
Fonds Nachhaltigkeitsinformationen zu Ihrer Standmitteilung 

 

 
Offenlegung gemäß Artikel 11 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates  
vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor 

Allgemeine Informationen 
Das Vermögen des OGAW wurde in der Berichtsperiode in Wertpapiere angelegt, die systematisch nach ökologischen, sozia-
len oder die verantwortungsvolle Unternehmensführung betreffenden Kriterien ausgewählt werden (ESG-Kriterien). 

Förderung ökologischer und / oder sozialer Merkmale des Produkts 
Welche ökologischen und/oder sozialen Eigenschaften wurden in der Berichtsperiode durch dieses Finanzprodukt gefördert? 

Der FBG Individual W ESG investiert im Rahmen einer nachhalten Anlagestrategie insbesondere in globale Aktien, wobei der 
Investitionsschwerpunkt bei Aktien aus Europa und den USA liegt. Anleihen können beigemischt werden. Der auf der Nachhal-
tigkeitspolicy des Asset Managers Frankfurter Bankgesellschaft (Deutschland) AG aufbauende Nachhaltigkeitsansatz des 
Fonds verfolgt nicht ein einzelnes ökologisches (E) oder soziales (S) Ziel oder Ziele in der Unternehmensführung (G), sondern 
beachtet bei der Anlage Mindestanforderungen in allen 3 Bereichen. Die Qualität und Messung dieser Erfüllung erfolgt mittels 
Ausschlusskriterien und der Integration von ESG-Ratings. Die Entscheidung für ein Investment in einen speziellen Einzeltitel 
wird im Zusammenhang mit dem Thema Nachhaltigkeit auf Basis dezidierter Parameter getroffen. Durch die Anwendung von 
unten genannten Mindestausschlüssen und der systematischen Berücksichtigung von Nachhaltigkeitschancen und -risiken 
mittels ESG-Ratings werden die wichtigsten negativen Auswirkungen berücksichtigt. Dies beinhaltet auch die Reduzierung 
von Klimarisiken auf Portfolioebene, worunter vor allem Transitionsrisiken, also Risiken, die durch Bewertungsveränderungen 
bei Kapitalanlagen beim Übergang hin zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft entstehen, verstanden werden. Zudem wird 
durch den Ausschluss von Unternehmen mit schweren ESG-Kontroversen (wie Verstößen gegen den UN Global Compact), 
eine Minimierung von Reputations- und Performancerisiken angestrebt und zu einer besseren Governance im Fonds beige-
tragen. Des Weiteren werden Hersteller kontroverser Waffen vor dem Hintergrund einer Null-Toleranz-Strategie gegenüber 
ethischen Verfehlungen, konsequent ausgeschlossen. Die zugrunde liegenden Daten werden vom Datenanbieter MSCI ESG 
Research bezogen. 

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

Es wurden ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine (0 %) Investitionen getätigt, die als Investitionen in ökologisch 
nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten im Sinne des Artikel 3 der Verordnung (EU) 2020/852 über die Einrichtung eines Rahmens 
zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen ("Taxonomie-Verordnung“) zur Erreichung der Umweltziele gemäß Artikel 9 Taxo-
nomie-Verordnung beitragen. Es ist der Gesellschaft gegenwärtig nicht möglich, aktuelle und verifizierbare Daten zu erheben, 
die es ermöglichen anzugeben, ob es sich bei den getätigten Investitionen um Investitionen in ökologisch nachhaltige Wirt-
schaftstätigkeiten im Sinne der Taxonomie-Verordnung handelt. 

Eine Beschreibung, wie und in welchem Umfang die dem Sondervermögen zugrunde liegenden Investitionen solche in Wirt-
schaftstätigkeiten sind, die gemäß Artikel 3 Taxonomie-Verordnung als ökologisch nachhaltig einzustufen sind, kann daher 
derzeit nicht angegeben werden. 

Die Einzelheiten zu den Anteilen der in Artikel 16 Taxonomie-Verordnung beziehungsweise Artikel 10 Absatz 2 Taxonomie-
Verordnung genannten ermöglichenden Tätigkeiten und der Übergangstätigkeiten, als Prozentsatz aller für das Finanzpro-
dukt ausgewählten Investitionen, kann aus diesem Grund ebenfalls nicht erfolgen. 

