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Ökologische und/oder soziale Merkmale 

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? 

•• ☐ Ja 

☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem 

Umweltziel getätigt:____%  

 ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxo-

nomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind 

 ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxo-

nomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen 

sind 

 

☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit 

einem sozialen Ziel getätigt: ___% 

 

•• ☒ Nein 

☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und 

obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt 

es _5__% an nachhaltigen Investitionen 

 ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der 

EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind 

 ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der 

EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind 

☒ mit einem sozialen Ziel 

☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber 

keine nachhaltigen Investitionen getätigt.  

 

Eine nachhaltige Investi-

tion ist eine Investition in 

eine Wirtschaftstätigkeit, 

die zur Erreichung eines 

Umweltziels oder sozialen 

Ziels beiträgt, vorausge-

setzt, dass diese Investition 

keine Umweltziele oder so-

zialen Ziele erheblich beein-

trächtigt und die Unterneh-

men, in die investiert wird, 

Verfahrensweisen einer gu-

ten Unternehmensführung 

anwenden. 

Die EU-Taxonomie ist ein 

Klassifikationssystem, das in 

der Verordnung (EU) 

2020/852 festgelegt ist und 

ein Verzeichnis von ökolo-

gisch nachhaltigen Wirt-

schaftstätigkeiten enthält. 

Diese Verordnung umfasst 

kein Verzeichnis der sozial 

nachhaltigen Wirtschaftstä-

tigkeiten festgelegt. Nach-

haltige Investitionen mit ei-

nem Umweltziel könnten ta-

xonomiekonform sein oder 

nicht. 
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Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?  

Das BTV AM Strategie Zukunft förderte im Rahmen seiner Investitionsauswahl Unternehmen, Länder und öffentliche Institutionen, die bes-
ser als ihre Mitbewerber am Markt mit dem Thema Nachhaltigkeit umgehen. Dabei werden bei der Betrachtung des Umgangs mit Nachhal-
tigkeit nicht nur die Auswirkungen der Unternehmen, Länder bzw. öffentlichen Institutionen auf Umwelt und Gesellschaft mit einbezogen, 
sondern auch deren Management der Nachhaltigkeitsrisiken und -chancen.  

Es stehen somit Unternehmen im Fokus, die in ihrer Branche eine Vorreiterrolle hinsichtlich unterschiedlicher Nachhaltigkeitsthemen wie 
Klimaschutz, Energieeffizienz, Biodiversität, Abfallvermeidung, Kreislaufwirtschaft, Menschen- und Bürger*Innenrechte, sozial faire Arbeits-
bedingungen, Kundenbelange, Geschäftsethik sowie guter Unternehmensführung, einnehmen. Diese Themen werden für die einzelnen 
Branchen spezifisch berücksichtigt, um den Nachhaltigkeitsaspekt und -anspruch der unterschiedlichen Geschäftsfelder bei der Identifikation 
der führenden Unternehmen im Bereich Nachhaltigkeit entsprechend abbilden zu können. 

Neben Unternehmen fokussiert sich das Finanzprodukt auch auf Länder mit überdurchschnittlich guter ökologischer, sozialer und finanzieller 
Ressourcennutzung in Bezug auf deren Ressourcenvermögen sowie auf öffentliche Institutionen, deren Zweck die nachhaltige Entwicklung 
fördert. 

Es wurde kein Referenzwert benannt, um die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen. 

 

• Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten? 
 

Die definierten Nachhaltigkeitsindikatoren wurden im Berichtszeitraum laufend überwacht und geprüft. Es gab keinen Anlass, Titel im Port-
folio aufgrund der Verletzung von Nachhaltigkeitsindikatoren, zu tauschen. Weder im Bereich Soziales, Umwelt oder Governance gab es 
einen Anlass, der zu einem Titeltausch führte.  

Mit Nachhaltig-

keits-indikato-

ren wird gemes-

sen, inwieweit die 

mit dem Finanz-

produkt beworbe-

nen ökologischen 

oder sozialen 

Merkmale erreicht 

werden. 
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• Welches Ziel verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt 

die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?  

