
 
 

 

 

Informationen zur Vorsichtig-Ethischen Investitionslinie  

gemäß Delegierter Verordnung (EU) 2022/1288 

Kurzinformation 

Der Rentenfonds Laborfonds sieht bereits seit 2008 innerhalb seines Vorsorgeangebots die 
Vorsichtig-Ethische Investitionslinie vor, in die bewährte Verfahren der Branche bezüglich der 
Nachhaltigkeit aufgenommen wurden.  

Die Vorsichtig-Ethische Investitionslinie (die „Investitionslinie“) des Rentenfonds Laborfonds 
bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, aber sie verfolgt kein nachhaltiges Anlageziel. 
Ihr Ziel ist der Vermögenszuwachs durch eine Anlagepolitik, die ESG-Aspekte (Environmental, 
Social and Governance – ökologische und soziale Aspekte und gute Unternehmensführung) 
berücksichtigt. 

Ferner orientiert sich die Investitionslinie an einem Best-in Class (BIC) SRI-Ansatz, der 
ökologische und soziale Faktoren, Menschenrechte, Unternehmensführung und 
Unternehmensverhalten berücksichtigt und eine anhand dieser Faktoren erstellte SRI-
Bewertung für den Aufbau des Portfolios verwendet. 

Mit der Verwaltung der Investitionslinie ist Allianz Global Investors GmbH mit Geschäftssitz in 
der Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323 Frankfurt am Main (Deutschland) und 
Niederlassung in Italien in Via Durini 1, 20122 Milano, beauftragt. 

 

Kein nachhaltiges Anlageziel 

Informationen darüber, inwiefern die nachhaltige Anlage keines der nachhaltigen Anlageziele 
erheblich beeinträchtigt. Unter anderem zählt dazu, wie die Indikatoren für nachteilige 
Auswirkungen in Betracht gezogen werden und ob die nachhaltige Anlage den OECD-
Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und 
Menschenrechte entspricht. OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und UN-
Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte. 

Die Investitionslinie bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, aber sie verfolgt kein 
nachhaltiges Anlageziel. 

 

Ökologische bzw. soziale Merkmale des Finanzprodukts  

Beschreibung der von dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen bzw. sozialen Merkmale  

Die Investitionslinie verfolgt eine Anlagestrategie, die folgende Ausschlusskriterien anwendet: 
- Ausschluss in Bezug auf umstrittene Waffen (Streubomben, Landminen); 
- Ausschluss von Ländern (unfreie Länder, Länder mit geringer Aufmerksamkeit für 
Klimafragen); 
- Ausschluss nach Branchen (Unternehmen, die über 10 % der Umsatzerlöse aus der 
Herstellung von Ausrüstungen und der Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen 
Militär, Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Unterhaltung für Erwachsene, GVO in der Landwirtschaft, 
Atomkraft und Verhütungsmittel erzielen). 
 



 
 

 

 

 

Anlagepolitik  

Informationen zur verwendeten Anlagepolitik, um die von dem Finanzprodukt beworbenen 
ökologischen oder sozialen Merkmale zu erfüllen, und zur Bewertung der Verfahren einer 
guten Unternehmensführung der beteiligten Gesellschaften, auch was die Solidität der 
Verwaltung, die Beziehungen zu den Arbeitnehmern, die Arbeitsentgelte und die Einhaltung 
der Steuervorschriften angeht. 

Die Anlagepolitik der Investitionslinie sieht die Anwendung folgender Methoden vor. 

Zur Festlegung des zulässigen nachhaltigen Anlageuniversums verwendet der 
Vermögensverwalter ein Auswahlverfahren bezüglich der Nachhaltigkeit, das ethische, 
ökologische, soziale und auf die Unternehmensführung bezogene Kriterien kombiniert. 

 • Negatives Screening (ethischer Filter): 

Aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen werden Emittenten, die Erträge aus nicht für 
ethisch erachteten Handelsgeschäften erzielen. Das Screening wird von ISS-Ethix 
durchgeführt und umfasst folgende Kontrollen: 

1. Screening bezüglich umstrittener Waffen (Streubomben, Landminen); 
2. Länder-Screening (unfreie Länder, Länder mit geringer Aufmerksamkeit für 

klimabezogene Probleme); 
3. Branchenbezogenes Screening (Unternehmen, die über 10 % der Umsatzerlöse 

aus der Herstellung von Ausrüstungen und der Erbringung von Dienstleistungen in 
den Bereichen Militär, Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Unterhaltung für Erwachsene, 
GVO in der Landwirtschaft, Atomkraft und Verhütungsmittel erzielen). 

  • ESG-Screening: 

Durch Auswahl der Emittenten aufgrund von ökologischen, sozialen und Governance-
Kriterien beschränkt der Vermögensverwalter das Anlageuniversum auf Unternehmen, die 
eine auf den „ESG-Leistungen“ der Emittenten basierende Mindestgrenze nicht unterschreiten.  

