
ESG-Policy
Auf dem Weg zu einer nachhaltigen Bank –  
für unsere Kunden, für unsere Mitarbeiter und für die Umwelt.



Board Office, Communications and Sustainability

ESG-Policy – Version 1

Stand per 5. Juli 2022



Präambel 

A. Nachhaltigkeitsleitbild und ESG-Governance 
 A.1 Nachhaltigkeitsleitbild
 A.2 Berücksichtigung von Leitlinien und Internationalen Standards
 A.3 Governance Framework
 A.4 Quantitative Nachhaltigkeitsziele und Offenlegung

B. Wirkung der Geschäftstätigkeit auf Nachhaltigkeitsfaktoren 
 B.1 Eigener Geschäftsbetrieb sowie Beschaffungs- und Zuliefererprozesse
 B.2 Kunden- und Produktverantwortlichkeit
 B.3 Personal und Gesellschaftliche Einbindung
 B.4 Nachhaltigkeitsgrundsätze im Kreditgeschäft
 B.5 Nachhaltigkeitsgrundsätze in der Anlageberatung und bei eigenen Anlageprodukten
 B.6 Nachhaltigkeitsgrundsätze bei Eigenanlagen

C. Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken 
 C.1 ESG-Risikoinventur und Wesentlichkeitseinschätzung
 C.2 Risiko- und Compliance-Kultur

Glossar

5

6
6
7

11
12

15
15
16
17
18
18
19

20
20
20

26

Inhaltsverzeichnis   3

INHALT



Abbildungsverzeichnis 
Abb. 1: 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung der UN (Sustainable Development Goals)
Abb. 2: Governance-Framework im Bereich Nachhaltigkeit

Tabellenverzeichnis 
Tabelle 1: OLB-Nachhaltigkeitsleitbild
Tabelle 2: Zuständigkeiten für den Nichtfinanziellen Bericht

Abkürzungsverzeichnis 
AG Aktiengesellschaft
BdB Bundesverband deutscher Banken
BWC UN Biological Weapons Convention
CWC UN Chemical Weapons Convention
DNK Deutsche Nachhaltigkeitskodex
ESG Environmental Social Governance
EU Europäische Union
GICS General Industry Classification Standard
GRI Global Reporting Initiative
KPI Key Performance Indicator
LGD Loss Given Default
NGFS Network for Greening the Financial System
OLB Oldenburgische Landesbank AG
PAI Principle Adverse Impacts
PD Probability of Default
THG Treibhausgas
SDG Sustainable Development Goals
UGR Umweltökonomische Gesamtrechnung
UN United Nations
UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate Change
VGR Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung

9
11

8
13

VERZEICHNIS

4    Verzeichnis



Mit dem im Jahr 2015 verabschiedeten Pariser Klimaabkom-
men, das als Ziel die Begrenzung der menschengemachten 
globalen Erwärmung auf deutlich unter 2 °C gegenüber vor- 
industriellen Werten vorgibt, wurde der Klimaschutz zu einem 
zentralen Thema der internationalen Politik ausgerufen. Die 
Europäische Kommission verabschiedete daraufhin im März 
2018 ihren „Aktionsplan: Finanzierung nachhaltigen Wachs-
tums“. Nachhaltigkeit umfasst hierbei neben Umweltaspekten 
auch die Bereiche Soziales und Unternehmensführung. Diese 
drei Bereiche werden mit den Anfangsbuchstaben der zuge- 
hörigen englischen Begriffe „Environmental“, „Social“ und 
„Governance“ auch als „ESG“ abgekürzt oder zusammen- 
gefasst.

Mit dem Aktionsplan wurden Maßnahmen für das Erreichen 
von drei übergeordneten Zielen definiert:

1. NEUAUSRICHTUNG DER KAPITALFLÜSSE HIN  
 ZU  EINER NACHHALTIGEREN WIRTSCHAFT

2. EINBETTUNG DER NACHHALTIGKEIT IN DAS  
 RISIKOMANAGEMENT

3. FÖRDERUNG VON TRANSPARENZ UND  
 LANGFRISTIGKEIT

In ihrer Rolle als Finanzdienstleister hat die Oldenburgische 
Landesbank AG (OLB) in ihrer Geschäftsstrategie ein Nach-
haltigkeitsleitbild definiert, welches sich an den „Prinzipien 
für verantwortungsvolles Banking“ (Principles for Respon-
sible Banking) orientiert. Entsprechend richtet die OLB ihre 
Geschäftsstrategie so aus, dass sie nicht im Widerspruch zur 
Realisierung der Bedürfnisse von Menschen und Zielen der  
Gesellschaft steht, wie sie in den Nachhaltigen Entwick-
lungszielen (Sustainable Development Goals, SDGs) und dem  
Pariser Klimaabkommen zum Ausdruck kommen.

Präambel

Ziel dieser Policy ist es, dieses Leitbild weiter zu spezifizieren 
und Grundsätze vorzugeben, um den Begriff der Nachhaltig-
keit bankintern zu vertiefen und in der schriftlich fixierten 
Ordnung der Bank zu verankern. Die ESG-Policy ist in drei Teile 
gegliedert:

 TEIL A  
 beschreibt das Nachhaltigkeitsleitbild der Bank und  
 erklärt die diesbezüglich eingerichtete Governance- 
 struktur.

 TEIL B  
 erläutert die Grundsätze der Bank in ihrer Rolle  
 als Wirtschaftsakteur und der damit verbundenen  
 eigenen Wirkung auf bzw. Verantwortung für  
 Nachhaltigkeitsfaktoren wie Klima, Umwelt  
 oder soziale Aspekte („ESG-Impact“ oder auch  
 „Inside-Out-Perspektive“).

 TEIL C  
 umfasst den Umgang mit den externen Einwirkungen  
 von Nachhaltigkeitsfaktoren auf die Bank, insbesondere  
 die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken  
 („ESG-Risiko“ oder auch „Outside-In-Perspektive“).

Die ESG-Policy wird vom Head of Sustainability regelmäßig, 
mindestens jährlich, überprüft und vom Gesamtvorstand  
verabschiedet. Die Aktualisierung und Weiterentwicklung  
des Dokuments erfolgt in Abstimmung mit den inhaltlich  
betroffenen Fachabteilungen.
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Der Begriff Nachhaltigkeit beschreibt „ein Handlungsprinzip 
zur Ressourcen-Nutzung, bei dem eine dauerhafte Bedürf-
nisbefriedigung durch die Bewahrung der natürlichen Rege-
nerationsfähigkeit der beteiligten Systeme (vor allem von 
Lebewesen und Ökosystemen) gewährleistet werden soll. Im 
entsprechenden englischen Wort sustainable ist dieses Prin-
zip wörtlich erkennbar: to sustain im Sinne von „aushalten“ 
bzw. „ertragen“. Mit anderen Worten: Die beteiligten Systeme 
können ein bestimmtes Maß an Ressourcennutzung „dauer-
haft aushalten“, ohne Schaden zu nehmen. Das Prinzip wurde 
zuerst in der Forstwirtschaft angewendet: Im Wald ist nur 
soviel Holz zu schlagen wie permanent nachwächst. Als in der 
zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts erkannt wurde, dass alle 
Rohstoffe und Energievorräte auf der Welt auszugehen dro-
hen, ging sein Gebrauch auf den Umgang mit allen Ressourcen 
über.“1 

In dem Bewusstsein, dass die Bank und die Gesellschaft am 
Anfang eines tiefgreifenden Transformationsprozesses ste-
hen, gewinnt das Thema Nachhaltigkeit in der OLB zunehmend 
an Bedeutung. Die Bank versammelt sich hinter folgendem 
Mission Statement: „Auf dem Weg zu einer nachhaltigen Bank 
– für unsere Kunden, für unsere Mitarbeiter und für die Um-
welt.“

A.1 Nachhaltigkeitsleitbild
Die OLB verfolgt den Grundsatz, sowohl im Bankgeschäft 
als auch mit Blick auf gesellschaftliche und ökologische 
Gesichtspunkte langfristig und nachhaltig zu handeln. Das 
Thema Nachhaltigkeit ist als strategischer Faktor gesamt-
bankweit integriert. Darunter ist zunächst ein betriebswirt-
schaftlich abgeleitetes Handlungsprinzip zu verstehen, bei 
dem die Entwicklung der Geschäftstätigkeit unter dauer-
hafter Gewährleistung der geschäftsnotwendigen eigenen 
betrieblichen Substanz geplant und durchgeführt wird. Zudem 
werden Ereignisse und Bedingungen aus den Bereichen Um-
welt, Soziales oder Unternehmensführung berücksichtigt, die 
tatsächlich oder potenziell Auswirkungen auf die Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage sowie auf die Reputation der Bank 
haben können.

Der strategische Rahmen für die Nachhaltigkeitsaktivitäten 
der Bank befindet sich derzeit im Aufbau. Die Entwicklung 
durchläuft vier Phasen:

1.   DIE OLB SCHAFFT EINE VERLÄSSLICHE DATENBASIS
Die Schaffung einer verlässlichen Datenbasis im ESG-Umfeld 
ist unbedingte Voraussetzung für die Weiterentwicklung des 
strategischen Rahmens und aller folgenden Schritte. Neben 
der Ermittlung des ökologischen Fußabdrucks des eigenen 
Geschäftsbetriebs sind insbesondere die Bestimmung der 
finanzierten, indirekten Treibhausgasemissionen sowie der 
ESG-Risiken des Kreditportfolios von besonderer Bedeutung. 
Ziel ist die Ableitung einer „ESG-Heatmap“, die insbesonde-

re Nachhaltigkeitsrisiken entsprechend ihrer Relevanz und 
Dringlichkeit für einzelne Sektoren grafisch oder durch eine 
Skalierung sichtbar macht.

2.   DIE OLB ANALYSIERT ESG-RISIKEN UND -CHANCEN
Auf die Ermittlung der Daten folgt eine eingehende Bewertung 
im Hinblick auf die verbundenen Chancen und Risiken. Auch 
analysiert die Bank die Stärken und Schwächen ihrer ESG- 
Governance. Ziel ist es, einen ESG-basierten Preis- und Steu-
erungsmechanismus zu etablieren, um einerseits ESG-Risiken 
zu mindern und andererseits mit der Transformation verbun-
dene Geschäftschancen zu nutzen.

3.   DIE OLB SETZT SICH NACHHALTIGKEITSZIELE
Die Bank legt verbindliche quantitative Ziele für ihre Scope 1, 
2 und 3 Emissionen sowie in den Bereichen Soziales und Unter-
nehmensführung fest. Zudem schafft sie interne Strukturen 
und Prozesse, um die Umsetzung ihrer zukünftigen Nachhal-
tigkeitsstrategie inklusive der CO2-Ziele voranzutreiben.

4.   DIE OLB SCHAFFT TRANSPARENZ
Um ihre Nachhaltigkeitsziele und -aktivitäten von außen be-
werten zu lassen, befindet sich die OLB in den Vorbereitungen 
für ein ESG-Rating. Die Bank plant, diesen Prozess bis späte-
stens zum Ende des Jahres 2022 abzuschließen.

Die Zielerreichung der Phase 3 markiert gleichzeitig die Fest-
legung einer Nachhaltigkeitsstrategie, da mit den Zielen auch 
die zur Zielerreichung notwendigen Mittel und Maßnahmen 
definiert werden.

Nachhaltigkeitsgrundsätze der OLB – Stoßrichtung  
unserer Nachhaltigkeitsaktivitäten

Dem Finanzdienstleistungssektor kommt eine Schlüsselrolle  
zu, um ökologisch und sozial verantwortungsbewusstes  
unternehmerisches Handeln zu unterstützen und nachhal-
tige Investitionen und Innovationen voranzutreiben. Die OLB  
möchte diese Rolle aktiv ausfüllen und verfolgt dabei die  
folgenden Zielrichtungen:

 Die OLB begleitet ihre Kunden auf dem Weg  
 zur Klimaneutralität.

Die Bank begreift die anstehende Transformation der Wirt-
schaft zugleich als Herausforderung und Chance. Um ihre 
Kunden auf diesem Weg zu begleiten, erweitert die OLB ihr 
Beratungs- und Produktangebot sowohl kreditseitig als auch 
bei der Vermögensanlage sukzessiv um nachhaltige Lösungen.

 Die OLB trägt aktiv zum Klima- und Umweltschutz bei.

Schon seit Jahren ermittelt die Bank ihren ökologischen 
Fußabdruck, darunter die mit dem eigenen Geschäftsbetrieb  

 A. Nachhaltigkeitsleitbild und ESG-Governance

1 Nach Wikipedia https://de.wikipedia.org/wiki/Nachhaltigkeit („Nachhaltigkeit“, 2022) 
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verbunden Treibhausgasemissionen (Scope 1 und Scope 2).  
Die OLB setzt sich zum Ziel, die eigenen Emissionen zu ver-
ringern und natürliche Ressourcen umweltbewusst und  
schonend einzusetzen. Hierzu gehört auch, Abfälle zu reduzie-
ren und Recyclinglösungen gegenüber Einweg zu bevorzugen.

 Die OLB integriert Nachhaltigkeitsaspekte in ihre  
 Governance.

Sowohl mit der Kreditvergabe als auch mit Investitions- 
entscheidungen können nachteilige Nachhaltigkeitsaus- 
wirkungen verbunden sein, zu deren Eindämmung die Bank 
Anlage- und Kreditgrundsätze aufstellt. Darüber hinaus 
misst und analysiert sie die mit der Kreditvergabe finan-
zierten, indirekten Treibhausgasemissionen (Scope 3).  
Neben den Wirkungen der eigenen Wirtschaftsaktivi-
tät („ESG-Impact“) bewerten die OLB auch die externen  
Einwirkungen von Nachhaltigkeitsfaktoren auf die Bank,  
insbesondere die Berücksichtigung von Nachhaltigkeits- 
risiken („ESG-Risiko“). Die OLB strebt an, ESG-Impact und 
ESG-Risiken in ihrer Geschäftssteuerung und -planung sowie 
ihrer Preispolitik zur berücksichtigen.

 Die OLB verbindet ihr unternehmerisches Handeln  
 mit sozialer Verantwortung.

Die Bank ist sich ihrer sozialen Verantwortung bewusst und 
will von ihren Stakeholdern als fairer Geschäftspartner 
wahrgenommen werden. Als Arbeitgeber schafft sie Rah-
menbedingungen, die Chancengerechtigkeit und eine Vielfalt 
(Diversity) im Unternehmen ermöglichen. Bei der Auswahl 
ihrer Lieferanten achtet sie auf Nachhaltigkeitskriterien. Der 
Verhaltenskodex ist ein wichtiges Element der eigenen Unter-
nehmens- und Compliancekultur, die Achtung und Wahrung 
der Menschenrechte ist für die OLB selbstverständlich.

 Die OLB tritt öffentlich für Nachhaltigkeit ein.

Nachhaltigkeit, insbesondere die Transformation der Wirt-
schaft zur Klimaneutralität, kann von keiner Person, keinem 
Unternehmen und auch keinem Staat allein geleistet werden. 
Sie ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, zu der jeder 
Einzelne und jede Institution einen Beitrag leisten kann. Die 
OLB möchte ein Multiplikator für Nachhaltigkeit sein. Daher 
schafft sie Transparenz hinsichtlich ihrer eigenen Nachhal-

tigkeitsbemühungen, fördert nachhaltiges Engagement und 
binden ihre Stakeholder mit ein.