 
Die nachhaltigen Investitionen, die das AM Strategie Zukunft teilweise tätigte, strebten sowohl ökologische als auch soziale Ziele an, die eine 
positive Auswirkung auf Umwelt und Gesellschaft haben. Dabei handelt es sich um Ziele, wie „Förderung von alternativen Energien“, „Ener-
gieeffizienz“, „Grünes und erschwingliches Wohnen“, „Nachhaltige Wassernutzung“, „Nachhaltige Land- und Forstwirtschaft“, „Vermeidung 
der Umweltverschmutzung“, „Förderung von innovativer Industrie“, „Hochwertige Bildung“, „Förderung von Hygiene und Gesundheitsver-
sorgung“, „Bekämpfung von Hunger“ oder „Vernetzung von Gesellschaften“. 

Damit eine Investition in ein Unternehmen als nachhaltig eingestuft werden kann, hat das Unternehmen durch seine Wirtschaftstätigkeit 
bzw. durch seine Produkte und Dienstleistungen einen messbaren positiven Beitrag zu mindestens einem dieser Ziele zu leisten. Dieser po-
sitive Beitrag wird anhand des erwirtschaftenden Anteils am Gesamtumsatz der auf die Ziele ausgerichteten Wirtschaftstätigkeiten gemes-
sen. Bei Investitionen werden immer nur diese Anteile der Vermögenswerte als nachhaltige Investitionen angerechnet. 

Das AM Strategie Zukunft strebte keine ökologisch nachhaltigen Investitionen, also Investitionen in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-
Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind, an. Das vorliegende Finanzprodukt strebte daher keinen Beitrag zu den Umweltzielen 
der Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomie-Verordnung) an. 
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• Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial 

nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?  
 

Bei den nachhaltigen Investitionen wurde geprüft, ob die dahinterstehenden Wirtschaftstätigkeiten keine erheblichen negativen 
Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung hatten. Dazu werden kritische Geschäftsaktivitäten hin-
sichtlich deren Auswirkung auf Nachhaltigkeitsfaktoren, wie z.B. Biodiversität, Klimawandel, Wasserverbrauch, Menschen-
rechte, Kinderarbeit oder Bestechung und Betrug, untersucht und eingestuft. Nachhaltige Investitionen durften nicht mit 
schweren kontroversen Geschäftsfällen in Verbindung stehen, da ansonsten von einer erheblichen Schädigung von ökologi-
schen oder sozialen Zielen ausgegangen werden musste. 
. 

- Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?  
 

Die nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden im Rahmen der getätigten nachhaltigen Investitionen im Zusammenhang 

mit der Berücksichtigung des „Grundsatzes der erheblichen Beeinträchtigungen“ berücksichtigt. 

 

Unternehmen, die im Branchenvergleich bei der Vermeidung von nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren die geringsten 

Ambitionen haben, kommen als nachhaltige Investition nicht in Frage, um eine mögliche negative Auswirkung auf Umwelt- oder Sozialziele 

zu vermeiden. Dazu werden die Unternehmen analysiert und bewertet, indem unter anderem Indikatoren für diese nachteiligen Auswirkun-

gen, wie z.B. CO2-Fußabdruck, Treibhausgas-Emissionsintensität, Intensität des Energieverbrauchs, Emissionen in Wasser, Geschlechter-

vielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen usw., betrachtet werden, die Branchensektor-spezifisch gewichtet werden. 
 

 

Bei den wichtigs-

ten nachteiligen 

Auswirkungen 
handelt es sich um 
die bedeutendsten 
nachteiligen Aus-

wirkungen von In-
vestitionsentschei-
dungen auf Nach-
haltigkeitsfaktoren 
in den Bereichen 
Umwelt, Soziales 
und Beschäftigung, 
Achtung der Men-
schenrechte und 
Bekämpfung von 
Korruption und 
Bestechung. 
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- Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten 

Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte im Einklang? Nähere Angaben: 

 

Die nachhaltigen Investitionen sind konform mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Verein-

ten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, einschließlich der Grundprinzipien und Rechte aus den acht Kernübereinkommen, die 

in der Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit festgelegt sind, und aus 

der Internationalen Charta der Menschenrechte. 

 
In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investiti-

onen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.  

