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Vernehmlassung SIX betreffend Regulierung der Nachhaltigkeitsberichterstattung 

 

Sehr geehrter Herr Zemp 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Wir erlauben uns, Ihnen hiermit unsere Stellungnahme zur Vernehmlassung der SIX Exchange 
Regulation (SIX) vom 13. Mai 2016 betreffend Neuregelung der Nachhaltigkeitsberichterstattung 
einzureichen. Wir danken Ihnen bereits im Voraus für die Entgegennahme und Prüfung unserer 
Stellungnahme. 

Wir sind der Meinung, dass die Bedeutung der Nachhaltigkeitsberichterstattung stark 
zugenommen hat. Das Interesse an einer qualitativ hochstehenden Berichterstattung zu 
Nachhaltigkeitsaspekten bei den Anlegern ist vorhanden. Die HIAG Immobilien Holding AG  
informiert deshalb seit dem Börsengang 2014 über die Nachhaltigkeit ihrer Geschäftstätigkeit im 
Geschäftsbericht und auf ihrer Website. 

Die geplante Neuregelung ist unseres Erachtens jedoch unnötig, bringt einen unverhältnis-
mässigen Mehraufwand (insbesondere finanzieller Natur) mit sich und dürfte das Ziel einer 
gewünschten Qualitätssicherung mittels der anerkannten Standards kaum erreichen.  

Weitere Einzelheiten zu unseren Einwänden finden Sie in der Stellungnahme (Anhang).  

Wir möchten Sie bitten, die von uns vorgebrachten Einwände zu prüfen und die Einführung des 
Nachhaltigkeitsartikels nochmals kritisch zu überdenken. 

 

Freundliche Grüsse 

HIAG Immobilien Holding AG 

      

Martin Durchschlag Laurent Spindler 

Geschäftsführer Leiter Finanzen 
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Stellungnahme von HIAG Immobilien Holding AG 

 

HIAG Immobilien Holding AG lehnt eine Pflicht zur Anwendung eines international 

anerkannten Standards ab. 

 

Über die Nachhaltigkeit der Unternehmensführung zu berichten drängt sich jedoch nicht bei allen 
Emittenten mit gleicher Dringlichkeit auf. Insbesondere aufgrund der Branchenzuordnung oder 
Grösse des Unternehmens können markante Unterschiede bestehen. Aus diesem Grund ist der 
Umstand, dass die Nachhaltigkeitsberichterstattung weiterhin freiwillig bleibt, grundsätzlich zu 
begrüssen. Die Einführung einer Verpflichtung, bei freiwilliger Erstellung eines Nachhaltigkeits-
berichts einen international anerkannten Standard anwenden zu müssen, wird demgegenüber aus 
mehreren, nachfolgend erläuterten Gründen abgelehnt: 

1. Ziel der Qualitätssicherung zweifelhaft: Der Zwang, einen international anerkannten 
Standard befolgen zu müssen, wird gemäss SIX damit begründet, dass die Qualität der 
veröffentlichten Nachhaltigkeitsberichte dadurch gesichert werden könne. Dies ist aus 
unserer Sicht einerseits nicht realistisch, weil die Nachhaltigkeitsberichte weder auf ihre 
Richtigkeit noch auf ihre Konformität mit den entsprechenden Regelwerken überprüft 
werden. Andererseits stellen die verschiedenen Standards an die Quantität und Qualität 
der abzugebenden Informationen sehr unterschiedliche Anforderungen. Im Quervergleich 
erscheinen die inhaltlichen Vorgaben der Standards zudem sehr unterschiedlich. Durch 
die sehr unterschiedlichen zur Auswahl stehenden Standards wird keine wirkliche 
Verbesserung der Vergleichbarkeit der verschiedenen Berichte erzielt.  

2. Hohe Kosten / Benachteiligung von kleineren und mittleren Gesellschaften: Kleinere, 
mittlere, vergleichsweise ressourcenschwächere Unternehmen werden benachteiligt, da 
für sie eine ausführliche Nachhaltigkeitsberichterstattung nach Standard eine ungleich 
höhere finanzielle Belastung darstellt. Kostenintensive Erhebungen, die für grössere 
Unternehmen noch vertretbar erscheinen, können den finanziellen Rahmen von kleineren 
Gesellschaften sprengen. Da jedoch auch bei vielen kleineren und mittleren Unternehmen 
wie die HIAG Immobilien Holding AG das Bedürfnis besteht, über gewisse Aspekte der 
Nachhaltigkeit zu informieren, stellt der gänzliche Verzicht auf die Nachhaltigkeits-
berichterstattung keine befriedigende Alternative dar. 