A.2  Berücksichtigung von  
   Leitlinien und internationalen  
   Standards
Neben dem ökonomischen Aspekt setzt sich die OLB zum Ziel, 
auch im ökologischen und gesellschaftlichen Sinne nach- 
haltig zu handeln. Die Bank orientiert sich diesbezüglich an 
den Prinzipien für verantwortungsvolles Banking (Principles 
for Responsible Banking). Die Geschäftsstrategie ist so aus-
gerichtet, dass sie nicht im Widerspruch zur Realisierung der 
Bedürfnisse von Menschen und Zielen der Gesellschaft steht, 
wie sie in den nachhaltigen Entwicklungszielen (Sustainable 
Development Goals, SDG) und dem Pariser Klimaabkommen 
zum Ausdruck kommen.

Prinzipien für verantwortungsvolles Banking

Die Prinzipien für verantwortungsvolles Banking wurden 
von den Vereinten Nationen in Zusammenarbeit mit 30 inter- 
nationalen Banken entwickelt und sollen als Rahmen für die 
Kreditwirtschaft weltweit dienen, um die 17 Nachhaltigen 
Entwicklungsziele der Vereinten Nationen und die Ziele des 
Pariser Klimaabkommens von 2015 zu erreichen. Sie sind Teil 
einer Initiative, deren Beitritt allen Banken offensteht. Mit 
Stand zum Jahr 2021 sind weltweit 214 Banken beigetreten.

Die OLB ist über ihre Mitgliedschaft beim Bundesverband 
deutscher Banken (BdB) indirekte Unterstützerin der Prin-
zipien für verantwortungsvolles Banking. Sie orientiert sich 
an diesen Prinzipien und hat in ihrer Geschäftsstrategie  
wesentliche Teile in Anlehnung an den Originaltext in redak- 
tionell leicht überarbeiteter Form übernommen.
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OLB Nachhaltigkeitsleitbild

Ausrichtung:  
Die Geschäftsstrategie ist so ausgerichtet, dass sie nicht im Widerspruch zur Realisierung der Bedürfnisse von Menschen 
und Zielen der Gesellschaft steht, wie sie in den Nachhaltigen Entwicklungszielen (Sustainable Development Goals, SDGs) 
und dem Pariser Klimaabkommen zum Ausdruck kommen.

Auswirkung:  
Die OLB strebt an, die positiven Auswirkungen ihrer Aktivitäten, Produkte und Dienstleistungen auf Mensch und Umwelt 
zu verstärken und zugleich die negativen Auswirkungen in diesem Zusammenhang zu verringern und die entsprechenden 
Risiken zu managen.

Kunden:  
Die OLB arbeitet mit ihren Kunden verantwortlich zusammen, um nachhaltige Praktiken zu ermutigen und ökonomische 
Aktivitäten zu ermöglichen, die gemeinsamen Wohlstand für gegenwärtige und zukünftige Generationen schaffen können.

Interessensgruppen:  
Die OLB wird bei Bedarf relevante Interessensgruppen (Stakeholder) hinzuziehen und sich partnerschaftlich mit ihnen 
auseinandersetzen, um gesellschaftliche Zielsetzungen zur realisieren.

Unternehmensführung und Zielsetzung:  
Die vorliegenden Prinzipien sollen durch eine wirksame Unternehmensführung sowie eine verantwortliche Unternehmens-
kultur implementiert werden. Das Bestreben und die Verantwortlichkeit sollen sich in entsprechenden Zielen widerspiegeln.

Transparenz und Rechenschaft:  
Die OLB wird ihre individuellen und kollektiven Beiträge zur Implementierung der vorliegenden Prinzipien überprüfen und, 
soweit erforderlich, über die positiven und negativen Auswirkungen und Beiträge zu den gesellschaftlichen Zielsetzungen 
berichten.

Tabelle 1: OLB-Nachhaltigkeitsleitbild

Die Bank räumt somit dem verantwortungsvollen Banking ei-
nen hohen Stellenwert ein und ist sich der Auswirkungen ihrer 
Geschäftstätigkeit auf Umwelt und Gesellschaft bewusst.  
Sie berichtet hierüber in einem gesonderten Bericht („Nicht-
finanzieller Bericht“), der sich inhaltlich an den Vorgaben des 
Deutschen Nachhaltigkeitskodex (DNK) orientiert und u. a. 
eine vom DNK vorgegebene Auswahl quantitativer Leistungs-
indikatoren der Global Reporting Initiative (GRI) in folgenden 
fünf Dimensionen offenlegt: Umweltbelange, Arbeitnehmer-
belange, Sozialbelange, Achtung der Menschenrechte sowie 
Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Sustainable Development Goals

Die Geschäftsstrategie der OLB ist so ausgerichtet, dass sie 
nicht im Widerspruch zur Realisierung der nachhaltigen Ent-
wicklungsziele steht.

Die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung (Sustainable  
Development Goals, SDG) sind politische Zielsetzungen  
der Vereinten Nationen (UN), welche weltweit der Sicherung 
einer nachhaltigen Entwicklung auf ökonomischer, sozialer 
sowie ökologischer Ebene dienen sollen. 
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Abb. 1: 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung der UN (Sustainable Development Goals)

Die OLB strebt an, die positiven Auswirkungen ihrer Akti- 
vitäten, Produkte und Dienstleistungen auf Mensch und  
Umwelt zu verstärken und zugleich die negativen Auswir-
kungen in diesem Zusammenhang zu verringern und die  
entsprechenden Risiken zu managen. Über das Bankgeschäft 
hinaus verfolgt die Bank das Ziel, auch im ökologischen und 
gesellschaftlichen. Sinne nachhaltig zu handeln. Soweit es 
Überschneidungen gibt, zahlen die von der OLB verfolgten 
Nachhaltigkeitsziele auf die Ziele für nachhaltige Entwicklung 
der Vereinten Nationen ein.2 

Pariser Klimaabkommen

Die Geschäftsstrategie der OLB ist so ausgerichtet, dass sie 
nicht im Widerspruch zur Realisierung des Pariser Klima- 
abkommens steht.

Die Mitgliedstaaten der Klimarahmenkonvention der Vereinten 
Nationen, darunter auch Deutschland und die gesamte Europä-
ische Union (EU), haben sich im Dezember 2015 in Paris auf das 
Ziel einer Begrenzung der Erderwärmung auf deutlich unter 
2 °C verständigt und sich darüber hinaus zu einem 1,5 °C-Sze-
nario mit weniger dramatischen Klimaauswirkungen bekannt. 
Bis 2050 sollen die Treibhausgasemissionen nach dem Willen 
der EU-Kommission auf netto Null gesenkt werden.

Deutschland hat das Pariser Klimaabkommen im September 
2016 ratifiziert und mit Änderung des Bundesklimaschutz- 
gesetzes die deutschen Klimaschutzziele konkretisiert: Bis 
2030 sollen die Treibhausgasemissionen in Deutschland um 
mindestens 65 Prozent sinken und bis 2040 um 88 Prozent. 
Das Ziel der Treibhausgasneutralität soll in Deutschland  
bereits bis 2045 erreicht werden.

2 Für Beispiele, wie die OLB bereits heute einen aktiven Beitrag zu den SDGs leistet, siehe Seite 19 des Geschäftsberichts 2021
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UN Principles for Responsible Investment

Die UN Principles for Responsible Investment (Prinzipien 
für verantwortliches Investieren) sind ein von den Vereinten 
Nationen unterstützte Initiative, das sechs Prinzipien für 
verantwortungsvolle Investments erstellt hat und umsetzen 
will. Ziel ist es u. a., die Auswirkungen von Nachhaltigkeit für 
Investoren zu verstehen und diese Themen in ihre Investi- 
tionsentscheidungsprozesse einzubauen.

Wenngleich die OLB nicht zu den Unterzeichnern der Initiative 
gehört und auch derzeit keine Unterzeichnung anstrebt, orien-
tiert sie sich an ihren Prinzipien:

 Wir werden Environment-Social-Governance-Themen  
 in Investmentanalyse- und Entscheidungsfindungs- 
 prozesse einbeziehen.

 Wir werden aktive Inhaber sein und ESG-Themen in  
 unsere Eigentümerpolitik und -praxis integrieren.

 Wir werden auf angemessene Offenlegung von  
 ESG-Themen bei den Unternehmen achten, in die  
 wir investieren.

 Wir werden die Akzeptanz und die Umsetzung der  
 Grundsätze in der Investmentindustrie vorantreiben.

 Wir werden zusammenarbeiten, um unsere Effektivität  
 bei der Umsetzung der Grundsätze zu steigern.

 Wir werden jeweils über unsere Aktivitäten und  
 Fortschritte bei der Umsetzung der Grundsätze  
 berichten.

UN Global Compact

Der UN Global Compact ist ein zwischen Unternehmen und 
der UN geschlossener Pakt, um die Globalisierung sozialer 
und ökologischer zu gestalten. Auch wenn die OLB aus Auf-
wandsgründen nicht zu den Unterzeichnern gehört, beachtet 
sie in ihrer Geschäftstätigkeit die zehn Grundsätze, wonach 
Unternehmen

 die international verkündeten Menschenrechte  
 respektieren und ihre Einhaltung innerhalb ihrer  
 Einflusssphäre fördern.

 sicherstellen, dass sie nicht bei Menschenrechts- 
 verletzungen mitwirken.

 die Rechte ihrer Beschäftigten, sich gewerkschaftlich  
 zu betätigen, respektieren sowie deren Recht auf  
 Kollektivverhandlungen effektiv anerkennen.

 alle Formen von Zwangsarbeit bzw. erzwungener  
 Arbeit ausschließen.

 an der Abschaffung von Kinderarbeit mitwirken.

 jede Diskriminierung in Bezug auf Beschäftigung  
 und Beruf ausschließen.

 eine vorsorgende Haltung gegenüber Umwelt- 
 gefährdungen einnehmen.

 Initiativen zur Förderung größeren Umwelt- 
 bewusstseins ergreifen.

 die Entwicklung und die Verbreitung umwelt- 
 freundlicher Technologien ermutigen.

 gegen alle Arten der Korruption eintreten,  
 einschließlich Erpressung und Bestechung.

Charta der Vielfalt

Im Jahr 2015 unterzeichnete die OLB erstmals die „Charta der 
Vielfalt“ und bekundete damit auch öffentlich ihren Willen 
zur Umsetzung von Diversity. Ziel der regelmäßigen internen  
Kommunikation und einer offenen Mitarbeiterbeteiligung 
zu verschiedenen Dimensionen von Diversity ist es, Viel-
falt sichtbar zu machen, ins Bewusstsein aller zu holen und  
wertzuschätzen. Die Charta der Vielfalt im Wortlaut:

Die Vielfalt der Gesellschaft, beeinflusst durch die Globali-
sierung, den demografischen und gesellschaftlichen Wandel, 
prägt auch die Arbeitswelt in Deutschland. Wir können wirt-
schaftlich und als Gesellschaft nur erfolgreich sein, wenn wir 
die vorhandene Vielfalt anerkennen, fördern und nutzen. Das 
betrifft die Vielfalt in unserer Belegschaft und die vielfältigen 
Bedürfnisse unserer Geschäftspartner/innen bzw. Bürger/ 
innen. Die Diversität der Mitarbeitenden mit ihren unter-
schiedlichen Fähigkeiten und Talenten eröffnet Chancen für 
innovative und kreative Lösungen.

Die Umsetzung der „Charta der Vielfalt“ in unserer Orga-
nisation hat zum Ziel, ein wertschätzendes Arbeitsumfeld 
für alle Mitarbeitenden zu schaffen – unabhängig von Alter, 
ethnischer Herkunft und Nationalität, Geschlecht und ge-
schlechtlicher Identität, körperlichen und geistigen Fähig- 
keiten, Religion und Weltanschauung, sexueller Orientierung 
und sozialer Herkunft. Die Anerkennung und die Förderung 
vielfältiger Potenziale schaffen wirtschaftliche Vorteile für 
unsere Organisation.

Wir schaffen ein Klima des gegenseitigen Respekts und Ver-
trauens. Dieses hat positive Auswirkungen auf unser Ansehen 
in Deutschland sowie in anderen Ländern der Welt.

Zur Umsetzung dieser Charta werden wir

 eine Organisationskultur pflegen, die von gegenseitigem  
 Respekt und Wertschätzung geprägt ist. Wir schaffen  
 die Voraussetzungen dafür, dass Führungskräfte wie  
 Mitarbeitende diese Werte erkennen, teilen und leben.  
 Dabei kommt ihnen eine besondere Verpflichtung zu.

 unsere Personalprozesse überprüfen und sicherstellen,  
 dass diese den vielfältigen Fähigkeiten und Talenten  
 aller Mitarbeitenden sowie unserem Leistungsanspruch  
 gerecht werden.

 die Vielfalt innerhalb und außerhalb der Organisation  
 anerkennen, die darin liegenden Potenziale wert- 
 schätzen und für das Unternehmen oder die Institution  
 gewinnbringend einsetzen.



 die Inhalte der Charta zum Thema des internen und  
 externen Dialogs machen.

 über unsere Aktivitäten und den Fortschritt bei der  
 Förderung der Vielfalt und Wertschätzung jährlich  
 öffentlich Auskunft geben.

 unsere Belegschaft über den Mehrwert von Vielfalt  
 informieren und sie bei der Umsetzung der Charta  
 einbeziehen.

Wir sind überzeugt: Gelebte Vielfalt und Wertschätzung  
dieser Vielfalt haben eine positive Auswirkung auf unsere  
Organisation und auf die Gesellschaft in Deutschland.

A.3 Governance Framework
Das Governance Framework umfasst die schriftlich fixierte 
Ordnung im Bereich Nachhaltigkeit, die Zuständigkeiten und 
Verantwortlichkeiten sowie Regeln, Prozesse und Kontrollen.

Schriftlich fixierte Ordnung

Die ESG-Policy ist das zentrale Element des Governance 
Frameworks der Bank im Bereich Nachhaltigkeit und wird 
durch die Beschreibung von Zuständigkeiten und Prozessen 
mittels fachlicher Richtlinien weiter operationalisiert. Die 
Bank legt ihre Regelungen und Aktivitäten in diesem Be-
reich sowohl auf Basis regulatorischer Vorgaben als auch 
darüber hinaus mittels freiwilliger Angaben in verschiedenen  
Berichten sowie auf ihrer Homepage im Internet offen.
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Abb. 2: Governance-Framework im Bereich Nachhaltigkeit
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Die Basis des Governance-Frameworks bildet der Verhaltens-
kodex, der als Bestandteil der täglichen Arbeit ein wichtiges 
Element der Unternehmens- und Compliance Kultur und damit 
auch für die Nachhaltigkeitsbestrebungen der Bank ist.

OLB-Verhaltenskodex

Die OLB lebt vom Vertrauen ihrer Kunden, Gesellschafter, Mit-
arbeiter und der Öffentlichkeit in die Leistung und Integrität 
des Unternehmens. Dieses Vertrauen hängt wesentlich davon 
ab, wie sich Mitarbeiter, Führungskräfte und die Geschäfts-
führung verhalten und wie sie ihre Fähigkeiten zum Nutzen 
der Kunden, Aktionäre und des Unternehmens einsetzen. 
Die Bank hat daher für alle Mitarbeiter, Führungskräfte und 
die Geschäftsführung einen Verhaltenskodex festgelegt. Die 
dort beschriebenen Verhaltensgrundsätze setzen allgemein 
anerkannte Prinzipien zur Anerkennung der Menschenrechte 
und zur Integration von Nachhaltigkeit und gesellschaftlicher 
Verantwortung in die Geschäftstätigkeit der OLB um. Sie be-
schreiben Leitlinien, die den Mitarbeitern insbesondere dann 
eine Hilfestellung sein sollen, wenn sie sich nicht sicher sind, 
welches Verhalten in einer bestimmten Situation angemessen 
ist. Neben der Beschreibung von Grundwerten und Standards 
gehen die Verhaltensgrundsätze insbesondere auf die redliche 
und regeltreue Führung der Geschäfte, den Kundenschutz, 
die Verhinderung von Bestechung und Korruption sowie eine  
verantwortungsvolle Unternehmensführung ein.