Mindestens 90 % der im Portfolio gehaltenen Wertpapiere unterliegen den Bewertungen über 
die ESG-Aspekte durch den Vermögensverwalter. 

  • OGAW: 

OGAW dürfen vom Verwalter bei der Vermögensallokation nur dann in Betracht gezogen 
werden, wenn ihr Anlageprozess Nachhaltigkeitskriterien ausdrücklich 
einbezieht/berücksichtigt. 

 

Investitionsanteile 

Informationen über den Anteil der Anlagen, in die die Investitionslinie investiert hat 

Die Vermögenswerte der Investitionslinie werden zum Großteil dafür verwendet, den 
beworbenen ökologischen bzw. sozialen Merkmalen Rechnung zu tragen. Ein geringerer 
Anteil der Investitionslinie könnte Vermögenswerte umfassen, die keine ökologischen oder 



 
 

 

 

sozialen Merkmale aufweisen. Beispiele für Instrumente dieser Art sind Derivate, liquide Mittel 
und Einlagen, einige Zielfonds sowie Investitionen ohne ökologische, soziale oder auf die gute 
Unternehmensführung bezogene Investitionen. 

 

 

Überwachung der ökologischen oder sozialen Merkmale 

Informationen zu den Formen der Überwachung der von dem Finanzprodukt beworbenen 
ökologischen oder sozialen Merkmale während seines ganzen Lebenszyklus sowie der 
Nachhaltigkeitsindikatoren, die verwendet werden, um die Erreichung dieser ökologischen 
bzw. sozialen Merkmale zu messen, und zu den entsprechenden internen und externen 
Kontrollmechanismen 

Um die Erreichung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale zu messen, werden am 
Ende des Jahres folgende Nachhaltigkeitsindikatoren angewandt: 
- Bestätigung der Anwendung der Ausschlusskriterien; 
- CO2-Fußabdruck.  
 

Der CO2-Fußabdruck misst die durchschnittliche CO2-Intensität des Portfolios in Bezug auf 
das Volumen der CO2-Emissionen in Tonnen pro Million USD Erlöse). 

Die Nachhaltigkeitsindikatoren werden von den für die Investitionslinie verbindlichen 
Elementen abgeleitet. Alle Elemente werden anhand von internen Compliance-Systemen 
überwacht. Wenn Verstöße festgestellt werden, werden diese den betroffenen Parteien 
gemeldet und gemäß internen Verfahren gelöst.  

Die Nachhaltigkeitsindikatoren sind in der vertraglich festgelegten Berichterstattung 
angegeben. 

 

Methode  

Beschreibung der verwendeten Methoden, um zu messen, ob die von dem Produkt 
beworbenen sozialen oder ökologischen Merkmale eingehalten werden 



 
 

 

 

Zur Festlegung des zulässigen nachhaltigen Anlageuniversums verwendet der 
Vermögensverwalter ein Auswahlverfahren bezüglich der Nachhaltigkeit, das ethische, 
ökologische, soziale und auf die Unternehmensführung bezogene Kriterien kombiniert. Der 
Vermögensverwalter macht bei der Festlegung des ethischen investierbaren Universums von 
seiner Expertise und von Beratungsdienstleistungen Gebrauch: Insbesondere ermöglicht die 
Strategie Dynamic Multi Asset Plus („DMAP“) die Einbeziehung der ESG-Kriterien in den 
Anlageprozess. Der Vermögensverwalter setzt eine eigene ESG-Studie ein, die sowohl Best-
in-Class-Kriterien als auch Ausschlusskriterien (z. B. Ausschluss von Unternehmen, die 
kontroverse Aktivitäten betreiben) erfüllt.  

 

Datenquellen und Datenverarbeitung  

Informationen zu den Datenquellen, die für jedes von dem Finanzprodukt beworbene 
ökologische oder soziale Merkmal verwendet wurden, zu den angewandten Maßnahmen zur 
Gewährleistung der Datenqualität, den Verarbeitungsmodalitäten der Daten und dem Anteil 
geschätzter Daten. 

Die Einbeziehung der Nachhaltigkeitskriterien in den Multi-Asset-Anlageprozess erfolgt 
sowohl bei Auswahl der Wertpapiere als auch im Zuge der Entscheidung über die 
Vermögensallokation. Die Nachhaltigkeitskriterien umfassen eine Kombination ethischer, 
ökologischer, sozialer und auf die Unternehmensführung bezogener Kriterien (ESG).  

Der anfängliche Ansatz der Investitionslinie sah die Kombination von drei Ebenen zur 
Vorauswahl des investierbaren Universums unter Verwendung der MSCI ESG-Methode mit 3 
Analyse-Ebenen vor: dem positiven Screening für die Auswahl der besten Emittenten, dem 
negativen Screening mit Ausschluss bestimmter Emittenten und Branchen und dem 
normbasierten Ausschluss. 

