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Erklärung zu nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen auf Ebene des 
Unternehmens gemäß Art. 4 der Offenlegungsverordnung 
 

Warum eine Erklärung über nachteilige Nachhaltigkeitsauswirkungen? 

Die Mission der Triodos Bank, Geld für einen positiven sozialen, ökologischen und kulturellen Wandel einzusetzen, beinhaltet 
auch die Minimierung der nachteiligen Auswirkungen unserer Aktivitäten. Insbesondere wenn es um Kredite und 
Kapitalanlagengeht, der Einfluss einer Bank erheblich. Daher begrüßt die Triodos Bank die Verpflichtung, eine Erklärung für 
die Portfolioverwaltungsprodukte (in unserem Fall: die nachhaltige Vermögensverwaltung „Triodos Impact Portfolio 
Manager“) zu veröffentlichen.  

Damit wird ein weiterer Ansatzpunkt geschaffen, um mit Geld Gutes zu bewirken - oder in diesem Fall: um weniger Schaden 
anzurichten. Die Triodos Bank erklärt hiermit, dass sie die negativen Auswirkungen ihrer Investitionsentscheidungen auf 
Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt.  

Die Triodos Bank wird jedes Jahr eine Erklärung über die wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen 
veröffentlichen, in der sie die nachteiligen Auswirkungen aller ihrer Investitionsentscheidungen auf Umwelt (E), Soziales (S)  
und Governance (G) offenlegt. Die Erklärung wird in dem Format veröffentlicht, das in Tabelle 1 des Anhangs I der 
technischen Regulierungsstandards zur Offenlegungsverordnung festgelegt ist. Sie besteht aus den folgenden Abschnitten:  

(a) "Zusammenfassung". 

(b) "Beschreibung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren". 

(c) "Beschreibung der Strategien zur Feststellung und Gewichtung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von 
Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren". 

(d) "Mitwirkungspolitik"; und 

(e) "Bezugnahme auf international anerkannte Standards". 

Sowohl für die Fonds von Triodos Investment Management (sog. Kernbeteiligungen als auch für die Satellitenfonds von 
Drittanbietern1 besteht die Erklärung aus Informationen zu 18 obligatorischen Indikatoren (Verordnung 2019/88) und zwei 
zusätzlichen Indikatoren. Die offengelegten Informationen bestehen aus einer aktuellen Bewertung des Indikators sowie aus 
historischen Vergleichsdaten und etwaigen Maßnahmen, die ergriffen wurden, um sicherzustellen, dass durch die 
Anlageprodukte der Triodos Bank kein erheblicher Schaden entstanden ist. 

 

Zusammenfassung 

Die Triodos Bank erklärt hiermit – wie in Art. 4 Offenlegungsverordnung festgelegt -, dass sie "die wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen ihrer Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt".  

Sobald möglich und in Übereinstimmung mit den rechtlichen Anforderungen der Offenlegungsverordnung, wird diese 
Erklärung Indikatoren und eine Zusammenfassung der Informationen und Daten der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen 
enthalten - jeweils über einen jährlichen Bezugszeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Dezember. 

Diese Erklärung wurde im März 2022 aktualisiert, die ursprüngliche Version wurde im März 2021 veröffentlicht. Es handelt 
sich um ein dynamisches Dokument, das in dem Maße aktualisiert wird, wie die regulatorischen Anforderungen konkretisiert 
werden und die Prozesse innerhalb der Triodos Bank weiterentwickelt werden, um diese Anforderungen zu erfüllen. 