Der OLB-Verhaltenskodex räumt dem Schutz natürlicher  
Ressourcen eine besondere Bedeutung ein. Die Mitarbei-
ter sollen sicherstellen, dass sie bei ihrer Arbeit natürliche 
Ressourcen schützen und möglichst geringen Einfluss auf die 
Umwelt ausüben, beispielsweise durch Material- und Energie-
einsparung, durch Vermeidung oder Reduzierung und Recy-
cling von Abfällen sowie ggf. durch sorgfältige Planung sowie 
ebensolchen Bau und Betrieb von Gebäuden. Für die Auswahl 
und Zusammenarbeit mit Zulieferern und anderen Dienst- 
leitern sowie für die Auswahl und Nutzung von Werbemate- 
rialien und anderen Dienstleistungen bedeutet diese Haltung, 
dass die Mitarbeiter neben den ökonomischen Aspekten auch 
ökologische und soziale Kriterien berücksichtigen sollen.

Zur Erhöhung der Transparenz ist der OLB-Verhaltenskodex auf 
der Website der OLB öffentlich einsehbar.

Zuständigkeiten und Prozesse

Der Vorstand leitet das Unternehmen und führt die Geschäfte 
unter gemeinsamer Verantwortung seiner Mitglieder. Im 
Rahmen seiner Geschäftsführung bestimmt der Vorstand die 
Unternehmensziele, die strategische Ausrichtung und die 
Geschäftspolitik. Der Vorstand legt somit auch die Nach- 
haltigkeitsstrategie und -ziele sowie Maßnahmen zu deren 
Umsetzung fest.

Die Umsetzung der ESG-Strategie wird vom Head of  
Sustainability verantwortet. Hierzu koordiniert er die ESG- 
Aktivitäten in Zusammenarbeit mit den einzelnen Fach- 
abteilungen. Zu seinen weiteren Aufgaben gehören u. a.:

 Monitoring der ESG-Zielerreichung und Koordinierung  
 der Umsetzung entsprechender Maßnahmen

 Beachtung regulatorischer Anforderungen und  
 gemeinsame Umsetzung mit der verantwortlichen  
 Fachabteilung

 Kontinuierliche Weiterentwicklung des Nachhaltig- 
 keitsmanagements

 Koordinierung der Offenlegungserfordernisse

Der Head of Sustainability ist gegenüber Stakeholdern der 
zentrale Ansprechpartner und Impulsgeber bzgl. Nachhaltig-
keitsthemen. Er ist dem Ressort des CFO zugeordnet.

A.4 Quantitative Nachhaltigkeits- 
  ziele und Offenlegung
Der Aufbau einer verlässlichen ESG-Datenbasis ist eines der 
Kernfelder beim Aufbau des strategischen Rahmens für die 
Nachhaltigkeitsaktivitäten der Bank. Diese Daten dienen als 
Ausgangspunkt, um quantitative Nachhaltigkeitsziele festzu-
legen, zu messen und bei Abweichungen mit Maßnahmen zu 
verknüpfen. Die Nachhaltigkeitsziele werden vom Vorstand 
festgelegt, wobei vor dem Hintergrund der sich im Aufbau be-
findlichen Datenbasis noch nicht alle zugrunde gelegten Key 
Performance Indicators (KPIs) abschließend definiert und mit 
konkreten Zielwerten hinterlegt sind. Die vorgesehenen KPIs/
Ziele lassen sich in eine Matrix einsortierten, einerseits ent-
lang der drei ESG-Dimensionen Umwelt, Soziales und Gover-
nance sowie anderseits entlang der Cluster Kunden, Partner/
Lieferanten und OLB AG.

Die Nachhaltigkeitsziele werden mindestens jährlich im 
Rahmen der Strategieüberarbeitung überprüft und wei-
terentwickelt. Es ist vorgesehen, unterjährig im Rahmen 
des monatlichen Management Reportings eine monatliche  
Berichterstattung über die Entwicklung der Kennzahlen zu 
aufzusetzen.

Neben den genannten ESG-KPIs berücksichtigt die OLB regel-
mäßig eine Reihe von weiteren nichtfinanziellen Leistungs-
indikatoren. Diese umfassen insbesondere Kennzahlen 
zu Umweltbelangen (u. a. die klimabezogenen Leistungs- 
indikatoren des eigenen Geschäftsbetriebs, insbesondere  
Scope 1 und Scope 2 Treibhausgasemissionen) nach den 
Standards der Serie 300 der Global Reporting Initiative (GRI), 
zu Arbeitnehmerbelangen (beispielsweise Teilzeitquote, 
Geschlechterverteilung in Führungspositionen, Anzahl und 
Gründe arbeitnehmerinitiierter Austritte), zu Sozialbelangen 
(beispielsweise Förderprojekte und -volumen), zu Kunden- 
belangen (beispielsweise Kundenzufriedenheit, Kunden- 
entwicklung, Bearbeitungsqualitätsindex, Beschwerde- 
kennzahlen im Beschwerdebericht) und zur Geldwäsche-/ 
Betrugsprävention. Die Bank legt diese Daten in ihrem  
jährlichen Nichtfinanziellen Bericht offen.

Nichtfinanzieller Bericht

Ein Kreditinstitut hat seinen Lagebericht um einen Nichtfinan-
ziellen Bericht zu erweitern, wenn es im Jahresdurchschnitt 
mehr als 500 Arbeitnehmer beschäftigt (§ 340a Abs. 1a HGB). 
Gemäß § 289b HGB kann auf die Erweiterung des Lageberichts 



verzichtet werden, wenn der Nichtfinanzielle Bericht separat 
erstellt und veröffentlicht wird. Die OLB, auf die diese Vor-
schriften anzuwenden sind, hat sich für die Erstellung eines 
separaten Nichtfinanziellen Berichts entschieden, der vom 
deutschen Standardsetzer Deutscher Nachhaltigkeitskodex 
(DNK) zertifiziert ist. Er berücksichtigt gem. § 289c Abs. 2 HGB 
folgende fünf nichtfinanzielle Aspekte:

 Umweltbelange
 Arbeitnehmerbelange
 Sozialbelange
 Achtung der Menschenrechte und
 Bekämpfung von Korruption und Bestechung

Die Regelung des § 289c Abs. 4 HGB ermöglicht die Anwen-
dung des „Comply or Explain“-Ansatzes, wonach ein berichts-
pflichtiges Unternehmen auf die Offenlegung von einem oder 
mehreren der fünf genannten Aspekte verzichten kann, wobei 
der Verzicht zu begründen ist.

Der Nichtfinanzielle Bericht wird jährlich von einer eigenen  
Arbeitsgruppe unter Leitung des Head of Sustainability  
erstellt. Die Zuständigkeiten der Datenlieferung und -ein- 
wertung der einzelnen Themenfelder und zugehörigen 
Leistungsindikatoren ergeben sich aus folgender Übersicht:

THEMENFELD (KAPITEL) UND  
ZUGEHÖRIGE LEISTUNGSINDIKATOREN

VERANTWORTLICH

 Strategische Analyse und Maßnahmen 
 Ziele 
 Tiefe der Wertschöpfungskette 
 Verantwortung 
 Regeln und Prozesse 
 Kontrolle

Board Office

 Wesentlichkeit 
 Beteiligung von Anspruchsgruppen 
 Menschenrechte 
 Gemeinwesen 

Corporate Communications

 Innovations- und Produktmanagement Marketing/Products/Business Intelligence

 Anreizsysteme 
 Arbeitnehmerrechte 
 Chancengerechtigkeit 
 Qualifizierung

Personal

 Inanspruchnahme von natürlichen Ressourcen 
 Ressourcenmanagement 
 Klimarelevante Emissionen

Operations

 Politische Einflussnahme 
 Gesetzes- und richtlinienkonformes Verhalten Compliance

Tabelle 2: Zuständigkeiten für den Nichtfinanziellen Bericht
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Die Richtigkeit der Angaben sind von den beteiligten Fach- 
abteilungen formal zu bestätigen.

Nach Abschluss bzw. unter Vorbehalt der formalen Vollstän-
digkeitsprüfung durch das DNK-Büro wird der Nichtfinanzielle 
Bericht durch den Vorstand verabschiedet und vom Prüfungs-
ausschuss des Aufsichtsrats geprüft. Das Prüfungsergebnis 
wird dem Aufsichtsratsplenum vorgestellt. Nach Prüfung und 
Billigung durch den Aufsichtsrat wird der Nichtfinanzielle  
Bericht spätestens vier Monate nach dem Abschlussstichtag 
auf der Internetseite der OLB veröffentlicht. Der Abschluss-
prüfer prüft, ob der Nichtfinanzielle Bericht vorgelegt wurde. 
Eine inhaltliche Prüfung durch den Abschlussprüfer erfolgt 
nicht.

Informationen gemäß „Offenlegungsverordnung“

Für die Veröffentlichung auf der Internetseite des  
Unternehmens relevante Informationen gemäß der EU- 
Verordnung 2019/2088 des Europäischen Parlaments und  
des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeits- 
bezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungs-
sektor („Offenlegungsverordnung“) sind auf der Seite  
olb.de/olb/investor-relations/nachhaltigkeit aufgeführt.

Der zuständige Fachbereich stellt sicher, dass die gemäß  
Artikel 3, 5 oder 10 der Offenlegungsverordnung veröffent-
lichten Informationen stets auf dem aktuellen Stand sind, 
wobei die Zuständigkeit in Abstimmung mit dem Head of  
Sustainability festgelegt wird. Hierzu erfolgt eine regel- 
mäßige, mindestens halbjährliche Abstimmung zwischen dem 
Head of Sustainability und der Fachabteilung. Wesentliche 
Änderungen werden als stichwortartige Zusammenfassung 
dem Veröffentlichungstext chronologisch vorangestellt.
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Dieser Abschnitt erläutert die Grundsätze der Bank in ihrer  
Rolle als Wirtschaftsakteur und der damit verbundenen  
eigenen Wirkung auf bzw. Verantwortung für Nachhaltigkeits-
faktoren wie Klima, Umwelt oder soziale Aspekte.

Die Wirkung des eigenen Geschäftsbetriebs der OLB auf  
Nachhaltigkeitsfaktoren ist im Vergleich zu den Effekten, die 
sich insbesondere aus der Rolle der Bank als Kreditgeber,  
Finanzberater und Finanzmarktteilnehmer ableiten, verhält-
nismäßig gering. Ein Indikator für diese Einschätzung ist  
die Emission von Treibhausgasen (THG) aus dem eigenen  
Geschäftsbetrieb, die nur gut 4 ‰ des THG-Ausstoßes 
des Kreditportfolios entsprechen, d. h. um den Faktor 250  
geringer sind als die finanzierten THG-Emissionen. Die Bank 
schätzt daher den eigenen Geschäftsbetrieb einschließlich  
ihrer Beschaffungs- und Zulieferprozesse – im Gegensatz 
zu ihrer Rolle als Kreditgeber, Finanzberater und Finanz-
marktteilnehmer – zum heutigen Zeitpunkt und auf Basis der  
bestehenden Datenlage als nicht wesentlich im Hinblick auf 
die Wirkung auf Nachhaltigkeitsfaktoren ein, zumal die OLB 
als Finanzdienstleister den weitaus größten Anteil an der 
Wertschöpfung selbst erbringt.

B.1 Eigener Geschäftsbetrieb  
  sowie Beschaffungs- und  
  Zuliefererprozesse
Der neben dem eigentlichen Bankgeschäft verbleibende 
bankinterne Anteil der Leistungserbringung umfasst im We-
sentlichen die Beschaffung von Infrastruktur zur Datenver-
arbeitung (unter anderem Netzwerktechnik, Rechenzentrum, 
Telekommunikation), Marktdaten, Service-Dienstleistungen 
(etwa Beratung, externe Personalleistung, Mobilitätsdienst-
leistungen) sowie Gebäude, Logistik und Versicherungen (z.B. 
Bauleistungen, Gebäudebetrieb, Banktechnik). Diesen beein-
flusst die OLB durch umfangreiche Regelungen insbesondere 
der Einkaufsprozesse, der Geschäftsvorfallüberwachung, des 
Reputationsrisikomanagements und der Compliance, in denen 
Nachhaltigkeitsaspekte Berücksichtigung finden.

Lieferantenauswahl

Alle Einkaufs- und Beschaffungsvorgänge müssen im Einklang 
mit dem geltenden Recht stehen. Darunter sind die aktuelle 
Gesetzgebung und die Rechtsprechung zu verstehen. Zusätz-
lich ist der Verhaltenskodex der OLB zu beachten. Bei der  
Lieferantenauswahl sind unter anderem Aspekte hinsichtlich 
der Verfolgung persönlicher Interessen, Wahrung der Un- 
abhängigkeit in Entscheidungen, Verschwiegenheit, Fairness 
und Ehrlichkeit sowie die Richtlinien zur Kartellrechts- 
Compliance und die Anti-Korruptions-Richtlinie zu berück-
sichtigen. Ab einem Schwellenwert von z. Zt. TEUR 100 ist 
grundsätzlich eine Integritätsbewertung des Lieferanten vor-
zunehmen.

 B. Wirkung der Geschäftstätigkeit  
  auf Nachhaltigkeitsfaktoren
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Abfallvermeidung

Die Auswirkungen neuer Produkte und Leistungen auf die 
Umwelt sind zu überprüfen und Belastungen der Umwelt zu 
vermeiden bzw. so gering wie möglich zu halten. Besonderes 
Augenmerk wird auf Vermeiden, Vermindern und Verwerten 
von Abfall gelegt.

Menschenrechte und Arbeitsbedingungen

Die Achtung und Wahrung der Menschenrechte sowie die 
strikte Ablehnung von Zwangsarbeit, Kinderarbeit und Aus-
beutung sind für die OLB als Unternehmen und ihre Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter selbstverständlich. Die im Heimat-
markt Deutschland geltenden gesetzlichen Bestimmungen 
will die Bank stets einhalten. Zu ihren Kunden, Geschäfts-
partnern beziehungsweise Dienstleistern pflegt die OLB in 
der Regel sehr vertrauensvolle und langjährige Verbindungen.  
Die Einhaltung der geltenden Bestimmungen nach höchsten 
Standards setzt die OLB auch bei ihren Kunden, Geschäfts-
partnern und Dienstleistern voraus. Ein Verstoß gegen die 
Menschenrechte würde von der OLB nicht geduldet werden.

Ein eigenes Konzept zu Menschenrechten hat die OLB aus  
Wesentlichkeitsgründen nicht verfasst. Dennoch hat die OLB 
in ihrer Unternehmenskultur die Achtung und Wahrung der 
Menschenrechte verankert, insbesondere über den Verhal-
tenskodex. Nach Überzeugung der OLB beschränkt sich gute 
Corporate Governance nicht auf die Erfüllung bestimmter 
Vorgaben. Vielmehr haben auch Unternehmenskultur und per-
sönliche Integrität der Verantwortungsträger entscheidenden 
Einfluss darauf. Es ist der Bank daher ein wichtiges Anliegen, 
alle Mitarbeiter hierfür zu sensibilisieren. Dies geschieht u. a. 
durch den Verhaltenskodex, der für alle Mitarbeiter der OLB 
gilt.