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitio-

nen Anwendung, die die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil 

dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsakti-

vitäten.  

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.  
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Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksich-

tigt?  

Generell werden alle wesentlichen nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt. Es wird angestrebt, auf Jahresbasis 
eine signifikante Verschlechterung der Kennzahlen zu vermeiden.  

Ein besonderes Augenmerk liegt auf den folgenden Themengebieten: 

• Biodiversität: Betrifft Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken. – Direkte Investitionen in 

Unternehmen mit Biodiversitäts-Kontroversen werden ausgeschlossen, indirekte Beteiligungen auf ein Minimum beschränkt. 

• Soziales und Beschäftigung: Die folgenden Faktoren werden verstärkt betrachtet: 

▪ Verstöße gegen die United Nations Global Compact (UNGC) Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen: Durch Ausschlusskriterien kann in Unternehmen, bei 
denen Verletzungen bzw. ein ernsthafter Verdacht von möglichen Verletzungen der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen 
oder der Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte vorliegen, keine nachhaltige Investition getätigt 
werden. 

▪ Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze 

für multinationale Unternehmen: Durch Ausschlusskriterien kann in Unternehmen, bei denen Prozesse und Compliance Mechanismen 

fehlen, keine Investition getätigt werden. 

▪ Engagement in umstrittene Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen): Investitionen in 
Unternehmen, die ihren Hauptumsatz durch umstrittene Waffen erzielen, werden ausgeschlossen, indirekte Beteiligungen auf ein 
Minimum beschränkt. 
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Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts? 

Größte Investitionen Sektor In % der Vermögenswerte Land 

HANetf  Rohstoffe 8,15 % Global 

Raiffeisen EM Nachhaltigkeit Aktien 3,87 % EM 

Swisscanto EM Aktien 3,87 % EM 

Erste Responsible  
Unternehmensanleihen 

Anleihen 2,21 % Global 

Raiffeisen Nachhaltigkeits EM-Anleihen Anleihen 2,08 % EM 

Tractor Supply Co. Aktie 1,76 % USA 

Danaher Corp. Aktie 1,74 % USA 

Edwards Lifesciences Aktie  1,74 % USA 

Target Corp.  Aktie 1,74 % USA 

Thermo Fisher  Aktie 1,74 % USA 

 

 

Die Liste umfasst 

die folgenden In-

vestitionen, auf 

die der größte 

Anteil der im 

Bezugszeitraum 

getätigten In-

vestitionen des 

Finanzproduktes 

entfiel. 
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Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?  

Der Fonds investiert in Aktien, Anleihen und alternative Investmentklassen, die auf die ökologischen und sozialen Merkmale ausgerichtet 
sind, unter der Voraussetzung der guten Unternehmensführung. Weiters werden nachhaltige Investitionen gemäß #1A  zu mindestens 5% 
des Fondsvolumens getätigt. Sichteinlagen und Derivate zählen nicht zu den oben genannten Veranlagungen / Investitionen. Weitere 
Informationen zum Zweck bzw. zu etwaigen ökologischen oder sozialen Mindestschutzmaßnahmen im Zusammenhang mit Sichteinlagen 
und Derivaten siehe weiter unten.  
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• Wie sah die Vermögensallokation aus?  

 

 

 

 

 

 

 

 

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzproduktes, die zur Erreichung der beworbe-
nen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.  

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzproduktes, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale 
ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.  

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nachhaltige Investitionen mit ökologischen oder 
sozialen Zielen.  

• Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst nachhaltige Investitionen mit ökologischen oder sozialen Zielen.  

• Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale 

ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.  

BTV AM Strategie 

Zukunft 

#1A Ausgerichtet auf 

ökologische oder sozi-

ale Merkmale 

#2: 

-Gold 

-Cash 

#1A Nachhaltige In-

vestitionen 

#1B Andere ökologi-

sche oder soziale 

Merkmale 

Sonstige Umwelt-

ziele 

Soziales 

Mit Blick auf die EU-Ta-

xonomiekonformität um-

fassen die Kriterien für 

fossiles Gas die Begren-

zung der Emissionen und 

die Umstellung auf voll 

erneuerbare Energie 

oder CO2-arme Kraft-

stoffe bis Ende 2035. Die 

Kriterien für Kernener-

gie beinhalten umfas-

sende Sicherheits- und 

Abfallentsorgungsvor-

schriften.  