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekon-
forme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien 
beigefügt. Der Grundsatz "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zu-
grunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berück-
sichtigen. 

Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien 
für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale 
Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen. 

Was waren die verbindlichen Elemente der Investitionsstrategie, um Auswahl der Investitionen, um jedes der von diesem 
Finanzprodukt geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen? Welche Nachhaltigkeitsindikatoren wurden 
verwendet, um die Erreichung der durch dieses Finanzprodukt geförderten ökologischen oder sozialen Eigenschaften zu 
messen? 

Die Entscheidung für ein Investment in einen speziellen Einzeltitel wird im Zusammenhang mit dem Thema Nachhaltigkeit 
auf Basis folgender Parameter und zugehöriger Umsatzgrenzen getroffen (Mindestausschlüsse): 
1. Kontroverse/geächtete Waffen > 0 %  

 (dies beinhaltet unter anderem Streubomben, Landminen, biologische und chemische Waffen) 
2. Nuklearwaffen > 0 % 
3. Rüstungsgüter > 10 % 
4. Herstellung von Tabak und Tabakprodukte > 5 % 
5. Förderung von Kohle oder der Stromerzeugung aus Kohle > 30 % 
6. Schwere Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact (ohne positive Perspektive) – die Prinzipien sind: 

 - Schutz der internationalen Menschenrechte 
 - Keine Mitschuld an Menschenrechtsverletzungen 
 - Wahrung der Vereinigungsfreiheit und des Rechts auf Kollektivverhandlungen 
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 - Beseitigung von Zwangsarbeit 
 - Abschaffung der Kinderarbeit 
 - Beseitigung von Diskriminierung bei Anstellung und Erwerbstätigkeit 
 - Vorsorgeprinzip im Umgang mit Umweltproblemen 
 - Förderung größeren Umweltbewusstseins 
 - Entwicklung und Verbreitung umweltfreundlicher Technologien 
 - Eintreten gegen alle Arten von Korruption 

7. Ausschluss von Staaten, die nach dem Freedom-House-Index als "unfrei" ("not free") eingestuft werden. 

Bei der Selektion der Emittenten und Wertpapieren werden systematisch Nachhaltigkeitschancen und -risiken auf Basis der 
Faktoren "Umwelt, Soziales und Governance (ESG)“ berücksichtigt. Anhand dieser Kriterien kann Nachhaltigkeit transparent 
und messbar gemacht werden. Die Ergebnisse werden anhand von ESG-Ratings für Unternehmen und Staaten auf einer 
Skala von AAA (führend) bis CCC (schwächste) dargestellt. Der Fonds soll im Durchschnitt ein ESG-Rating von mindestens 
«A» haben. 

Wie wird diese Strategie im Investitionsprozess kontinuierlich umgesetzt?  

Die Überwachung der Konformität der Investitionsentscheidungen mit den festgelegten Nachhaltigkeitsindikatoren erfolgt 
im Rahmen von standardisierten Prozessen. Es können nur Investitionsentscheidungen getroffen werden, welche im Rahmen 
der Vorabprüfung den definierten Kriterien entsprechen. Eine Transaktion kann nicht ausgeführt werden, wenn sie gegen die 
festgelegten ESG-Kriterien verstößt. Die Einhaltung der definierten Nachhaltigkeitskriterien wird vom Controlling der Helaba 
Invest auch im Rahmen der Ex-Post-Grenzprüfung überwacht. Im Berichtszeitraum lagen keine Verletzungen gegen ESG-rele-
vante Anlagegrundsätze bzw. Anlagegrenzen vor. 

Einsatz einer ESG-Benchmark 
Der OGAW nutzt keine ESG-spezifische Benchmark. 

Weitere Informationen 
Mit der Unterzeichnung der Principles for Responsible Investment der Vereinten Nationen (UN PRI) sowie der Selbstverpflich-
tung deutscher Sparkassen für klimafreundliches und nachhaltiges Wirtschaften setzt die Frankfurter Bankgesellschaft 
(Deutschland) AG ein klares Bekenntnis zur Nachhaltigkeit und ihrer ökologischen und gesellschaftlichen Verantwortung. 

Stand Jahresbericht für den Zeitraum vom 01.08.2021 bis zum 31.07.2022 

 