Die OLB unterstützt und achtet den Schutz von Menschen-
rechten, stellt sicher, dass sie sich nicht an Menschenrechts- 
verletzungen mitschuldig macht, wahrt die Vereinigungs- 
freiheit und die wirksame Anerkennung des Rechts auf  
Kollektivverhandlungen; die OLB tritt zudem für die Beseiti-
gung aller Formen von Zwangsarbeit sowie die tatsächliche 
Abschaffung von Kinderarbeit ein; ebenso unterstützt die  
OLB die Beseitigung von Diskriminierung bei Anstellung und 
Erwerbstätigkeit. Vor dem Hintergrund der nationalen und 
internationalen Richtlinien, Sanktionen, Embargos oder ähn-
lichen Restriktionen, denen die OLB unterliegt, sind neue Ver-
tragspartner vor Vertragsabschluss auf Basis der bankinter-
nen Richtlinie der Vertragspartnerprüfung zu überprüfen.

Korruption und Betrugsprävention

Verträge ab einem jährlichen Auftragswert von TEUR 15  
müssen grundsätzlich die Antikorruptions-/Integritäts- 
klausel der OLB beinhalten (siehe Ziffer 1.3.2-2A1). Wird eine  
Vertragsgrundlage des Vertragspartners verwendet, so ist die 



o. g. Antikorruptions-Klausel, falls nicht bereits vorhanden, 
als Anlage mit aufzunehmen. Ausnahmen von der Antikorrup-
tions-Klausel sind nur in wenigen, von der Richtlinie beschrie-
benen Fällen möglich.

B.2 Kunden- und  
  Produkt verantwortlichkeit
Das Produkt- und Angebotsportfolio der OLB steht im Einklang 
mit den strategischen Zielen der Bank und trägt unideologisch 
zum notwendigen Umbau der Wirtschaft bei. Insbesondere mit 
ihrem Engagement bei der Finanzierung im Bereich Erneuer-
barer Energien leistet die Oldenburgische Landesbank wich-
tige Beiträge zur Ermöglichung der Energiewende in Deutsch-
land. Das Produkt- und Leistungsangebot erstreckt sich dabei 
von der Finanzierung energiesparender Lösungen bei Bau und 
Renovierung über die Unterstützung mittelständischer Be-
triebe bei der Nutzung von Windkraft und Solarenergie bis hin 
zu komplexen Finanzierungsvorhaben wie Wind- und Solar-
parks in unterschiedlichen Größen.

In Kooperation mit öffentlichen Förderinstituten bietet die 
OLB individuelle Lösungen für Unternehmen an, um Effi- 
zienzen zu heben, den CO2-Ausstoß zu mindern und schluss- 
endlich wettbewerbsfähig zu bleiben. Von Privatkunden  
werden insbesondere Programme der Förderinstitute zur 
Verbesserung der Energieeffizienz von Wohngebäuden stark 
nachgefragt. Darüber hinaus bietet die Oldenburgische  
Landesbank ihren Kundinnen und Kunden seit 2021 eine 
Möglichkeit ihren CO2-Fußabdruck zu messen und somit eine 
Sensibilität für die Kausalität zwischen eigenem Handeln und 
klimatischen Auswirkungen zu entwickeln. Es wurde eine in 
Deutschland bislang einmalige Partnerschaft mit Doconomy 
aufgebaut. Doconomy ist ein Fintech-Start-up aus Schweden, 
das unter anderem mit dem Ålandsbanken in Finnland und 
dem internationalen Klimaschutzabkommen der Vereinten 
Nationen (United Nations Framework Convention on Climate 
Change, UN-FCCC) zusammenarbeitet.

Verantwortungsvolles Marketing

Die Oldenburgische Landesbank ist an langfristigen und part-
nerschaftlichen Beziehungen zu ihren Kunden interessiert und 
richtet daher ihre Produkte und Dienstleistungen am Kunden-
bedarf aus. Die Marketingaktivitäten der Bank spiegeln die-
sen Grundsatz wider und orientieren sich an den Prinzipien der 
Wahrhaftigkeit, Eindeutigkeit und Transparenz.

Verantwortungsbewusstes Marketing bedeutet für die Olden-
burgische Landesbank mit einer einheitlichen verständlichen 
Sprache die Werte und Haltungen der Bank an die Kundinnen 
und Kunden zu kommunizieren. Dabei achtet die Bank ver-
stärkt auf die Nachhaltigkeitsaspekte ihrer Werbung, hierfür 
werden alle, auch lokale Werbemaßnahmen, zentral durch 
die Gruppe „Marketing & Client Communications“ gesteuert. 
Dabei wird bei der flächendeckenden werblichen Kommunika-
tion vermehrt auf digitale Werbeformen (z. B. Digital Signage 
Boards) gesetzt und der Einsatz von gedruckten Plakaten re-
duziert. Werbliche Anschreiben an die Kundinnen und Kunden 
werden zunehmend durch digitale Werbung in der Customer 
Inbox im Onlinebanking der Bank zur Verfügung gestellt. Damit 
reduziert die Bank ihre Printwerbung konsequent und prüft bei 

jeder Kundenkommunikation, ob der Einsatz digitaler Medien 
die Produktion von Druckererzeugnissen ersetzen kann. Auch 
bei den Werbeaussagen werden Aspekte der Nachhaltigkeit 
aufgegriffen. Auf die Produktion und die Vergabe von Kleinst-
geschenken (z. B. am Weltspartag) wird vermehrt verzich-
tet. In Einzelfällen werden regionale Produkte mit umwelt- 
schonender Verpackung eingesetzt. Die Bank hat anlässlich 
des Weltspartages 2021 die durch den Verzicht auf Werbe- 
mittel eingesparten finanziellen Betrag an gemeinnützige  
Organisationen gespendet.

Die Oldenburgische Landesbank hat sich Richtlinien für das 
Marketing gegeben, in denen unter anderem auch das Cor- 
porate Design und die Corporate Language geregelt sind. 
Bei der Markenführung achtet die Bank auf Nachhaltigkeits- 
aspekte. Die Corporate Language ist klar, verständlich und 
in einfacher Sprache formuliert. Beim Einsatz von Bildern 
achtet die Oldenburgische Landesbank darauf, inklusive Dar- 
stellungen zu verwenden und keine Personengruppen zu  
diskriminieren.

Der Schutz personenbezogener Daten ist ein wichtiges euro-
päisches Grundrecht und wird in der Charta der Grundrechte 
der Europäischen Union besonders geschützt. Die Oldenbur-
gische Landesbank verpflichtet sich den Bestimmungen der 
EU-Datenschutz-Grundverordnung, des Bundesdatenschutz-
gesetzes sowie anderer den Datenschutz betreffenden Rege-
lungen uneingeschränkt und setzt diese vollumfänglich um.  
Dies spiegelt sich auch in den Marketingaktivitäten der Bank  
wider: Werbeansprachen von Kunden erfolgen erst nach ge-
nauer Analyse des Bedarfs der Kundinnen und Kunden, sodass 
von Massenmailings abgesehen wird. Die Bank zahlt ab- 
gesehen von der Immobilienvermittlung keine Provisionen,  
sodass die Kundenberatung losgelöst von Provisionsent- 
gelten erfolgen kann. In regelmäßig stattfindenden  
Vertriebstrainings werden Auszubildende und Mitarbeiter  
des Marktes in kundengenauer Ansprache und gesetzlichen 
Vorgaben geschult. Darüber hinaus ist die Kundenzufrieden-
heit Teil der variablen Vergütung der außertariflich bezahlten 
Mitarbeiter.

Sanktionen, Geldbußen oder Verwarnungen aufgrund der 
Nichteinhaltung von Vorschriften in Bezug auf Werbung hat 
es im Jahr 2021 bei der Oldenburgischen Landesbank nicht 
gegeben.

Verantwortungsvoller Umgang mit Kunden  
mit Kreditrückzahlungsproblemen

Um die langfristige Geschäftsbeziehung zu ihren Kundinnen 
und Kunden zu gewährleisten, unternimmt die Oldenburgische 
Landesbank zahlreiche Maßnahmen, um einer möglichen 
Überschuldung ihrer Privat- und Firmenkunden vorzubeugen. 
So prüft die Bank vor Kreditvergabe die materielle Kapital-
dienstwürdigkeit (inkl. eines möglichen Stressszenarios) und 
weist ihre Kundinnen und Kunden im Laufe der Geschäfts- 
beziehung auf die Risiken einer möglichen Überschuldung  
hin. Bei Produktabschlüssen wird auf die Möglichkeit der 
Einbindung des Beschwerdemanagements, z. B. in Folge des 
Widerrufsrechts, hingewiesen.

Bei der individuellen Gestaltung der Finanzierung bietet die  
Oldenburgische Landesbank verschiedene Kreditabsiche-
rungs-instrumente an. Bei der Hypothekarfinanzierung und 
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bei der Ratenkreditfinanzierung informiert die Bank trans- 
parent über die Möglichkeiten bzw. Notwendigkeiten zur  
finanziellen Absicherung u. a. gegen die Risiken von Arbeits- 
losigkeit sowie Arbeits- oder Berufsunfähigkeit.

Gemäß EU-Wohnimmobilienrichtlinie stellt die Bank ein 
Beratungsangebot für Kunden mit entsprechenden Warn- 
indikatoren zur Verfügung. Daneben unterstützen Kredit- 
überwachungssysteme bei der Identifizierung und Ansprache 
von Kunden mit zu erwartenden finanziellen Schwierigkeiten. 
Bei Kunden mit dem Verdacht auf zu erwartende finanzielle 
Schwierigkeiten (z .B. Laufzeitverlängerungen) werden Zuge-
ständnisse der Bank im Rahmen eines Forbearance-Prozesses 
geprüft. 

Die Neustrukturierung bei eintretenden finanziellen Schwie-
rigkeiten erfolgt unter Beachtung einer marktgerechten Be-
preisung und den geltenden Kreditprozessen. Sofern hier im 
Rahmen der Kreditvertragsausgestaltung Zugeständnisse der 
Bank ausgesprochen werden, werden diese auf deren Nach-
haltigkeit im Rahmen eines Forbearance-Prozesses geprüft.

Ein Verkauf von notleidenden Forderungen von Verbrauchern 
unter Übertragung der gestellten Sicherheiten praktiziert die 
Bank derzeit nicht. Im Rahmen einer Restrukturierung wird 
interessierten Kunden ein Aufhebungsvertrag angeboten. Die-
ser hat das Ziel, dass der Kunde in einem absehbaren Zeitraum 
(sechs bis neun Monate) seine Immobilie freihändig verkauft. 
Hierzu wird das Kreditverhältnis bilateral aufgehoben. Die 
eingeräumte Zeit kann der Kunde ebenfalls nutzen, um ander-
weitigen Wohnraum für sich aufzutun. Ansonsten gelten für 
die Einleitung der Zwangsversteigerung die diesbezüglichen 
Gesetze.

B.3 Personal und  
  gesellschaftliche Einbindung
Die in der Geschäftsstrategie festgelegten Ziele sollen 
durch eine bedarfsgerechte Mitarbeitergewinnung und kon-
tinuierliche Personalentwicklung erreicht werden. Eine 
wertschätzende und nach nationalen Standards festgelegte 
Berücksichtigung von Arbeitnehmerinteressen sowie die kon-
struktive und zielgerichtete Information und Einbindung von 
Mitarbeitern ist das Ziel dieses Konzeptes. Die OLB setzt sich 
zudem das Ziel, Rahmenbedingungen und eine Arbeitsumge-
bung zu schaffen, die Chancengerechtigkeit und eine Vielfalt 
im Unternehmen möglich machen. Ausführungen zur all-
gemeinen Gleichbehandlung, der Anti-Diskriminierung und 
der Charta der Vielfalt finden sich in den Kapiteln 14 und 15  
(S. 42ff) des Nichtfinanziellen Berichtes für das Jahr 2021.

Chancengleichheit/Frauenförderung

Die Chancengleichheit hat einen hohen Stellenwert in der OLB. 
Umfassende Ausführungen hierzu finden sich im Nichtfinanzi-
ellen Bericht 2021 in Kapitel 15 (S. 44ff). 

Darüberhinausgehend hat die OLB im April 2022 ein neues 
Mentoring-Programm für Frauen aufgelegt, um weibliche 
Potenziale für Spezialisten- und Führungsaufgaben zu he-
ben. Gleichzeitig sollen mit diesem Programm die weiblichen 

Talente in der Bank sichtbarer gemacht werden. Dieses OLB- 
interne Programm ist auf 12 Monate angelegt und wird von 
einem auf Mentoring spezialisierten externen Unternehmen 
begleitet. Als Mentorinnen und Mentoren stehen erfahrene 
Führungskräfte an der Seite der Mentees. Feste Bausteine 
des Programms umfassen:

 Internes Mentoring mit einer Laufzeit von 12 Monaten
 Strategischen Netzwerkausbau
 Vorträge, Workshops oder Trainings mit  

 Schwerpunkt Frauenförderung
 Diskussion mit dem Vorstand zu aktuellen Themen 

Zudem stehen weitere optionale Bausteine zur individuellen 
Weiterentwicklung zur Verfügung. 

Arbeitssicherheit und Gesundheitsmanagement

Grundsätzliche Informationen und Ausführungen der Maßnah-
men zur Arbeitssicherheit und des betrieblichen Gesundheits-
managements finden sich in Kapitel 15 des Nichtfinanziellen 
Berichtes. 

Mit dem Lernmanagementsystem iQ bietet die OLB ein umfas-
sendes Seminar, Webinar und eTraining Angebot an. Im Jahr 
2021 und 2022 wurden diverse Webinare zur Arbeitsplatz- 
ergonomie am Büroarbeitsplatz aber auch für die Arbeit im 
Homeoffice angeboten.

In Form von eTrainings stehen Schulungsmaßnahmen zu  
folgenden Themen den Mitarbeitern jederzeit für ihr Eigen- 
studium bereit:

 Achtsamkeit
 Burn-out-Prävention
 Gesünder leben
 Stressfaktoren ausmisten
 Umgang mit Ängsten
 Rückentraining
 Mobbing
 Erfolgreich laufen

Der psychischen Gefährdungsanalyse wird in der OLB künftig 
eine zunehmend gewichtigere Rolle zukommen. Dieses Thema 
ist platziert und wird in diesem Jahr umfassend ausgearbei-
tet.

Training und Weiterbildung

Umfassende Ausführungen hierzu finden sich im Nichtfinan- 
ziellen Bericht 2021 in Kapitel 16 (S. 46ff).

Im April 2022 wurde ein neues Angebot für Englisch-Sprach-
trainings geschaffen. Dieses wird vom Kooperationspartner 
Hult EF gestellt und steht allen Mitarbeitern der Bank zur Ver- 
fügung. Neben der Plattformlösung werden mit diesem  
Kooperationspartner auch individuelle Sprachtrainings- 
Bedarfe mit Upgrade Programmen gedeckt. Hierdurch soll die 
Englisch-Kompetenz im gesamten Hause deutlich gestärkt 
und ausgebaut werden.
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Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben

Die OLB legt großen Wert auf die Vereinbarkeit von Beruf und 
Privatleben. Dazu gehört vor allem die Flexibilität in Bezug 
auf Arbeitszeit und Arbeitsort. Ausführliche Ausführungen zu 
diesem Thema finden sich im Kapitel 15 des Nichtfinanziellen 
Berichts 2021 wieder.