Ermöglichende Tätig-

keiten wirken unmittel-

bar ermöglichend darauf 

hin, dass andere Tätigkei-

ten einen wesentlichen 

Beitrag zu den Umwelt-

zielen leisten.  

Übergangstätigkeiten 

sind Tätigkeiten, für die 

es noch keine CO2-ar-

men Alternativen gibt 

und die unter andere, 

Treibhausgasemissions-

werte aufweisen, die den 

besten Leistungen ent-

sprechen.  
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• In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?  

 

▪ Finanzwesen 

▪ Industrie 

▪ Gesundheitswesen 

▪ Technologie 

▪ Basiskonsumgüter 
Im Berichtszeitraum wurden keine Investments in Sektoren oder Teilsektoren der Wirtschaft getätigt, die Einkünfte aus der Exploration, 

dem Abbau, der Förderung, der Herstellung, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb, einschließlich Transport, 

Lagerung und Handel von fossilen Brennstoffen beziehen.  

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform? 

Es wurde kein Mindestmaß an nachhaltige Investitionen, die mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform sind, festgelegt (0 %). 

Die Einhaltung der in Artikel 3 der Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomie-Verordnung) festgelegten Anforderungen durch diese Investitionen 
werden nicht explizit überprüft.  

Bei Nicht-Finanzunternehmen wird der Umfang der Investitionen in ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten an den Umsatzerlösen ge-
messen. Diese Messeinheit wird von der EU als standardmäßiger Leistungsindikator definiert. Wenn aus der Offenlegung der Unternehmen, in 
die investiert wird, nicht ohne Weiteres hervorgeht, in welchem Umfang die Investition in ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten fließen, 
werden diese Informationen von Dritten bezogen.  

Im Zusammenhang mit Mindestanteilen an Investitionen in Übergangs- und ermöglichenden Wirtschaftstätigkeiten wird auf die einschlägige 
Fragestellung weiter unten verwiesen. 

Aufgrund des bestehenden Veranlagungskonzeptes investierte das Finanzprodukt auch in andere Wirtschaftstätigkeiten als ökologisch Nachhal-
tige. 
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Da der Umfang der Investitionen in Staatsanleihen im Fonds in den Anlagebedingungen nicht begrenzt ist und damit Veränderungen unterliegt, 
ist es nicht möglich, einen Mindestprozentsatz für Taxonomie-konforme Investitionen ohne Staatsanleihen anzugeben. Zudem strebt der In-
vestmentfonds keine ökologisch nachhaltigen Investitionen, also Investitionen in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökolo-
gisch nachhaltig einzustufen sind, an. Deshalb entsprechen sich untenstehende Grafiken (Taxonomie-Konformität der Investitionen einschließ-
lich bzw. ohne Staatsanleihen). 

 

• Wurde mit diesem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie 

investiert1 ? 

☐ Ja 

 ☐ In fossiles Gas                    ☐ In Kernenergie 

☒ Nein 

1 
Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen 

und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätig-

keiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.   
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Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Me-
thode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle 
Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die 
Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen. 

 

 

*Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.  
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OPEx

CapEx

Umsatzerlöse

1. Taxonomie-Konformität der 

Investitionen einschließlich 

Staatsanleihen*

Taxonomiekonform: Fossiles Gas

Taxonomiekonform: Kernenergie

Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und
Kernenergie)
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2. Taxonomie-Konformität der 

Investitionen ohne Staatsanleihen*

Taxonomiekonform: Fossiles Gas

Taxonomiekonform: Kernenergie

Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas
und Kernenergie)

Nicht taxonomiekonform

Taxonomiekonforme 

Tätigkeiten, ausge-

drückt durch den Anteil 

der:  

- Umsatzerlöse, die 

den Anteil der Einnah-

men aus umweltfreund-

lichen Aktivitäten der 

Unternehmen, in die in-

vestiert wird, wider-

spiegeln 

- Investitionsausga-

ben (CapEx), die die 

umweltfreundlichen In-

vestitionen der Unter-

nehmen, in die inves-

tiert wird, aufzeigen, 

z.B. für den Übergang 

zu einer grünen Wirt-

schaft 

- Betriebsausgaben 

(OpEx), die die umwelt-

freundlichen betriebli-

chen Aktivitäten der 

Unternehmen, in die in-

vestiert wird, wider-

spiegeln.  
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• Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?  