2018 wurde dieser Ansatz weiterentwickelt, indem von ECPI ausgearbeitete ESG-
Referenzindizes angewendet wurden und der Vermögensverwalter eine Analyseebene 
einbezog, welche die „ESG-Leistungen“ der Wertpapiere bewertet, die im Rahmen einer 
aktiven Vermögensverwaltung in das Portfolio aufgenommen werden. 

 

Beschränkungen der Methoden und Daten  

Informationen über mögliche Beschränkungen der Methoden und Datenquellen und darüber, 
inwiefern diese Beschränkungen die Einhaltung der von dem Finanzprodukt beworbenen 
ökologischen bzw. sozialen Merkmale nicht beeinflusst. 

Es bestehen verschiedene allgemeine Beschränkungen. Die wichtigste ist, dass die Kriterien, 
die den Ausschlusslisten zugrunde liegen, nur in begrenztem Maße transparent sind. Die 
Bewertung der Geeignetheit eines Emittenten hängt von Informationen und Daten, die von 
Drittanbietern geliefert werden, und von internen Analysen des Vermögensverwalters ab und 
können subjektiv, unvollständig, ungenau oder nicht verfügbar sein. 

Dieses Risiko wird durch einen Kontrollprozess abgeschwächt, der durchgeführt wird, wenn 
gewährleistet werden muss, dass die Ausschlussliste auf Nachhaltigkeitskriterien beruht. 



 
 

 

 

 

Sorgfaltspflicht 

Informationen über die Erfüllung der Sorgfaltspflicht hinsichtlich der dem Finanzprodukt 
zugrunde liegenden Aktiva, einschließlich interner und externer Kontrollen solcher 
Maßnahmen der Sorgfaltspflicht. 

Diese Maßnahmen werden ergriffen, um sicherzustellen, dass die Investitionslinie ihren 
ökologischen und sozialen Merkmalen gerecht wird. Die verbindlichen Elemente des 
Verwaltungsvertrags dienen als Bewertungskriterien, um die Einhaltung der 
Ausschlusskriterien für Direktinvestitionen zu gewährleisten. 

Die verbindlichen Elemente sind in den Systemen der Pre-Trade- und Post-Trade-Compliance 
kodifiziert und garantieren so die Sorgfaltspflicht bei der Auswahl der Wertpapiere. 

 

Mitwirkungspolitik 

Es wird auf die „Informationen über die Transparenz der Mitwirkungspolitik und der Elemente 
der Aktienanlagepolitik“ der entsprechenden Covip-Verordnung vom 2. Dezember 2020 
verwiesen, mit der die „Aktionärsrechterichtlinie II“ umgesetzt wurde, die auf der Website des 
Fonds zur Verfügung steht. 

 

Festgelegter Referenzindex 

Informationen darüber, wie der Index, der als Referenzindex festgelegt wird, um die von dem 
Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erfüllen, an diesen 
Merkmalen ausgerichtet ist, einschließlich der Eingabedaten, der zur Auswahl dieser Daten 
verwendeten Methoden, der Neugewichtungsmethoden und der Modalitäten der 
Indexberechnung. 

Als Referenzindex der Investitionslinie dient der folgende zusammengesetzte Referenzindex, 
bestehend aus ECPI Euro Ethical Government bond (ECAPEGB Index) 40 %, ECPI US 
Governance Government Hedged Bond (ECAPUSGH Index ) 15 %, ECPI Euro Ethical 
Corporate Bond (ECAPECB Index) 25 %, ECPI EMU Ethical Equity (ECAPMND Index) 10 %, 
ECPI Global Ethical Equity (ECAPGND Index) 10 %. 

Der Referenzindex verwendet einen Filter für das ESG-Screening, der sich auf Regeln stützt, 
nach denen Finanzinstrumente, die keine positive ESG-Punktzahl erreichen, aus der 
Zusammensetzung des Index ausgeschlossen werden. Außerdem wird für den Referenzindex 
eine Ausschlusspolitik nach Branchen angewandt, die in umstrittenen Sektoren tätige 
Unternehmen (Militär, Tabak, Atomkraft usw.) ausfiltert. 

Die Benchmark Methode ist nicht durchgängig an der Anlagepolitik der Investitionslinie 
ausgerichtet, da die Auswahl- und Ausschlusskriterien des Referenzindex von der 
Anlagepolitik abweichen. Der Referenzindex unterscheidet sich von einem allgemeinen 
Marktindex, insofern für seine Zusammensetzung ein auf ESG-Kriterien beruhender Best-in-
Class-Ansatz zugrunde gelegt wird. 



 
 

 

 

Einzelheiten zur Benchmark Methode (Zusammensetzung des Index und Methode des ESG-
Screenings) sind unter folgendem Link abrufbar: 

https://www.confluence.com/index-governance/ o https://www.ecpigroup.com/en/indices 
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