Politische Einflussnahme

Ihrem Anspruch auf Unabhängigkeit folgend strebt die OLB 
keine intensive Vernetzung und Einflussnahme auf politischer 
Ebene an. Zuwendungen und Beiträge an politische Parteien 
im Namen der OLB erfordern in jedem Fall die ausdrückliche 
Genehmigung des zuständigen Vorstandes. Wenn sich Mit-
arbeiter aktiv am politischen Geschehen beteiligen wollen,  
erkennt die OLB dieses Engagement an, fordert aber zugleich, 
dass diese Aktivität ausschließlich im privaten Umfeld  
erfolgt.

B.4 Nachhaltigkeitsgrundsätze  
  im Kreditgeschäft
Als Universalbank mit ausgeprägter Expertise im Kredit-
geschäft sind wir uns der unternehmerischen, sozialen und 
gesamtgesellschaftlichen Verantwortung einer Kreditver- 
gabe bewusst. Nachhaltigkeit und verantwortungsbewusstes 
Banking sind fordernde Themen, welche auch unseren Mitar-
beitern ein erhöhtes Fachwissen und Verständnis der Heraus-
forderungen abverlangen. Unterstützung bietet die digitale 
OLB-Lernplattform “IQ“, welche den Mitarbeitern spezielle 
Trainingsmöglichkeiten bietet und so zur Sensibilisierung von 
nachhaltig relevanten Themen (u. a. Compliance, ESG etc.) 
beiträgt.

Unsere Mitarbeiter prüfen Kreditvergaben daher auch auf 
mögliche Risiken hinsichtlich ökologischer, ethischer und 
sozialer Auswirkungen. Im Bedarfsfall werden Compliance, 
Rechtsabteilung und Risikomanagement der Bank einbezo-
gen. Gegebenenfalls werden Fragebögen genutzt, um spezi-
fische Branchen- und Nachhaltigkeitskriterien strukturiert 
zu bewerten. Abhängig von der betrachteten Branche sind 
mögliche, u. a. kritisch zu betrachtende Felder: Regionale und 
gesellschaftliche Auswirkungen der Finanzierung (Umsied-
lung, Gesundheitsrisiken etc.), Biodiversität und Artenschutz, 
Compliance-Risiken und Klimaschutz.

Die Fragebögen werden darüber hinaus immer dann ein- 
gesetzt, bevor ein Kreditengagement dem Kreditausschuss 
des Aufsichtsrates erstmalig vorgestellt wird. Sofern der 
Mitarbeiter im Rahmen dieser Evaluation ein erhöhtes  
Reputationsrisiko ermittelt, wird die Unternehmens- 
kommunikation eingebunden, welche das Risiko mittels  
einer Reputationsmatrix in fünf verschiedene Stufen einteilt  
und eine Handlungsempfehlung abgibt. Sofern der Berater  
trotz eines erhöhten Risikos das Geschäft verfolgen möchte,  
muss es sowohl dem Risiko- als auch dem Vertriebsvor-
stand über das Kreditkomitee vorgestellt werden, welche 
über die Kreditvergabe entscheiden. Der Entschluss wird 
dem Gesamtvorstand berichtet, welcher ein Veto-Recht 
hat. Bei einem hohen Risiko ist zusätzlich die Genehmigung  
durch das Risikokomitee erforderlich. Die Ergebnisse werden  

bei einer Kreditvergabe entsprechend im Votum gewürdigt. 
Unter anderem aufgrund der bindenden Reputationsricht- 
linie, welche ESG-Risiken inkludiert, kann es infolgedessen  
in Einzelfällen zu Kreditablehnungen kommen. 

Die OLB stellt eine nachhaltigkeitsbezogene Betrachtung der 
Branche und des Unternehmens darüber hinaus perspektivisch 
(geplant für das zweite Halbjahr 2022) über ein ESG-Scoring 
sicher. Diese Bewertung ist integraler Bestandteil der jewei-
ligen Kreditantragsstrecken. Bei Corporates/Spezialfinan- 
zierungskunden erfolgen darauf aufbauend zusätzlich noch 
weitergehende Analysen, um mögliche Herausforderungen im 
ESG-Umfeld ausmachen zu können und um ggf. begrenzende 
Maßnahmen zu ergreifen. Mögliche Kriterien sind dabei u. a. 
Treibhausgasemissionen, Wasserverbrauch, Arbeitsrecht-
liche Standards und Unternehmensethik. Für die folgenden 
Branchen und Vorhaben werden aufgrund ihrer Wirkungen auf 
Umwelt und Gesellschaft spezifischen Kreditvergabegrund-
sätze erarbeitet

 Forstwirtschaft
 Zellstoff- und Papierindustrie
 Staudämme und Wasserkraftwerke
 Kohlekraftwerke
 Bergbau und damit verbundene Infrastruktur
 Öl, Gas und damit verbundene Infrastruktur
 Landwirtschaft
 Fischerei und Aquakultur
 Kernkraft: Abweichend von den Regelungen der EU  

 betrachtet Deutschland die Kernkraft, u. a. aufgrund  
 der nicht geklärten Endlagerproblematik und un- 
 kalkulierbarer Gesundheitsrisiken, nicht als grüne  
 Brückentechnologie. Die OLB finanziert keine Projekte,  
 welche den Neubau von Kernkraftwerken oder die  
 Kapazitätserweiterung bestehender Kernkraftwerke  
 verfolgen.

Die OLB geht bedingt durch ihre Geschäftsstrategie Länder- 
risiken ein. Diese werden durch die Vergabe von Limiten für 
Nicht-Euro-Länder, in/mit denen aktuell oder in der Ver-
gangenheit Geschäfte getätigt worden sind, überwacht.  
Geschäft mit Ländern in der Risikobewertung „hoch“ gemäß 
der Risikobewertung durch Compliance ist grundsätzlich  
unerwünscht. In die Gesamtrisikobewertung fließen grund-
sätzlich auch ESG-Gesichtspunkte ein.

B.5 Nachhaltigkeitsgrundsätze  
  in der Anlageberatung und  
  bei eigenen Anlageprodukten
Nachhaltiges und langfristig ausgerichtetes Denken und  
Handeln haben für die OLB einen übergeordneten Stellen-
wert. Wir sind davon überzeugt, dass unsere zunehmende 
Fokussierung auf Nachhaltigkeit im Zuge des Inkrafttretens 
der diesbezüglichen gesetzlichen Anforderungen mit unserem 
Leistungsversprechen, die Renditen der Anlagen unserer  
Kunden zu erhalten und zu steigern, bestmöglich ergänzen 
wird.

Im Rahmen der Verordnung (EU) 2019/2088 der Europäischen 
Parlamentes und des Rates über nachhaltigkeitsbezogene 
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor wer-
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den harmonisierte Vorschriften für Finanzberater (hierzu zählt 
die OLB bei der Erbringung der Anlageberatung) und Finanz-
marktteilnehmer (hierzu zählt die OLB u. a. als Finanzport- 
folioverwalter) über die Transparenz bei der Einbeziehung von 
Nachhaltigkeitsrisiken und der Berücksichtigung nachteiliger 
Auswirkungen dieser Risiken festgelegt.

Anlageberatung (OLB als Finanzberater)

In der Funktion als Finanzberater erbringt die OLB ihren Kun-
den gegenüber Anlageberatungen. Zur Identifizierung von 
nachhaltigen Investitionen werden bei der vorgelagerten  
Auswahl der Produkte deren Nachhaltigkeitsrisiken einbe-
zogen. Die Bank bedient sich dafür anerkannter und unab- 
hängiger externer Institutionen, mit Hilfe derer Daten  
beständig und regelmäßig die Nachhaltigkeitsrisiken der 
in der Anlageberatung angebotenen Finanzprodukte evalu-
iert und überprüft werden. Dadurch wird eine objektive und  
unabhängige Beurteilung der Nachhaltigkeitsrisiken gewähr- 
leistet. Zusätzlich können bei Bedarf die ESG-Daten der  
jeweiligen Produktanbieter hinzugezogen werden. 

Bei Nachhaltigkeitsrisiken handelt es sich um Ereignisse oder 
Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unter-
nehmensführung, deren Eintreten tatsächlich oder potenziell 
wesentliche negative Auswirkungen auf die Wertentwicklung 
von Investitionen haben könnte. Nachhaltigkeitsrisiken kön-
nen etwa im Bereich der Umwelt durch vom Klimawandel mit 
verursachte Wetterereignisse wie Starkregen, Stürme, Dürre  
entstehen. Im Bereich Soziales sind dies z. B. Risiken, die 
durch Nichteinhaltung arbeitsrechtlicher Standards ent- 
stehen und im Bereich Unternehmensführung etwa das  
Auftreten von Reputationsschäden durch Verstöße gegen  
Anti-Korruptions-Regeln.

Nach Einschätzung der Bank können Nachhaltigkeitsrisiken 
Auswirkungen auf die Rendite der von der Bank angebotenen 
Finanzprodukte haben, auch wenn sich diese Auswirkungen 
nur schwer quantitativ erfassen lassen. So können sich Nach-
haltigkeitsrisiken beispielsweise auf das Branchenrisiko, 
Preisänderungsrisiko, Emittenten- oder Dividendenrisiko des 
jeweiligen Anlageproduktes auswirken.

Neben der Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken bei 
der Produktauswahl wird die OLB ihre Kunden in der Anla-
geberatung künftig über einen mehrstufigen Prozess gezielt 
nach ihren Nachhaltigkeitspräferenzen befragen. Diese wer-
den bei der Empfehlung eines Produktes berücksichtigt. Dabei 
sind nur jene Produkte für eine Empfehlung geeignet, deren 
Nachhaltigkeitsmerkmale den vom Kunden genannten Nach-
haltigkeitspräferenzen entsprechen.

Anlageprodukte (OLB als Finanzmarktteilnehmer)

Im Rahmen der Finanzportfolioverwaltung werden bei der 
Anlageentscheidungen neben Diversifikationsaspekten auch 
Nachhaltigkeitsrisiken in der Selektion der einzelnen Finanz- 
instrumente berücksichtigt.

Die OLB bedient sich dafür anerkannter und unabhängiger 
externer Institutionen, mit Hilfe derer Daten beständig und 
regelmäßig die Nachhaltigkeitsrisiken der in der Finanz-

portfolioverwaltung selektierten Finanzprodukte evaluiert 
und überprüft werden. Dadurch wird eine objektivere und 
unabhängige Beurteilung der Nachhaltigkeitsrisiken gewähr- 
leistet. Zusätzlich können bei Bedarf die ESG-Daten der  
jeweiligen Produktanbieter hinzugezogen werden.

Bei Nachhaltigkeitsrisiken handelt es sich um Ereignisse oder 
Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unter-
nehmensführung, deren Eintreten tatsächlich oder potenziell 
wesentliche negative Auswirkungen auf die Wertentwicklung 
von Investitionen haben könnte. Nachhaltigkeitsrisiken kön-
nen etwa im Bereich der Umwelt durch vom Klimawandel mit 
verursachte Wetterereignisse wie Starkregen, Stürme, Dürre  
entstehen. Im Bereich Soziales sind dies z. B. Risiken, die 
durch Nichteinhaltung arbeitsrechtlicher Standards ent- 
stehen und im Bereich Unternehmensführung etwa das  
Auftreten von Reputationsschäden durch Verstöße gegen  
Anti-Korruptions-Regeln.

Nach Einschätzung der OLB können Nachhaltigkeitsrisiken 
Auswirkungen auf die Rendite der von der Bank mandats- 
konform im Rahmen der Finanzportfolioverwaltung ver- 
walteten Kundenvermögen haben, auch wenn sich diese  
Auswirkungen nur schwer quantitativ erfassen lassen. So 
können sich Nachhaltigkeitsrisiken beispielsweise auf das 
Branchenrisiko, Preisänderungsrisiko, Emittenten- oder  
Dividendenrisiko des jeweiligen Anlageproduktes auswirken.

Die Bank erarbeitet derzeit eine fundierte Strategie für 
eine Finanzportfolioverwaltungsausgestaltung, die explizit 
auch auf ESG fokussierte Anlagekonzepte anbietet. Hierzu 
werden entsprechende Anlagegrundsätze definiert, Min-
destausschlüsse festgelegt und eine Berücksichtigung der 
wichtigsten negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen ange-
strebt. Dieser Prozess ist noch nicht abgeschlossen, sodass 
eine solche Dienstleistung im Rahmen der Finanzportfolio- 
verwaltung zurzeit noch nicht angeboten werden kann.

B.6 Nachhaltigkeitsgrundsätze  
  bei Eigenanlagen
Bei Eigenanlagen für das Depot A orientieren wir uns an den 
Prinzipien des UN Global Compact und an den Principles for 
Responsible Investment. Alle Treasury-Geschäfte werden, 
sofern möglich, nur mit Handelspartnern abgeschlossen, 
die in ihrem Geschäftsmodell eine ESG-Orientierung explizit  
verankern oder diese in Zukunft anstreben. Im Depot A geben  
wir Investments Vorrang vor alternativen Anlagemög-
lichkeiten, bei denen wir von der Einhaltung der von uns  
definierten ESG-Standards durch die Emittenten ausgehen. 
Dies gilt gleichermaßen für Länder, Supranationals, Agencies  
und Financials. Für unser Depot A sind Käufe von Corporates 
nicht vorgesehen. Investitionen in Staatsanleihen in Ländern  
mit autoritären Regimen schließen wir ebenso aus wie die 
Investition in Unternehmen mit Menschen- und Arbeits-
rechtsverletzungen, Kinderarbeit, Zwangsarbeit, Betrug und  
Korruption sowie Hinweisen auf Umweltzerstörung. Bei  
Bekanntwerden eines Verstoßes durch einen Emittenten  
gegen die oben genannten Prinzipien oder unsere OLB-ESG-
Standards wird der Verkauf des jeweiligen Investments  
unverzüglich von uns geprüft und nach Möglichkeit realisiert.
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Dieser Abschnitt umfasst den Umgang mit den externen  
Einwirkungen von Nachhaltigkeitsfaktoren auf die Bank, ins-
besondere die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken. 
Das Kapitel schließt ab mit einem Überblick über die Risiko- 
und Compliancekultur der Bank.

C.1 ESG-Risikoinventur und  
  Wesentlichkeitseinschätzung
Die OLB hat die Betroffenheit ihres Geschäftsmodells von 
ESG-Risiken bzw. ESG-Risikotreiber untersucht. Im ersten 
Schritt wurde eine qualitative Risikoinventur mit Blick auf 
ESG-Risikotreiber durchgeführt. Im Rahmen der Risikoin- 
ventur zeigte sich einerseits, dass insbesondere das Kredit- 
risiko von ESG-Risikotreibern betroffen ist, und anderer- 
seits, dass klima- und umweltbezogene Risiken (physisch & 
transitorisch) die wesentlichsten ESG-Risikotreiber darstel-
len. Andere Risikoarten zeigten sich im Vergleich weniger 
stark betroffen bzw. andere ESG-Risikotreiber wurden mit 
einem eher geringeren Einfluss eingeschätzt. Die qualitative 
Wesentlichkeitseinschätzung wurde für das Kreditrisiko – als 
Risikoart mit der höchsten Betroffenheit – um quantitative 
Szenariorechnungen ergänzt. 