 
Es wurde kein Mindestanteil (0%) festgelegt. 

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?  

Nachhaltige Investitionen werden als Beitrag zu den 17 Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen (UN SDGs) geprüft. Da diese sowohl 

ökologische als auch soziale Ziele umfassen, ist die Festlegung von spezifischen Mindestanteilen für jeweils ökologische und soziale Investi-

tionen im Einzelnen nicht möglich. Der Gesamtanteil nachhaltiger Investitionen bezogen auf Umwelt- und Sozialziele des BTV AM Strate-

gie Zukunft beträgt mindestens 5%. 

Aufgrund des bestehenden Veranlagungskonzeptes investiert das Finanzprodukt auch in andere Wirtschaftstätigkeiten als ökologisch 
Nachhaltige. 

 

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?  

Da, wie zuvor erläutert, eine Trennung bei der Bewertung nachhaltiger Investitionen nicht möglich ist, beträgt der Gesamtanteil nachhaltiger 
Investitionen bezogen auf Umwelt- und Sozialziele des BTV AM Strategie Zukunft mindestens 5%. Per Stichtag 31.12.2022 betrug der Anteil 
11,10 %.  

 

 

 

          sind nach-

tige Investitionen 

mit einem Um-

weltziel, die die 

Kriterien für 

ökologisch nach-

haltige Wirt-

schaftstätigkei-

ten gemäß der 

Verordnung (EU) 

2020/852 nicht 

berücksichti-

gen.  
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Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen 

ökologischen oder sozialen Mindestschutz? 

Als Investitionen unter „#2 Andere Investitionen“ gelten folgende Instrumente: 

• Derivate: Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden. Ökologische oder soziale 
Merkmale werden mit diesen Instrumenten nicht angestrebt. Einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz gibt es nicht. 

• Sichteinlagen: Sichteinlagen dienen unter anderem der strategischen Risikostreuung sowie als Alternative Veranlagungsmöglichkeit im 
verzinslichen Bereich. Einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz gibt es nicht. 

• Gold: In dem BTV Asset Management, wird darauf geachtet, nachhaltiges Gold einzusetzen. Es wird dazu ein „Responsibly Sourced Physical 
Gold“ eingesetzt, dass auf der einen Seite aus recyceltem Gold besteht und auf der anderen Seite aus nachhaltige geschürften Gold ab 2019 
besteht.  

 

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zu Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale 

ergriffen?  

Es werden laufend Kontrollen über die Einhaltung der Anlagegrundsätze durchgeführt. Dazu gehören das Screening des Portfolios, Analyse 

der Einzeltitel bzw. Fonds und die Plausibilisierung von Änderung auf der Investitionsliste unseres Datenanbieters.  

Im Berichtszeitraum musste kein Titel getauscht werden, da die eingesetzten Titel bzw. Vehikel alle Anforderungen erfüllten.  

 

 

http://www.btv-bank.de/glossar


Bank für Tirol und Vorarlberg AG 
Jänner 2023                                                                                                    

 

BTV Asset Management Strategie Zukunft 
LEI-Code: 299003ATVTQVPTW4735   

Für Anleger*innen mit klaren Wertvorstellungen 
Die in diesem Beitrag verwendeten Fach- und Finanzbegriffe werden unter btv.at/glossar ausführlich erklärt 

 

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten? 

Es wurde kein Index als Referenzwert festgelegt. 

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?  

Nicht anwendbar 

 

• Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des 

Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?  

 

Nicht anwendbar 

 

• Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?  

 

Nicht anwendbar 

 

• Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?   

 

Nicht anwendbar 

 

 
 

Bei den Referenz-

werten handelt es 
sich um Indizes, mit 
denen gemessen 
wird, ob das Finanz-
produkt die bewor-
benen ökologischen 
oder sozialen Merk-
male erreicht. 
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