
 

SONDERWEBINAR:

Nachhaltigkeit (ESG) nach der Transparenzverordnung

IHRE FRAGEN - UNSERE ANWORTEN

Frage Antwort

Wie setzt die Fondskonzept die Musterformulierungen im MSC in der Beratungsdokumentation 
technisch um? Hoffentlich nicht jedes Mal im Freitextfeld?

Umsetzung erfolgt in der Beratungsdokumentation mit festen Textblocken im Formular "Wichtige 
Information zu Investmentfondsanteilen". Ausserdem wird dies in den vorvertraglichen Informationen der 
WealthKonzept Vermögensverwaltung integriert und ein gesondertes Formular für Beratungen im 
Versicherungsbereich zur Verfügung gestellt. 

Was ist mit uns als reine Fondsshop-User? werden dort die Änderungen auch eingepflegt? Ja, wird im Impressum eingefügt werden. 

Wird ESG kurzfristig auch in die Factsheet Einzug halten? Das liegt im Verantwortungsbereich der Produktgeber (Fondsgesellschaften), 

Sind mit Mitarbeiter nur sozialversicherungspflichtige Angestellte gemeint oder wie sind 
Mitarbeiter definiert?

Das ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht eindeutig definiert, sinnvollerweise alle Personen 
zusammenzählen und die Empfehlungen entsprechend umsetzen. 

 Wo kann ich rechtssichere Formulierungen herunter laden? Unter https://www.bundesverband-finanzdienstleistung.de/presse/umsetzung-der-eu-
transparenzverordnung-zum-10-3-2021/ und unter www.fondskonzept.ag/sonderwebinare

Wo kann ich die Einstellungen im MSC finden? Wie wird das in der Beratungsdokumentation 
verarbeitet? Wann? 

Anpassungen werden aktuell erarbeitet für das Anlegerprofil und den Geeignetheitstest. Diese 
Änderungen sind aktuell noch nicht verpflichtend, sondern werden erst im Jahr 2022 gesetzlich geregelt. 
Wir werden diese Änderungen allerdings bereits zeitnah implementieren und sie darüber informieren. 

Was ist wen man keine Homepage bei Ihnen hat? Unabhängig davon können Sie die Mustertexte auf Ihre eigene Seite einfügen (lassen). 

Geht es um ESG oder um SDG? ESG ist der Oberbegriff, die SDG (Social-Development-Goals der UN) sind etwas konkreter. Wir werden 
in den Formulierungen ESG umsetzen. 

Gibt es im MSC Kennzeichnung der Produkte Art 8 oder 9 ? Das steht aktuell noch nicht fest, wir werden hier eine umfassende Datenbasis schaffen und vermutlich 
auch diese Informationen integrieren können. 

Kann ich im MSC meine bevorzuugten Formulierungen hinterlegen?
Grundsätzlich besteht die Möglichkeit, Formulare mit eigenen Formulierungen umsetzen zu lassen, 
soweit es keine Auswirkungen auf die Funktionalitäten hat. Hierzu bitte den jeweiligen 
Vertriebsansprechpartner kontaktieren

Gibt es ein Depot-Diagramm zum Thema ESG = Anteil? Ja, das wird im Rahmen des Geeignetheitstest umgesetzt werden. 

Wer ist der Datenlieferant für die Box Nachhaltig (ESG) Aktuell FWW und FNG 

Bindet die FondsKonzept das Thema in meine Maklerhomepage ein? Bei den Fondskonzept-Webseiten bronze/silber/gold wird dies automatisch in Abstimmung mit Ihnen 
erfolgen. 

Müssen das 34d'ler auch  umsetzen? Ja, gilt definitiv für §34d, 34f/h ist aktuell noch umstritten. Wobei jedem dazu geraten wird, dies 
umzusetzen. 

Schlägt das MSC dann einen ESG-konformen Fonds vor, wenn der Kunde Interesse an ESG hat? Ja, dies erfolgt sowohl über die Zielmarktdaten der FWW und optional über die Auswahl des FNG-
Siegels. 