Bei den quantitativen Szenariorechnungen handelt es sich um 
monokausale What-if-Analysen, d. h. im Rechenmodell wur-
de lediglich ein relevanter Parameter verändert. Zweit- und  
Drittrundeneffekte wurden hierbei nicht betrachtet. Die 
Berechnungen basieren insbesondere auf öffentlichen  
Datenquellen (z. B. Destatis, Eurostat, UGR, VGR, NGFS).  
Dabei wurden die Szenariorechnungen für die Teilportfolien 
Private Kunden sowie Corporates & SMEs durchgeführt,  
woraus sich eine sehr hohe Portfolioabdeckung ergibt.  
Exposures gegenüber der öffentlichen Hand, Bauträgern,  
Banken sowie Exposures im Bereich Erneuerbare Energien 
wurden in den Szenariorechnungen exkludiert, da diese vom 
Klimawandel nicht oder nur geringfügig betroffen sind.

Für das transitorische Risiko wurde der CO2-Preis als Para- 
meter herangezogen, während für das physische Risiko eine  
Überschwemmung simuliert wurde. In den Szenario- 
rechnungen wurde konsequent betrachtet, wie sich die transi- 
torischen und physischen Risiken auf die PD und LGD der  
betroffenen Kunden auswirkt. Hieraus ergab sich ein Auftrieb 
des erwarteten Verlustes bzw. ein direkter Schaden im Falle  
des physischen Risikos (Überschwemmung). Im Ergebnis 
zeigte sich, dass die Auswirkungen von klima- und umwelt-
bedingten Risiken auf das Kreditportfolio der OLB eher niedrig 
bis moderat sind. Details sind dem Fachkonzept zu entnehmen.

Perspektivisch plant die OLB, die Szenariorechnungen mit 
fortschreitender Datenbasis weiterzuentwickeln und folgende 
Punkte zu vertiefen:

 Regelmäßige sowie anlassbezogene Überprüfung der  
 Risikoinventur (z. B. bei veränderter Risikosituation  
 und/oder fortschreitendem Erkenntnisgewinn mit  
 Blick auf Nachhaltigkeitsrisikotreiber).

 C. Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken

 Weiterentwicklung/anlassbezogene Überprüfung  
 der Szenarien.

 Durchführung von THG-Emissionsrechnungen (Scope 3)  
 als Basis für einen noch zu formulierenden THG- 
 Reduktionspfad.

 Im Sinne eines fortlaufenden Risikoregelkreises  
 können die Aussagen zum Risikoappetit, der  
 Risikosteuerung, etc. bei fortschreitendem  
 Erkenntnisgewinn oder veränderter Einschätzung  
 der Risikosituation spezifiziert werden.

Neben der Risikoinventur und den Szenariorechnungen ist 
die Einschätzung konkreter ESG-Risiken auf Portfolio- und  
Kreditnehmerebene ein weiterer Baustein im Risikoframe-
work der Bank. Die OLB wird hierzu ein gesondertes Scoring 
zur Ermittlung sog. ESG-Risiken ihrer Kunden einführen. Das 
Tool wird auch dazu genutzt werden können, bestehende 
ESG-Risiken für das Kreditportfolio zu bewerten.

C.2 Risiko- und Compliance-Kultur
Die OLB verfolgt mit ihrer Geschäftstätigkeit ein konzent-
riertes und nachhaltiges Geschäftsmodell, das die geschäfts- 
notwendige eigene betriebliche Substanz dauerhaft  
sicherstellt. Die bewusste Übernahme von Risiken bzw.  
Kreditrisiken gehört unterdessen zur Geschäfts- und Risiko- 
strategie der OLB. Der Vorstand legt im Besonderen Wert auf 
die Förderung einer angemessenen Risikokultur auf allen  
Ebenen.

Gemeinsame ethische Wertvorstellungen und eine unterneh-
mensweite mit der Risikostrategie kohärente Risikokultur 
sind wichtige Erfolgsfaktoren für die nachhaltige Geschäfts-
entwicklung der OLB. Eine stark ausgeprägte Unternehmens- 
und Risikokultur kann das Fehlverhalten von Mitarbeitern 
nachhaltig reduzieren. Die innerhalb der OLB gelebte Kultur 
beeinflusst gleichzeitig die externe Wahrnehmung der Bank 
und damit deren Reputation. Kulturelle Werte wie Glaub- 
würdigkeit, Zuverlässigkeit, Vertrauenswürdigkeit und  
Verantwortungsbewusstsein bilden dabei das Herzstück  
und können die finanzielle Leistungsfähigkeit und demnach 
die Zukunftsfähigkeit der OLB tangieren.

Ziel der OLB im Rahmen der Risikokultur ist es, das Risiko-
bewusstsein als Teil des Risikomanagements auf allen Orga- 
nisationsebenen zu festigen und weiterzuentwickeln und  
damit das Vertrauen der Kunden in eine risikoorientierte Bank 
zu fördern. Hiermit wird daher die vom Vorstand angestrebte 
Risikokultur definiert und innerhalb der OLB umgesetzte und 
eingeleitete Maßnahmen, Verantwortlichkeiten und Prozesse 
zur Förderung, Entwicklung und Integration einer angemes-
senen Risikokultur zusammengefasst.
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Definition von Verhalten und Kultur

Unter Unternehmenskultur wird allgemein der definierte Wer-
tekanon, die Einstellung und die Philosophie bzw. das Leitbild 
verstanden und charakterisiert, auf deren Basis die Bank ihr 
Geschäftsmodell implementiert. Darüber hinaus verkörpert 
die Unternehmenskultur die gelebte organisatorische Struk-
tur, die durch die Grundwerte und die Risikobereitschaft aller 
Mitarbeiter geprägt wird. 

Die Entstehung und Weiterentwicklung einer Unternehmens-
kultur erfolgt, wenn Mitarbeiter und Führungskräfte externe 
und interne Herausforderungen bewältigen müssen und ihre 
Erfahrungen an neue Mitarbeiter vermitteln. Die Adaption der 
von den Führungskräften vorgelebten Verhaltensweisen formt 
u. a. die äußere Wahrnehmung der Bank. Eine Unternehmens-
kultur unterstützt durch entsprechende Verhaltensnormen die 
Mitarbeiter bei der Einhaltung und Umsetzung von angemesse- 
nem und erwartetem Verhalten. Risikokultur im Allgemeinen 
kennzeichnet die Art und Weise, wie Mitarbeiter im Zuge ihrer 
Tätigkeit mit Risiken umgehen bzw. miteinander zum Wohl  
des Unternehmens interagieren (sollen).

Grundsätze der Risikokultur

Innerhalb der OLB wird eine kompetenzbasierte und nachhal-
tige Risikopolitik angestrebt. Dies zeigt sich einerseits in der 
Beschränkung auf die wesentlichen Risiken, in denen die OLB 
über hohe fachliche Kompetenz verfügt. Andererseits werden 
die wesentlichen Risiken im Rahmen der internen Prozesse zur  
Bestimmung der Risikotragfähigkeit konsequent limitiert.

Identifikation einer angemessenen Risikokultur

Mit der Erweiterung des Anforderungsprofils an die Com- 
pliance-Organisation im Rahmen der 4. MaRisk-Novelle im 
Jahr 2012 führte die OLB ein zentrales Gremium für die Koor-
dination und Umsetzung von regulatorischen Anforderungen 
ein. Seither übernimmt in der Bank der Regulatory Compliance 
Circle die frühzeitige Identifikation von regulatorischen Ver- 
änderungen. Das Gremium setzt sich unter anderem aus  
Leitern wesentlicher Zentralabteilungen zusammen und be-
richtet an den Gesamtvorstand. Die fachliche Koordination 
dieses Zirkels ist in der Abteilung Compliance angesiedelt. 
Im Rahmen des Regelprozesses zur Identifikation regulato-
rischer Neuerungen wurde das Thema Risikokultur bereits 
frühzeitig als ein wesentliches Thema erkannt.

Die innerhalb der OLB erzielte Qualität des Risikomanage-
ments ist nicht nur auf die Einhaltung interner und externer 
Vorschriften zurückzuführen. Vielmehr sind die Risikokultur 
bzw. das Risikobewusstsein sowie die Einhaltung des in der 
Risikostrategie festgelegten Risikoappetits als fundamentale 
Elemente des funktionierenden Risikomanagementprozesses 
anzusehen.

In den vergangenen Jahren hat die OLB bereits zahlreiche 
Maßnahmen ergriffen, die auf der Grundlage eines umfassen- 
den Risikobewusstseins die Risikokultur als Teil der Unter-
nehmensphilosophie und -kultur fördern. Die zugehörigen 
Instrumente und Ansätze werden kontinuierlich weiterent-
wickelt. Im Folgenden werden einzelne dieser Maßnahmen 
beispielhaft erläutert.

Um die Risikokultur nachhaltig zu beeinflussen und Verhal-
tensrisiken effektiv zu minimieren, ist ein tieferes Verständ-
nis der Faktoren, die das Risikoverhalten innerhalb der OLB 
beeinflussen, unabdingbar. Hierzu sind die Risiken, die die 
angestrebte Risikokultur innerhalb der Bank gefährden, 
zu identifizieren und zu analysieren. Die erkannten Risiko- 
potentiale und ihre Lösungskonzepte sind vom Vorstand und 
von den Führungskräften auf allen Organisationsebenen zur 
Förderung der Risikokultur zu kommunizieren.

 KOMITEES

In der OLB wurden diverse Komitees, Ausschüsse und Zirkel 
etabliert, die aus Sicht der Bank für ein funktionierendes 
Risikomanagement und demnach für eine angemessene  
Risikokultur substanziell sind. Unterhalb des Vorstands  
wurden einzelne zentrale Komitees eingerichtet, deren jewei-
liger Vorsitz von einem Vorstandsmitglied wahrgenommen 
wird. Hierzu gehören das Banksteuerungskomitee zur Gewähr- 
leistung der einheitlichen Ergebnis- und Risikomessung 
wahrnimmt, das Kreditkomitee für ausgewählte Kredit- 
entscheidungen und das Risikokomitee, dem Aufgaben der 
Überwachung und Steuerung der Risikotragfähigkeit obliegen.

Gemäß ihrer jeweiligen Geschäftsordnungen unterstützen die  
Komitees den Vorstand in seiner Arbeit, sofern Gesetze, die 
Satzung oder die Geschäftsordnungen des Aufsichtsrats und 
des Vorstands nicht ausdrücklich die Verantwortung des  
Leitungs- bzw. des Aufsichtsorgans vorsehen. Dadurch wer-
den die Komiteemitglieder in die Verantwortung genommen, 
risikobewusste Entscheidungen im Sinne der OLB vorzuberei-
ten und/oder auch im Rahmen ihrer Kompetenz zu treffen.

 AUFBAU- UND ABLAUFORGANISATION

Durch die strikte Trennung von Markt und Marktfolge auf allen 
organisatorischen Ebenen wahrt die Bank die Unabhängigkeit 
dieser Funktionen, um mögliche Interessenkonflikte zwischen  
Geschäftsabschluss und Risikoeinschätzung so früh wie mög-
lich aufzudecken und abzuwenden.

Die OLB strebt eine Organisationsstruktur an, die eine wirk-
same und umsichtige Führung der Bank fördert. Auch die 
Berichtswege, die Aufgabenverteilung sowie die Kompetenz- 
regelungen im Risikomanagementsystem sollen im Sinne  
einer angemessenen Risikokultur transparent und für alle  
Betroffenen zugänglich beschrieben werden. Sie sollten  
genau klassifiziert und von jedem Einzelnen innerhalb der 
Bank verstanden und auch akzeptiert werden. Geplante  
Veränderungen der Aufbau- und Ablauforganisation sowie  
Anpassungen von IT- und Ratingsystemen werden im Vorfeld 
in einem Ausschuss des Risikokomitees hinsichtlich ihrer 
Auswirkungen auf das interne Kontrollsystem und das Risiko-
managementsystem untersucht und beurteilt.

 SCHRIFTLICH FIXIERTE ORDNUNG UND  
 HINWEISGEBERSYSTEM

Die OLB entwickelt ihre Risikokultur weiter, indem Richtlinien, 
Arbeitsanweisungen und Schulungsmaßnahmen für Mitarbei-
ter entsprechend deren jeweiligen Verantwortungsbereichs 
und Stellenbeschreibung festgelegt und kommuniziert wer-
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den. Jeder Mitarbeiter wird im Sinne eines umfassenden 
Risikobewusstseins in die Verantwortung genommen, sich 
entsprechend der innerhalb der OLB angestrebten Werte zu 
verhalten. Das bedeutet gleichwohl, dass nicht nur Führungs-
kräfte, sondern auch die Mitarbeiter eigene Defizite erkennen 
sollten, um proaktiv gemeinsam mit ihrer Führungskraft ein 
Lösungskonzept erarbeiten zu können. Jeder Mitarbeiter hat 
Zugriff auf einen umfangreichen Katalog an Schulungsmaß-
nahmen, mit denen die Mitarbeiter in ihrem jeweiligen Ver-
antwortungsbereich in die Lage versetzt werden sollen, den 
an sie gestellten Anforderungen vollumfänglich gerecht zu 
werden. Dies umfasst auch diverse Schulungen zur Kredit- 
vergabe, -bewertung und -risikoanalyse, um insbesondere in  
diesen Bereichen eine angemessene Kreditrisikokultur zu 
schaffen.

Darüber hinaus verfolgt die OLB gegenüber illegalen Hand-
lungen ein Null-Toleranz-Prinzip, da das Betrugs- und Reputa- 
tionsrisiko im Finanzdienstleistungsbereich zu den  Schlüssel- 
risiken zählt. Über ein Hinweisgebersystem, das sowohl  
Mitarbeitern als auch externen Stakeholdern zur Verfügung 
steht, können mögliche Verstöße gegen gesetzliche Vor-
schriften oder Compliance-Regeln namentlich oder auch 
anonym gemeldet werden („Whistleblowing“). Im Intranet 
stehen allen Mitarbeitern detaillierte und OLB-spezifische 
Erläuterungen zur Geldwäsche- und Betrugsprävention zur 
Verfügung. Darüber hinaus werden Verhaltensgrundsätze im 
Rahmen eines allgemeingültigen Verhaltenskodex oder als 
themenspezifische Ratgeber (bspw. zur Betrugsprävention) 
unterstützend veröffentlicht und angemessen kommuniziert.

Die Verantwortung zur Identifikation und Förderung einer 
angemessenen Risikokultur obliegt dem Gesamtvorstand. 
Jedes Vorstandsmitglied leitet den ihm übertragenen Zustän-
digkeitsbereich selbstständig und steht in der Verpflichtung 
die angestrebte Risikokultur zu forcieren, Begebenheiten, die 
diese Werte gefährden, zu erkennen und geeignete Gegen-
maßnahmen einzuleiten.

 VERHALTENSKODEX

Innerhalb des gelebten Wertekanons der OLB ist der Verhal-
tenskodex ein wesentliches Grundelement und dient allen 
Mitarbeitern als verbindliche Richtschnur für ihr Verhalten. 
Neben den Themenbereichen Korruption, Geldwäsche und 
Diskriminierung gehen die im Verhaltenskodex festgehaltenen 
Verhaltensgrundsätze auch auf mögliche Interessenkonflikte 
und deren Vermeidung ein. 

Der Verhaltenskodex der OLB ist im Internet veröffentlicht und 
dort für jedermann einsehbar. Der Inhalt des Verhaltenskodex 
wird wie auch seine Einhaltung anlassbezogen, mindestens 
jedoch einmal jährlich überprüft und ggf. aktualisiert.

