis in Führungsfunktionen (Be-
reichsleiter*innen, Abteilungsleiter*innen und Leiter*innen von Stabstellen), wonach der Anteil des 
unterrepräsentierten Geschlechtes nicht unter dreißig Prozent liegen darf, bei den Nachhaltigkeits-
zielen des Vorstandes mit zehn Prozent gewichtet ist. Es ist jedoch geplant in den kommenden Jahren 
auch in der Vergütungspolitik zusätzliche Nachhaltigkeitsziele mit aufzunehmen. 

 

 