3. Unklarheiten hinsichtlich der noch zulässigen Bezugnahme auf Nachhaltigkeitsaspekte: 
Die Form und der Umfang der Berichterstattung werden dabei je nach Bedürfnis und den 
zur Verfügung stehenden Ressourcen unterschiedlich gewählt. Teilweise sind die 
Informationen im Geschäftsbericht enthalten, so wie bei derHIAG Immobilien Holding AG 
und teilweise wird ein separater Nachhaltigkeitsbericht erstellt. Diese Flexibilität, 
individuelle Schwerpunkte zu setzen und den Umfang der Berichterstattung den 
Bedürfnissen anzupassen, wird durch die Verpflichtung, bestimmte Standards befolgen zu 
müssen, wesentlich eingeschränkt. Weiter bleibt unklar, inwiefern auf Punkte der 
Nachhaltigkeit überhaupt noch eingegangen werden darf, sofern kein 
Nachhaltigkeitsbericht nach internationalem Standard erstellt wird. Die neue Regelung 
würde bei der Umsetzung grosse Schwierigkeiten und Unsicherheiten schaffen. 
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4. Selektive und branchenspezifische Nachhaltigkeitsberichterstattung muss möglich sein: 
Die von der SIX vorgelegte Liste der anerkannten internationalen Standards nennt 
Standards, welche allgemein auf Unternehmen jeglicher Branche anwendbar sein sollen. 
Dies hat zur Folge, dass Erhebungen zu gewissen Themenbereichen gemacht werden 
müssen, die bei der entsprechenden Unternehmung nicht im Vordergrund stehen. Da je 
nach Branche, Grösse und Wirkungsgebiet des Unternehmens die Auswirkungen auf die 
Aspekte der Nachhaltigkeit unterschiedlich gelagert und unterschiedlich intensiv sind, sind 
die umfassenden Ansprüche an die Berichterstattung unverhältnismässig und können 
nicht gerechtfertigt werden. Dies gilt insbesondere bei solchen Gesellschaften, die 
ausschliesslich in der Schweiz tätig sind. Eine Schweizer Immobiliengesellschaft sollte 
alleine auf den Aspekt des Umweltschutzes Bezug nehmen dürfen und sich nicht 
zwingend auch mit hierzulande vergleichsweise weniger problematischen Punkten 
auseinandersetzen müssen. Es soll auch möglich sein, lediglich branchenspezifische 
Standards zu berücksichtigen (wie z.B. das Sustainability Reporting nach EPRA Best 
Practices Recommendations im Bereich des Immobiliengeschäfts). Die Kosten, welche 
mit der Datenerhebung zu sämtlichen Themenbereichen verbunden sind, stehen in 
keinem Verhältnis zum Nutzen der gelieferten Informationen. Ein mit trivialen 
Informationen aufgeblähter Bericht wird die Investoren ausserdem tendenziell davon 
abhalten, den Bericht als informativ anzusehen und ihn sorgfältig zu studieren. Dies 
verhindert wiederum die gewünschte „Informations- bzw. Transparenzwirkung“ der 
Nachhaltigkeitsberichterstattung.  

5. Problematik der dynamischen Verweisung: Bei den internationalen Standards, nach 
welchen sich die Nachhaltigkeitsberichterstattung richten sollte, handelt es sich nicht um 
etablierte, gefestigte Regelwerke, weshalb sie einem stetigen Wandel ausgesetzt sind. 
Hinzuweisen ist hierbei bspw. auf die GRI-Standards, welche Ende 2016 wiederum 
angepasst werden sollen. Der daraus resultierende, stetige Zwang zur Anpassung an die 
neuen Regelungen, ist mit substantiellen Kosten verbunden. 

6. Einschränkung einer positiven Entwicklung: Die Entwicklung hin zur verstärkten 
Berichterstattung über Nachhaltigkeitsaspekte wird gebremst, wenn der Zwang zur 
Einhaltung gewisser und kostenintensiver Standards dazu führt, dass verschiedene 
Unternehmen die Nachhaltigkeitsberichterstattung wiederum unterlassen. 

 
Zusammenfassung 
Die obigen Ausführungen zeigen, dass die vermeintlich unwesentliche Einführung der Regelung 
zur Nachhaltigkeitsberichterstattung für gewisse Unternehmen beachtenswerte Konsequenzen mit 
sich bringt. Die auf den ersten Blick hinsichtlich der Qualitätssteigerung positiv erscheinende 
Bestimmung verfehlt nach unserer Analyse ihr Ziel. Die grosse Heterogenität der verschiedenen 
Unternehmen verunmöglicht eine sinnvolle Standardisierung der Nachhaltigkeitsberichterstattung. 
Gerade für in der Schweiz operierende Gesellschaften sollte die Möglichkeit bestehen bleiben, ihre 
Berichterstattung auf die wesentlichen Punkte zu beschränken. Im Übrigen verbleiben 
verschiedene ungeklärte Fragen, welche in der Praxis Probleme bereiten werden. Die Nutzen-
Kosten-Abwägungen sind aus unserer Sicht klar negativ. Um eine nicht zielführende Über-
regulierung zu vermeiden, sollte deshalb unseres Erachtens darauf verzichtet werden, die 
Verpflichtung einzuführen, die Nachhaltigkeitsberichterstattung nach internationalen Standards 
durchführen zu müssen. 