 VERGÜTUNGS- UND ANREIZSYSTEME

Die Leitlinien der Vergütungspolitik der OLB sind in jeweils 
einer eigenen Vergütungspolicy für den Vorstand und für die 
Mitarbeiter festgelegt. Sie werden im Rahmen der internen 
Berichterstattung dem Aufsichtsorgan regelmäßig offen- 
gelegt. Um die Mitarbeiter angemessen am Unternehmens- 
erfolg zu beteiligen, um individuelle und kollektive Arbeits-
leistungen angemessen zu würdigen und um das Erreichen der 

in der Geschäfts- und Risikostrategie der OLB niedergelegten 
Unternehmensziele zu unterstützen, werden neben fixen auch 
variable Vergütungsbestandteile gewährt. Die Sicherstellung 
risikoadäquaten Handelns wird dabei insbesondere durch die 
angemessene Einbeziehung risikoadjustierter Erfolgsziele 
sowie weiterer risikospezifischer Indikatoren gewährleistet.

Der Gesamtbetrag der variablen Vergütung wird jährlich im 
Rahmen eines formalisierten, transparenten und nachvoll-
ziehbaren Prozesses unter Berücksichtigung der Risikotrag- 
fähigkeit, der mehrjährigen Kapitalplanung und der Ertrags- 
lage bestimmt. Dabei wird sichergestellt, dass die Gewährung 
und Auszahlung variabler Vergütungsbestandteile im Einklang 
mit den aufsichtsrechtlichen und internen Vorgaben an eine 
angemessene Eigenmittel- und Kapitalausstattung stehen. 
Die Wirksamkeit des implementierten Vergütungssystems 
wird insbesondere durch den Vergütungsbeauftragten und das 
Aufsichtsorgan überwacht. Die Sicherstellung eines risiko- 
adäquaten Vergütungs- und Anreizsystems zahlt somit auf 
eine angemessene Risikokultur ein.

Die OLB will zu keiner Zeit Anreize schaffen, unangemessen 
hohe Risiken einzugehen. Um keine zu hohe Abhängigkeit von 
der variablen Vergütung und damit Anreize für aus geschäfts- 
und risikostrategischer Sicht unangemessenes Verhalten zu 
schaffen, liegt der Vergütungsschwerpunkt der Mitarbeiter 
grundsätzlich auf der Fixvergütung. Für die identifizierten  
Risikoträger der Bank gelten gesonderte Vergütungs- 
regelungen, die den diesbezüglichen regulatorischen Anfor-
derungen entsprechen und dem besonderen Einfluss dieser 
Mitarbeiter auf das Risikoprofil der Bank Rechnung tragen.

Unterstützend wurden interne Obergrenzen für die variable 
Vergütung eingeführt. Sitten- und pflichtwidriges Verhal-
ten im Sinne von Verstößen gegen Unternehmensrichtlinien, 
gesetzliche Vorgaben oder gegen Kundeninteressen wird 
hinsichtlich der Notwendigkeit zur Kürzung der variablen 
Vergütung geprüft. Die Vergütungspolitik ist damit insgesamt 
konsistent mit dem Wertekanon der OLB, der festgelegten 
Geschäftsstrategie, dem definierten Risikoappetit und den 
langfristigen Interessen der Aktionäre sowie verschiedenen 
Stakeholdergruppen. Zur nachhaltigen Stärkung des unter-
nehmensweiten Compliance-Bewusstseins und der Risiko- 
kultur sind in den Zielvereinbarungen der Führungskräfte  
Ziele verankert, die auf die Umsetzung und Einhaltung  
regulatorischer Vorgaben wirken.

 AUSWAHL UND BESTELLUNG VON PERSONEN  
 DER OBEREN LEITUNGSEBENE

Die Besetzung von Aufsichtsrats- und Vorstandspositionen 
sowie von Schlüsselfunktionen wird in der OLB in einer  
Eignungspolicy geregelt, um die Besetzung risikorelevanter 
Stellen mit fachkundigem und zuverlässigem Personal sicher- 
zustellen. Die Eignungspolicy gibt insbesondere die Fähig-
keiten und Kompetenzen vor, die für eine ausreichende Sach-
kenntnis und Zuverlässigkeit unabdingbar vorausgesetzt  
werden. Darüber hinaus wird im Einklang mit der Eignungs- 
sowie der Diversitypolicy bei der Besetzung von Schlüssel- 
und Führungspositionen eine ausgewogene Vielfalt (Diversity) 
berücksichtigt. Für den Frauenanteil in Vorstand und Auf-
sichtsrat sowie in den beiden Führungsebenen unterhalb des 
Vorstands wurden Zielgrößen definiert. 
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In Übereinstimmung mit den Kriterien der Eignungspolicy 
besteht das Leitungsorgan der OLB aus einer ausreichenden 
Anzahl an Mitgliedern und weist unter Berücksichtigung von 
Größe und Komplexität der Bank eine geeignete Zusammen-
setzung aus. Der Gesamtvorstand verfügt über sämtliche 
Fachkenntnisse, die für eine umsichtige Geschäftsleitung 
erforderlich sind. Darüber hinaus verfügen alle Vorstands-
mitglieder über die spezifischen Fähigkeiten, die für eine um-
sichtige Leitung ihres Ressorts erforderlich sind.

Messung und Beurteilung einer angemessenen  
Risikokultur

Die Angemessenheit der Risikokultur innerhalb der OLB wird 
anhand verschiedener Steuerungsgrößen gemessen und 
zusammenfassender Berichte beurteilt, sodass bei uner-
wünschten Entwicklungen individuell und zeitnah reagiert 
werden kann. Ob die implementierten Elemente für eine an-
gemessene Risikokultur ausreichend sind, wird gesamthaft 
im Rahmen der jährlichen Risikoinventur bzw. im Strategie-
prozess beurteilt. Die sich daraus ergebenden Anpassungen 
werden in dieser Policy festgehalten.

 INFORMATIONSBEREITSTELLUNG UND  
 -BEURTEILUNG

Über das Controlling-Portal stehen Gesamtbank-, Regional- 
und Sonderanalysen zur Verfügung, die u a. der adressaten- 
gerechten Messung und Beurteilung der Risikokultur in der 
Bank dienen. Ein monatliches Managementcockpit liefert 
dem Vorstand neben Ergebnis-, Geschäfts- und Betriebskenn-
zahlen auch Risiko- und Qualitätskennzahlen. Anhand der 
in diesem Reporting aufgeführten Steuerungslogik können 
kritische Entwicklungen, wie bspw. ein unverhältnismäßiger 
Anstieg der Beschwerdemeldungen, deren Ursache auf eine 
unzureichende Risikokultur schließen lassen könnte, früh- 
zeitig identifiziert werden.

Die Beurteilung von Risiken mittels bestehender Regel- 
reportings und den darin integrierten Leistungs- und Qua-
litätsindikatoren inkl. der Einleitung entsprechender Maß- 
nahmen liegen grundsätzlich in der Verantwortung der  
zuständigen Führungskraft sowie des Ressortvorstands.

 RISIKOMANAGEMENT UND -CONTROLLING

Das Risikomanagement der OLB stellt u. a. durch Richtlinien, 
Geschäftsprozesse, Limitsysteme und Kontrollen neben der 
frühzeitigen und laufenden Identifizierung insbesondere auch 
die Messung und Beurteilung von Risiken sicher. Die Risiko- 
strategie umfasst neben der Gesamtbankrisikostrategie und 
den Teilrisikostrategien für die wesentlichen Risikoarten 
auch die Grundsätze der Risikosteuerung. Die Funktions- 
weise des Risikomanagement- und -controllingsystems wird 
in der Risk Policy näher erläutert. Weitere Vorgaben an das 
Risikomanagement sind u. a. in Methodenfachkonzepten zu 
einzelnen Risikoquantifizierungsmodellen, zur integrierten 
Mehrjahresplanung und zur Ermittlung der Risikotragfähig-
keit festgelegt, wie auch in Sollprozessbeschreibungen und 
Systemhandbüchern der eingesetzten Software. Als Teil der 

Kompetenzordnung der OLB fließt das Risikomanagement in 
die Leistungsbeurteilung von Führungskräften und Mitarbei-
tern ein. 

 BEARBEITUNGSQUALITÄT KREDIT

Zur Messung und Beurteilung der Bearbeitungsqualität im 
Kreditgeschäft werden monatlich Auswertungen zu kredit-
relevanten Themen erstellt und den Führungskräften der zu-
ständigen Markt- und Marktfolgeeinheiten und teilweise den 
zuständigen Fachvorständen zur Verfügung gestellt. Darüber 
hinaus wird vierteljährlich eine konsolidierte Auswertung 
erstellt, um die Entwicklung der Qualität/Nicht-Erfüllungs- 
Quoten in den einzelnen Themenbereichen darzustellen;  
diese liefert Hinweise auf mögliche Schwächen der Kredit- 
risikokultur und wird dem Gesamtvorstand zur Verfügung 
gestellt. Im nicht-risikorelevanten Geschäft werden darüber 
hinaus Stichprobenkontrollen durchgeführt. Die Kontroll- 
ergebnisse werden in einem Bericht zusammengefasst und 
den Führungskräften im Markt sowie den zuständigen Fach-
vorständen und dem Risikovorstand zur Verfügung gestellt. 
Diese Berichte sind ebenfalls Grundlage für eine tiefer- 
gehende Problemanalyse durch die Führungskräfte, um bei 
Bedarf Anreize zu setzen, die das Risikobewusstsein stärken.

 BESCHWERDEMANAGEMENT

Die Analyse von Kundenbeschwerden gibt der OLB eine wert-
volle Einschätzung kritischer Themen. Aus dieser Analyse 
heraus identifiziert das Risk Control mögliche operationelle 
Risiken. Auch erhalten die Abteilungen Internal Audit und 
Compliance regelmäßige Auswertungen zu Beschwerde- 
entwicklungen. Das Beschwerdevolumen fließt als monat- 
liche Kennzahl zudem in das Managementcockpit der Bank 
ein. Der halbjährlich erstellte Beschwerdereport wird allen 
Mitarbeitern im Intranet zur Verfügung gestellt.

 RISIKOINVENTUR

Das Ziel der regelmäßigen Risikoinventur ist die mindestens 
jährliche Erstellung des Gesamtrisikoprofils der OLB. Das 
Ergebnis der Risikoinventur bietet einen Überblick und eine 
Differenzierung der einzelnen Risiken nach ihrer Wesent-
lichkeit sowie die mit den (wesentlichen) Risiken verbundene 
Risiko- und Ertragskonzentrationen in der OLB; damit wird die 
Grundlage für die jährliche Strategie- und Kapitalplanung des 
Instituts geschaffen.

Im Rahmen der jährlichen Risikoinventur erfolgt u. a. eine 
formalisierte, qualitative Bewertung der Angemessenheit 
der bestehenden Risikokultur in der OLB. Deren Durchführung 
liegt im Verantwortungsbereich der Abteilung Risk Control 
bzw. des Risikovorstands. Die Datenerhebung erfolgt mit Hilfe 
eines Fragebogens, der von den Führungskräften auf Ebene 
unterhalb des Vorstands beantwortet wird.

Als eine vergleichsweise schlanke und kommunikative Lösung 
hat sich die Bank bewusst für dieses qualitative Bewertungs-
system entschieden, um ein möglichst aussagekräftiges Bild 
von der „gelebten“ Risikokultur im Hause zu erhalten.
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 STRATEGIEPROZESS UND -ÜBERARBEITUNG

Die strategische Positionierung der OLB wird im Rahmen eines  
strukturierten Strategieprozesses jährlich auf geänderte  
Rahmenbedingungen, Zielvorstellungen und Risiken über-
prüft und an ein sich änderndes Umfeld angepasst. Ein  
wesentliches Ziel des strukturierten Strategieprozesses ist 
die Gewährleistung eines widerspruchsfreien, konsistenten 
Gesamtkonzepts aus Geschäfts- und Risikostrategie sowie 
die Fortschreibung der Geschäfts- und Unternehmensplanung 
der OLB. 

Der Aufsichtsrat überwacht diesen Strategieprozess und 
hinterfragt die Überarbeitung in der jährlichen Strategie-
erörterung konstruktiv mit dem Vorstand. Konkret werden 
die Risikobereitschaft und die Risikoneigung dahingehend 
beleuchtet und beurteilt, ob die Leistungsstandards mit den 
langfristigen Zielen der OLB vereinbar sind. Die Erörterung der 
Geschäfts- und Risikostrategie mit dem Aufsichtsrat schließt 
auch die Ursachenanalyse im Falle von beobachteten Ziel- 
abweichungen mit ein. Im Folgeprozess wird sichergestellt, 
dass die Geschäfts- und Risikostrategie adäquat kommuni-
ziert und von jedem Mitarbeiter verinnerlicht werden.

Die strategischen Vorgaben aus der Geschäfts- und der  
Risikostrategie werden wiederum durch den Vorstand hin-
sichtlich ihrer Zielerreichung kontrolliert und vierteljährlich 
sowie ggf. anlassbezogen an den Aufsichtsrat berichtet.

 INFORMATIONSBEREITSTELLUNG UND  
 -BEURTEILUNG

Grundsätzlich stellt das Controlling-Portal im Intranet durch 
Gesamtbank-, Regional- und Sonderanalysen eine adressa- 
tengerechte Messung und Beurteilung einer angemessenen 
Risikokultur in der Bank sicher und wird dezentral durch viele 
Indikatoren unterstützt.

Das monatliche Management Cockpit informiert den Vorstand 
über das Ergebnis und die Kennzahlen, die Risikoübersicht 
und -kennzahlen, die Qualitäts- und Betriebskennzahlen 
sowie über die Geschäftskennzahlen. Weiterhin werden die 
Geschäftsfelder nach Ergebnis und Kennzahlen aufgeführt. 
Anhand der im Reporting aufgeführten Ampellogik können  
kritische Entwicklungen wie bspw. ein unverhältnismäßiger 
Anstieg der Risikovorsorge, deren Ursache eine unzureichende 
Risikokultur sein könnte, frühzeitig durch den Vorstand  
identifiziert.

Die Messung und Beurteilung von Risiken, Kennzahlen und 
weiteren Steuerungsgrößen bzw. die Vorgaben der Geschäfts- 
und Risikostrategie mittels bestehender Regelreportings und 
den darin integrierten KPIs und Qualitätsindikatoren liegen 
grundsätzlich in der Verantwortung des zuständigen Bereichs- 
und Abteilungsleiters bzw. Mitglieds der Geschäftsleitung 
sowie des Ressortvorstandes. Eine offene Kommunikation 
und die Einleitung entsprechender Maßnahmen im jeweiligen 
Zuständigkeitsbereich ist dabei an den Werten der OLB zu  
orientieren.

Überwachung einer angemessenen Risikokultur

Sowohl seitens des Vorstands als auch des Aufsichtsrats 

sind in der OLB wiederkehrende Berichtspflichten (Über- 
wachung der Konsistenz der Konditionen im Kundengeschäft 
mit Geschäftsmodell und Risikostruktur; Überprüfung der 
durch das Vergütungssystem gesetzten Anreize hinsichtlich 
der Berücksichtigung von Risiko-, Kapital- und Liquiditäts-
struktur sowie der Wahrscheinlichkeit und Fälligkeit der Ein-
nahmen; Überwachung der Sachkunde und Zuverlässigkeit der 
Vorstands- bzw. Aufsichtsratsmitglieder; Überprüfung und 
Festlegung des Gesamtbetrages der variablen Vergütungen 
des Vorstandes; Gefährdungsanalyse Geldwäsche, Terroris-
musfinanzierung und sonst. strafbare Handlungen etc.) fest-
gelegt, die durch anlassbezogene Einzelaufträge und Reports 
ergänzt werden. Im Rahmen ihrer Überwachungspflichten 
leiten der Vorstand und/oder der Aufsichtsrat bei Berichts-
auffälligkeiten entsprechende Gegenmaßnahmen ein mit dem 
Ziel, eine konsistente und angemessene Risikokultur in der 
Bank sicherzustellen.

