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SIX-Vernehmlassung zur Regulierung der Nachhattigkeitsberichterstattung

Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 13. Mai 2016 haben Sie die Vernehmlassung zur geplanten NeuregeLung

der Nachhaltigkeitsberichterstattung veröffentlicht.

Gerne machen wir von Ihrer Einladung Gebrauch und reichen Ihnen mit diesem Brief unsere

entsprechende Stellungnahme ein. Mit WohlwoLlen haben wir zur Kenntnis genommen, dass

die SIX wie Allreal die Auffassung vertritt, dass die Berichterstattung zur Nachhaltigkeit

-c enorm an Bedeutung gewonnen hat.

Seitens unserer Gesellschaft informieren wir deshalb bereits seit dem Geschäftsjahr 2011 die

Anspruchsgruppen mit einem separaten Kapitel / Bericht in unserem Geschäftsbericht. Die

von Ihnen zur Diskussion gesteLlte Regelung zur Nachhaltigkeitsberichterstattung empfinden

wir jedoch als ..overkitl“ und dürfte zu einem erheblichen Mehraufwand für die Emittenten

führen, die in einem UngLeichgewicht zur angestrebten Qualitätssicherung stehen.

Wir hoffen mit der beiliegenden Stellungnahme zu einer breit abgestützten Meinungsbildung

beizutragen.
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Stellungnahme Allreal Holding AG für Vernehmlassung zur Nachhaltigkeitsberichterstattung SIX

Kernaussage: Die Allreal Holding AG („AllreaL“I befürwortet die Aufrechterhaltung der Frei
wilLigkeit der Nachhaltigkeitsberichterstattung. Eine Pflicht zur Anwendung
eines internationaL anerkannten Standards bei durchzuführender Bericht
erstattung wird abgelehnt.

Die geplante Regelung zur Einführung einer Verpflichtung, bei freiwiLliger Erstellung eines Nach

haLtigkeitsberichts einen international anerkannten Standard anzuwenden, wird seitens AlLreal aus

den folgenden Gründen abgelehnt:

Fehlende Flexibitität bei der Themenauswahl

Eine Standardisierung der Nachhaltigkeitsberichterstattung nimmt den Emittenten die bisher ge

botene Möglichkeit, Themenschwerpunkte zu setzen, die für die Gesellschaft und ihre Geschäfts

tätigkeit besonders wichtig sind oder in einer bestimmten Berichtsperiode von erhöhtem Interesse

sind. Im Weiteren ist zu befürchten, dass einzelne Themen der Nachhaltigkeit gar nicht mehr of

fengelegt werden, da diesbezügliche Ausführungen in den internationalen Standards nicht vorge

sehen sind.

Verlust der branchenspezifischen Berichterstattung

Die in der Vernehmlassung vorgeLegte Liste der anerkannten internationalen Standards benennt

Regelwerke, die ganz aLlgemein auf aLle Unternehmen anzuwenden wären. Darin sind unter ande

rem auch Aspekte wie Antikorruption, Menschenrechte oder Arbeitnehmerschutz enthalten, die für

national tätige Unternehmen (wie AlIreal) keine übergeordnete Rolle spielen, da sich in der

Schweiz diesbezüglich ein ausgezeichnetes Umfeld vorfindet. Nichtsdestotrotz müssten zur Stan

dard-Einhaltung Erhebungen gemacht werden, die unverhältnismässig sind und keinen erkennba

ren Kosten-Nutzen aufweisen. Es wird die Tendenz bestehen, dass solche Berichte von sehr gerin

gem Informationsgehalt sind.

Viel wichtiger erscheint uns die heutige FLexibilität und gebotene Möglichkeit, branchenspezifische

Themen aufzunehmen, wie das für Immobiliengesellschaften über das SustainabiLity Reporting der

EPRA vorgesehen ist.

Nicht gefestigte und unterschiedliche Regelwerke

Das Fokussieren auf einzelne Standard-Setter ist mit dem Risiko verbunden, dass es dauernd zu

Anpassungen kommen wird. Wir stellen in diesem Zusammenhang bei den GRI-Standards laufen

de Änderungen fest. Die nächsten sind bereits per Ende des Jahres 2016 angekündigt und würden

bei konsequenter Anwendung dieses Regelwerks zu Mehraufwand bei den Emittenten führen. Im

Übrigen ist zu bezweifeln, dass eine Standardisierung die Qualität der Nachhaltigkeitsbericht

erstattung erhöht, weit die einzelnen Standard-Setters untereinander sehr unterschiedliche De

taiLlierungsgrade aufweisen.

Mehrkbsten für kLeinere Emittenten schwer tragbar

Eine ausführliche NachhaLtigkeitsberichterstattung nach einem Standard bedeutet ein nicht zu

unterschätzender Kostenblock, der gerade auch für kLeinere Unternehmen ins Gewicht fallen

kann.
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Stellungnahme AlIreal Holding AG für VernehmLassung zur Nachhaltigkeitsberichterstattung SIX

Es zeigt sich nur schon am Beispiel unserer aktuellen Allreal-Berichterstattung zur Nach

haltigkeit, dass die Erarbeitung von Zahlengrundlagen und Auswertungen mit massiven Kosten

verbunden ist [Drittkosten > CHF 100000]. Im Umkehrschluss ist es für uns aber auch eine unbe

friedigende Situation, wegen zu hoher Kosten die Berichterstattung zur Nachhaltigkeit völlig ein

zusteLlen.

Gefahr einer abnehmenden Nachhaltigkeitsberichterstattung

Aufgrund der neuen Vorschriften ist davon auszugehen, dass es Emittenten geben wird, die ihre

Berichterstattung zur Nachhaltigkeit aus Kostengründen einstellen [müssen], was in der Sache

bedauerlich ist.
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