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1 Waffen, die in den Anwendungsbereich der folgenden internationalen Übereinkommen fallen: die Ottawa-Konvention 
(Antipersonenminen), das Übereinkommen über Streumunition (Streumunition/Bomben), das Übereinkommen über 
biologische Waffen und Toxinwaffen (biologische Waffen) sowie die Chemiewaffenkonvention (chemische Waffen) und 
Atomwaffen. 
 
2 Unternehmen, die 30 % (25 % ab 31. Dezember 2022) oder mehr ihrer Einnahmen aus der Förderung von Kraftwerkskohle 
generieren; Unternehmen, deren Strom zu 30 % (25 % ab 31. Dezember 2022) oder mehr aus Kraftwerkskohle erzeugt wird 
und/oder die planen, die Kraftwerkskohleleistung um mehr als 0,3 Gigawatt (GW) zu erhöhen; um den Übergang zu diesen 
strengeren Wegen zu erleichtern, wurden Emittenten, die die neuen Schwellenwerte voraussichtlich ab 2023 überschreiten 
werden, im Jahr 2021 eingefroren, was bedeutet, dass neue Investitionen nicht mehr zulässig sind; unter Ausschluss verstehen 
wir, dass Eigenkapitalinstrumente in solche Unternehmen abgestoßen und abgewickelt werden und keine Wiederanlage von 
festverzinslichen Instrumenten erfolgt. Nähere Informationen dazu finden Sie hier. 
 
3 Keine Finanzierung für Unternehmen mit mehr als 20 % der Einnahmen aus Ölsanden in allen Geschäftsbereichen (10 % ab 
31. Dezember 2024). 
 
4 Keine Finanzierung von Projekten in den Bereichen i) Erforschung und Erschließung neuer Erdöl- und Erdgasfelder 
(Upstream), ii) Bau neuer Midstream-Infrastrukturen im Zusammenhang mit Erdöl, iii) Bau neuer Erdölkraftwerke, Verfahren 
im Zusammenhang mit der Arktis (gemäß AMAP-Definition, mit Ausnahme von Betriebsvorgängen in norwegischen 
Gebieten) und iv) Antarktis, Kohleflözmethan, Schwerstöl und Ölsand sowie Ultratiefsee. Dies gilt sowohl für neue als auch für 
bestehende Projekte/Betriebsvorgänge. Wir werden unsere Richtlinie im Jahr 2025 weiter verschärfen. 

 

https://www.allianz.de/vorsorge/lebensversicherung/nachhaltige-kapitalanlagen/
https://www.allianz.com/content/dam/onemarketing/azcom/Allianz_com/responsibility/documents/Allianz-Statement-coal-based-business-models.pdf
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https://www.abnamroinvestmentsolutions.com/de/fusszeile/regulatory-information.html
https://www.abrdn.com/de-de/institutional/who-we-are/policies-and-governance
https://www.allianzgi.com/en/our-firm/esg/documents#retirementtabsection
https://www.ampega.de/fileadmin/mediapool/assets_ampega/downloads/fonds_hinweise/Mitwirkungspolitik.pdf
https://www.amundi.com/int/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi
https://www.blackrock.com/corporate/about-us/investment-stewardship
https://www.bnpparibas-am.com/en/shareholder-rights-directive-ii/
https://www.brownadvisory.com/intl/disclosures
https://www.candriam.com/de-de/professional/Rechtshinweise/aufsichtsrechtliche-informationen/
https://www.carmignac.de/de_DE/responsible-investment/richtlinien-fuer-verantwortliches-investieren-und-berichte-4679
https://www.comgest.com/en/our-business/esg/esg-library
https://www.cpr-am.de/privatanleger/Local-Content/Informations-reglementaires/Regulatorische-Informationen
https://www.dimensional.com/investment-stewardship
https://www.dje.de/rechtliche-hinweise/
https://www.dws.com/de-de/loesungen/esg/corporate-governance/
https://www.ethenea.com/de-de/rechtshinweise/
https://www.fidelityinstitutional.com/de-de/sustainable-investing/reports-und-richtlinien
https://www.flossbachvonstorch.lu/fileadmin/user_upload/files/rechtliche-hinweise/de/leitlinien-zur-ausuebung-von-stimmrechten-und-zur-mitwirkung-flossbachvonstorch-invest-sa-de.pdf
https://www.franklintempleton.de/ueber-uns/nachhaltiges-investieren#dokumenteeinblicke
https://www.fundrock.com/policies-and-compliance/
https://www.gsam.com/content/gsam/nc/en/institutions/about-gsam/stewardship.html
https://www.gutmannfonds.at/gfs
https://www.assetmanagement.hsbc.de/de/individual-investors/about-us/responsible-investing/stewardship
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https://www.invescomanagementcompany.lu/lux-manco
https://www.sauren.de/media/mitwirkungspolitik_stand040322.pdf
http://fundmanagement-lu.jsafrasarasin.com/internet/fmlu/fmlu_index/fmlu_informationen_fuer_anleger.htm
https://am.jpmorgan.com/de/de/asset-management/adv/about-us/investment-stewardship/
https://www.lazardfreresgestion.fr/EN/Mentions-legales_97.html
https://www.lbbw-am.de/ueber-uns/corporate-governance/mitwirkungs-und-abstimmungspolitik
https://www.lgim.com/de/de/capabilities/investment-stewardship/
https://www.mandgplc.com/our-business/mandg-investments/responsible-investing-at-mandg-investments
https://www.mfs.com/de-de/investment-professional/resources/service-support/proxy-voting.html?tabname=abstimmungsunterlagen-amp-berichte
https://www.morganstanley.com/im/en-ie/intermediary-investor/about-us/sustainable-investing.html
https://www.nb.com/en/global/esg/reporting-policies-and-disclosures
https://www.nomura-asset.co.uk/about-us/corporate-policies/
https://www.nordea.de/de/private/documents/engagement-policy/EP_ger_INT.pdf/
https://www.oekoworld.com/privatpersonen/oekoworld/kapitalverwaltungsgesellschaft/sustainability-research/engagementstrategie
https://am.pictet/de/germany/global-articles/company/responsible-investment/tab/BerichteUndRichtlinien/Dokumente
https://www.pimco.de/de-de/general/legal-pages/shareholder-rights-directive-ii/
https://www.rcm-international.com/at-de/global/corporate-governance
https://www.robeco.com/de/unsere-expertise/sustainable-investing/nachhaltigkeits-berichte-richtlinien.html
https://www.santanderassetmanagement.lu/document-library/policies
https://www.schroders.com/en/sustainability/active-ownership/
https://www.ssga.com/de/de/institutional/etfs/capabilities/esg/asset-stewardship
https://www.swisscanto.com/int/de/nachhaltigkeit/investment-stewardship.html
http://www.syquant-capital.com/
https://www.troweprice.com/institutional/de/de/insights/collections/common-collections/environmental-social-and-governance.html
https://www.columbiathreadneedle.de/de/retl/our-funds/anlagekapazitaeten/verantwortungsvolles-anlegen/
https://www.ubs.com/de/en/assetmanagement/capabilities/sustainable-investing.html
https://institutional.union-investment.de/startseite-de/Kompetenzen/Nachhaltige-Investments/Engagement.html#UnionVote
https://www.universal-investment.com/en/Corporate/Compliance/Germany/
https://corporate.vanguard.com/content/corporatesite/us/en/corp/how-we-advocate/investment-stewardship/index.html
https://www.wisdomtree.eu/de-de/wisdomtree-investment-governance