 AUFSICHTSRAT

Der Aufsichtsrat der OLB bestellt, überwacht und berät den 
Vorstand und ist in Entscheidungen, die von grundlegender 
strategischer Bedeutung für die Bank sind, unmittelbar ein-
gebunden. Durch detaillierte Berichtspflichten und Kompe-
tenzen des Vorstands wurden u. a. in den Geschäftsordnungen 
des Vorstands und des Aufsichtsrats Elemente zur Festigung 
einer angemessenen Risikokultur verankert. Ergänzend  
können der Aufsichtsratsvorsitzende bzw. die Vorsitzenden 
des Prüfungs- und des Risikoausschusses anlassbezogen 
weiterführende Informationen bei den Leitern Compliance, 
Risk Control und Internal Audit einholen.

 VORSTAND

Die Förderung des Risikobewusstseins auf allen Organi- 
sationsebenen liegt in der Gesamtverantwortung des Vor-
stands und wurde in dessen Geschäftsordnung konstituiert. 
Der Vorstand stellt dem Aufsichtsrat regelmäßig ausrei-
chende Informationen zur Verfügung, die zur Beurteilung und 
Überwachung der OLB erforderlich sind. Dies wird u. a. über 
die neutrale Berichterstattung durch den Wirtschaftsprü-
fer und der Abteilung Internal Audit in den Ausschüssen des  
Aufsichtsrats sichergestellt. 

Seitens des Gesamtvorstands wurden Themen festgelegt, die 
regelmäßig im Rahmen der Vorstandsbesprechungen berich-
tet werden. Das Vorstandsbüro übernimmt hierbei die Koor-
dinationsfunktion, wobei die Verantwortung für die wieder- 
kehrende Behandlung der Berichte bei den Fachabteilungen 
liegt. Aus den vorliegenden Unterlagen wird die Tages- 
ordnung jeder Vorstandsbesprechung abgeleitet. Im Falle von 
Berichtsauffälligkeiten leitet der Vorstand entsprechende 
Maßnahmen ab und formuliert ggf. Folgeaufträge zur Wieder-
vorlage. Die betroffenen Fachabteilungen werden durch das 
Vorstandsbüro über die Vorstandsentscheidungen und Vor-
standsaufträge zeitnah in Kenntnis gesetzt.

 INTERNAL AUDIT

Die Abteilung Internal Audit überwacht risikoorientiert und 
prozessabhängig die Wirksamkeit und Angemessenheit des  
Risikomanagements im Allgemeinen und des internen  
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Kontrollsystems im Besonderen sowie die Ordnungsmäßig- 
keit grundsätzlich aller Aktivitäten und Prozesse der OLB. Das 
Revisionsergebnis wird dabei entweder als „Angemessen“, 
„Verbesserungsbedarf“, „Wesentlicher Verbesserungsdarf“ 
oder als „Unzureichend“ klassifiziert. Wesentliche Mängel 
sowie Gefahren und Risiken für die Bank werden im Revi- 
sionsbericht besonders herausgestellt. Zur Mängelbesei-
tigung werden Maßnahmen unter Angabe der zuständigen  
Einheit vorgegeben und dokumentiert. Der erstellte Prüfungs-
bericht wird dem Gesamtvorstand sowie den für die geprüften 
Einheiten disziplinarisch und fachlich zuständigen Führungs-
kräften zugeleitet. Darüber hinaus berichtet die Abteilung 
Internal Audit vierteljährlich auch dem Prüfungsausschuss 
des Aufsichtsrats. Für schwerwiegende Mängel gelten darü-
ber hinaus weitere, strengere Berichtspflichten. Die Details 
zur Revisionsdurchführung sind in der Geschäftsordnung 
der Revision festgehalten, die allen Mitarbeitern im Intranet  
zugänglich ist.

 COMPLIANCE

Ob sich die Mitarbeiter der Bank regelkonform verhalten, wird 
durch regelmäßige Kontroll- und Überwachungshandlungen 
in den Compliance-Funktionen gemäß AT 4.4.2 MaRisk, ge-
mäß Delegierter Verordnung (EU) 2017/565, gemäß MaDepot 
sowie gemäß Geldwäschegesetz (GwG) und § 25h KWG über-
wacht. Bei der Risikobewertung wird dabei auf das Restrisiko 
abgestellt. Dieses ermittelt sich aus einer Kombination des 
inhärenten Risikos und der Wirksamkeit der bestehenden  
Risikominderungsmaßnahmen. Bei mittleren und hohen  
Risiken werden geeignete Präventionsmaßnahmen zur wei-
teren Verringerung des Restrisikos unter Angabe des anzu- 
strebenden Umsetzungszeitraumes und des zuständigen 
Fachbereiches adressiert und dokumentiert. Die Maßnahmen 
werden hinsichtlich der Umsetzung von Compliance über-
wacht und offene bzw. überfällige Maßnahmen monatlich  
dem Vorstand berichtet.

Die Abteilung Compliance informiert den Vorstand unterjährig 
zusammenfassend durch Quartalsberichte und einmal jährlich 
ausführlich durch einen Jahresbericht über die Tätigkeit und 
die Umsetzung der Wirksamkeit des Kontrollwesens in den 
oben genannten Bereichen. Hinzu kommen ggf. anlassbezo-
gene Berichte. Durch die konsolidierte Berichterstattung in 
einem Gesamtbericht wird dem Vorstand ein komprimierter 
Überblick über alle wesentlichen Compliance-Risiken und 
relevanten Compliance-Vorgänge gegeben. Darüber hinaus 
berichtet Compliance jährlich auch dem Prüfungsausschuss 
des Aufsichtsrats.

Vermittlung und Förderung einer angemessenen 
Risikokultur 

Eine offene und transparente Kommunikation wird von der OLB 
als eine wesentliche Grundlage guter Unternehmensführung 
angesehen. Die Kommunikationswege in der Bank werden an-
lass- und adressatenbezogen gewählt. Geschäftsordnungen, 
Richtlinien, Prozessbeschreibungen etc. beinhalten in der  
Regel auch kommunikationsbezogene Vorgaben.

Der Strategieprozess beispielsweise sieht eine kaskaden-
förmige Kommunikation von Geschäfts- und Risikostrategie 
vor. Nach der jährlichen Erörterung mit dem Aufsichtsrat 

ist die Erläuterung der Strategie seitens des Vorstandes 
ggf. Bestandteil einer der Führungskräftekonferenzen. Die  
Führungskräfte werden in die Pflicht genommen, als  
Multiplikatoren zu fungieren und ihre Mitarbeiter über 
die strategische Ausrichtung der Bank sowie wesentliche  
Änderungen zu informieren. Gleichzeitig dienen sie ihren  
Mitarbeitern als Ansprechpartner für Fragen zur strate-
gischen Ausrichtung der Bank. Parallel erfolgt die Ver- 
öffentlichung von Geschäfts- und Risikostrategie im  
Intranet, auf die bei Bedarf über eine E-Mail an alle  
Mitarbeiter und zusätzliche Erläuterungen auf der Intranet- 
Startseite hingewiesen wird.

Ohnehin spielt das Intranet eine wichtige Rolle in der Ver-
mittlung und Förderung einer angemessenen Risikokultur. 
Zu einer Vielzahl von Themen werden über das Intranet Hilfe- 
stellungen gegeben, um das Risikopotenzial in der Bank so weit 
wie möglich zu mindern. Der Kommunikationweg Intranet ver-
pflichtet gleichwohl jeden Einzelnen, sich Informationen, die für 
eine risikobewusste Ausübung der eigenen Tätigkeit benötigt 
werden, eigenständig einzuholen. Dabei ist dieser Kommunika-
tionsweg keine Einbahnstraße: Anhand der Kommentarfunktion 
im Intranet sind Mitarbeiter eingeladen, offen und auch kritisch 
ihren Standpunkt zu veröffentlichten Themen mitzuteilen. Für 
spezifische Fragen und Anmerkungen zur Risikokultur hat die 
Bank eine eigene Intranetseite eingerichtet, die als Portal 
alle Informationen zur Risikokultur sammelt. Darüber hinaus 
ist es möglich, über eine eigens eingerichtete E-Mail-Adresse  
(risikokultur  olb.de) Kontakt mit der Unternehmensleitung 
zum Thema aufzunehmen. Dies ist über eine spezielle Funktion 
des Portals auch in anonymisierter Form möglich.

Sachverhalte, die für alle Mitarbeiter der Bank von beson-
derem Interesse sind, werden entweder ad-hoc per bank-
weiter Telefonkonferenz oder, mit etwas mehr Vorlaufzeit, 
im Rahmen von Informationsveranstaltungen seitens des 
Vorstandes vor Ort oder virtuell kommuniziert. Beide Kom-
munikationsformate bieten zudem allen Mitarbeitern die 
Möglichkeit, Fragen direkt an das Leitungsorgan zu richten.  
Des Weiteren sind die Vorstände in den eingerichteten  
Komitees der Bank vertreten, um u. a. auch dort insbeson- 
dere das Zielbild und die Strategie der OLB zu vermitteln.

Die in der OLB konstituierten Kommunikationswege sind 
unter derzeitigen Gesichtspunkten angemessen und fördern 
den offenen und kritischen Dialog über alle Organisations- 
ebenen hinweg. Grundsätzlich versteht die Bank die Offen- 
legung von Fehlern als Chancenkultur, d. h. innerhalb der 
OLB werden Mängel offen angesprochen und kommuniziert 
und erörtert, um diese im Sinne der angestrebten Risiko- 
kultur zukünftig zu vermeiden.

Wie oben beschrieben, wird die Angemessenheit der Risiko-
kultur innerhalb der OLB anhand verschiedener Berichte und 
Steuerungsgrößen überwacht, sodass bei unerwünschten 
Entwicklungen individuell und in erster Linie zeitnah rea-
giert werden kann. Im Rahmen der jährlichen Risikoinventur 
erfolgt eine formalisierte, qualitative Bewertung der An- 
gemessenheit der bestehenden Risikokultur in der OLB. 

Das Thema Risikokultur bleibt weiterhin ein wichtiger Punkt 
auf der Kommunikationsagenda der Bank, um den Begriff 
nachhaltig mit den bereits gelebten Werten, Prozessen und 
Kompetenzen zu verknüpfen.
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Doppelte Wesentlichkeit

Im Nachhaltigkeitskontext beruht die Anwendung des We-
sentlichkeitsprinzips auf dem Grundsatz der doppelten  
Wesentlichkeit, die zwischen a) der Inside-Out-Perspektive  
und b) der Outside-In-Perspektive unterscheidet. Die Inside- 
Out-Perspektive betrachtet die Beeinflussung von externen 
Nachhaltigkeitsfaktoren (wie Klima, Umwelt, soziale Aspekte, 
Unternehmensführung, etc.) durch die eigene Geschäfts- 
tätigkeit, Produkte oder Dienstleistungen. Die Outside-In- 
Perspektive bewertet Nachhaltigkeitsaspekte, die als Chan-
cen und Risiken von außen auf den Geschäftsverlauf, das 
Ergebnis oder die Lage des Unternehmens Einfluss nehmen  
können. Innerhalb dieser Policy werden die Inside-Out- 
Perspektive mit dem Begriff ESG-Impact und die Outside- 
In-Perspektive mit ESG-Risiken gleichgesetzt.

Nachhaltigkeitsrisiken (ESG-Risiken) 

im Sinne dieser Policy sind Ereignisse oder Bedingungen aus 
den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, 
deren Eintreten tatsächlich oder potenziell negative Auswir-
kungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie 
auf die Reputation der OLB haben können. Nachhaltigkeits-
risiken in den Bereichen Klima und Umwelt unterteilen sich 
in physische Risiken und Transitionsrisiken. Im Gegensatz 
hierzu deckt der ESG-Impact die umgekehrte Richtung ab und 
beschreibt die Auswirkungen von Unternehmen auf bestimmte 
ökologische, soziale und Governance-Ziele.

Physische Risiken 

ergeben sich sowohl im Hinblick auf einzelne Extrem- 
wetterereignisse und deren Folgen (Beispiele: Hitze- und  
Trockenperioden, Überflutungen, Stürme, Hagel, Waldbrände, 
Lawinen) als auch in Bezug auf langfristige Veränderungen 
klimatischer und ökologischer Bedingungen (Beispiele:  
Niederschlagshäufigkeit und -mengen, Wetterunbeständig-
keit, Meeresspiegelanstieg, Veränderung von Meeres- und 
Luftströmungen, Übersäuerung der Ozeane, Anstieg der 
Durchschnittstemperaturen mit regionalen Extremen).

Glossar

Taxonomie

Eine Taxonomie ist allgemein ein einheitliches Verfahren 
oder Modell, mit dem Objekte nach bestimmten Kriterien 
klassifiziert oder eingeordnet werden. Die EU-Taxonomie- 
Verordnung definiert die Vorgaben für nachhaltige Investi- 
tionen und enthält hierfür die Kriterien zur Bestimmung, ob 
eine Wirtschaftstätigkeit als ökologisch nachhaltig ein- 
zustufen ist. Die EU-Taxonomie ist zunächst auf die ersten  
beiden Umweltziele [(1) Klimaschutz und (2) Anpassung an  
den Klimawandel] anzuwenden bevor es dann auf die weiteren 
der sechs Umweltziele [(3) Schutz von Wasser und Meeres- 
ressourcen, (4) Übergang zur Kreislaufwirtschaft, (5) Vermei-
dung der Umweltverschmutzung und (6) Schutz und Wieder-
herstellung der Artenvielfalt und Ökosysteme] ausgeweitet 
wird.

THG-Emissionen (Scope 1-, 2-, 3 Emissionen)

Bei der Darstellung von Treibhausgasemissionen wird zwi-
schen Scope 1-, Scope 2- und Scope 3-Emissionen unter- 
scheiden. Scope 1 umfasst die direkte Freisetzung klima- 
schädlicher Gase im eigenen Unternehmen. Bei der  
OLB lassen sicher hierunter insbesondere die mit dem  
Heizenergieverbrauch verbundenen Emissionen summieren.  
Scope 2 umfasst die indirekte Freisetzung klimaschäd- 
licher Gase durch Energielieferanten. Dies trifft in erster  
Linie auf den Stromverbrauch der OLB zu. Scope 3 umfasst 
die indirekte Freisetzung klimaschädlicher Gase in der 
vor- und nachgelagerten Lieferkette. Bei der OLB sind unter 
Scope 3 insbesondere die durch Kreditvergabe finanzierten,  
indirekten Treibhausgasemissionen von Bedeutung.

Transitorische Risiken 

bestehen im Zusammenhang mit der Umstellung auf eine 
kohlenstoffarme Wirtschaft. Politische Maßnahmen können 
zu einer Verteuerung und/oder Verknappung fossiler Energie- 
träger oder von Emissionszertifikaten führen (Beispiele:  
Kohleausstieg, CO2-Steuer) oder zu hohen Investitions- 
kosten aufgrund erforderlicher Sanierungen von Gebäuden 
und Anlagen. Neue Technologien können bekannte verdrän-
gen (Beispiel: Elektromobilität), veränderte Präferenzen der  
Vertragspartner und gesellschaftliche Erwartungen können 
nicht angepasste Unternehmen gefährden.
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