 

 

 

 
1
  Fonds von Triodos Investment Management und ihre Direktinvestitionen gelten als Kernbeteiligungen. Fonds von anderen Anbieter:innen  werden 

als Satellit ausgewählt, wenn sie eine Diversifizierung oder ein zusätzliches Engagement in Bezug auf eines oder mehrere Impact Themen bieten. 
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Begriffsbestimmungen 

Für dieses Dokument gelten die folgenden Definitionen: 

Die „wichtigsten nachteiligen Auswirkungen“ sind die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von 
Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmer:innenbelange, die 
Achtung der Menschenrechte sowie die Bekämpfung von Korruption und Bestechung. Es gibt bestimmte Indikatoren, die als 
obligatorisch gelten, da sie immer Ausdruck der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen sind (Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a), 
b), c) RTS konsolidierte Fassung, Erwägungsgrund 6 RTS II).  

"Offenlegungsverordnung" – die Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. 
November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Angaben im Finanzdienstleistungssektor, in der jeweils geltenden Fassung; 

"Nachhaltigkeitsfaktoren“ bedeuten Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmer:innenbelange, die Achtung der Menschenrechte 
und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung, wie in Art. 2 Nr. 24 Offenlegungsverordnung; 

„Nachhaltigkeitsrisiko“ bezeichnet ein Ereignis oder eine Bedingung in den Bereichen Umwelt, Soziales oder 
Unternehmensführung, dessen beziehungsweise deren Eintreten tatsächlich oder potenziell wesentliche negative 
Auswirkungen auf den Wert der Investition haben könnte, wie in Art. 2 Nr. 22 Offenlegungsverordnung beschrieben; 

„nachhaltige Investition“: eine Investition in eine wirtschaftliche Tätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels beiträgt, 
gemessen beispielsweise an Schlüsselindikatoren für Ressourceneffizienz bei der Nutzung von Energie, erneuerbarer Energie, 
Rohstoffen, Wasser und Boden, für die Abfallerzeugung, und Treibhausgasemissionen oder für die Auswirkungen auf die 
biologische Vielfalt und die Kreislaufwirtschaft, oder eine Investition in eine wirtschaftliche Tätigkeit, die zur Erreichung eines 
sozialen Ziels beiträgt, insbesondere eine Investition, die zur Bekämpfung von Ungleichheiten beiträgt oder den sozialen 
Zusammenhalt, die soziale Integration und die Arbeitsbeziehungen fördert oder eine Investition in erwerbstätige Menschen 
oder zugunsten wirtschaftlich oder sozial benachteiligter Bevölkerungsgruppen, vorausgesetzt, dass diese Investitionen 
keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigen und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten 
Unternehmensführung anwenden, insbesondere bei soliden  Managementstrukturen, den Beziehungen zu den 
Arbeitnehmern, der Vergütung von Mitarbeitenden sowie der Einhaltung der Steuervorschriften; 

„Auswirkung": die Wirkung, die Organisation und Investitionen der Triodos Bank auf die Nachhaltigkeitsfaktoren in der 
Außenwelt haben; 

„Triodos Investment Management“ oder ‚Triodos IM‘: Triodos Investment Management B.V., eine in den Niederlanden 
gegründete Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Hoofdstraat 10, 3972 LA, Driebergen-Rijsenburg, Niederlande, 
die als (OGAW-)Verwaltungsgesellschaft sowie als Verwalter alternativer Investmentfonds (AIFM) zugelassen ist und über 
eine zusätzliche AIF-Lizenz verfügt, die die Erbringung zusätzlicher Dienstleistungen (i) individuelle Portfolioverwaltung, (ii) 
Anlageberatung und (ii) Entgegennahme und Weiterleitung von Aufträgen (Art. 2:67a Wft2) umfasst, die von der 
niederländischen Behörde für die Finanzmärkte (AFM) erteilt wurden; Triodos IM ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der 
Triodos Bank. 

„Fonds": die kollektiven Investmentfonds (OGAW oder AIF), die in den Portfolioverwaltungsprodukten der Triodos Bank 
enthalten sind. 

 

Beschreibung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren 

Die Informationen zu den unten aufgeführten Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen werden im Laufe 
eines Jahres aus verschiedene Datenquellen für die Portfolioverwaltungsprodukte der Triodos Bank gesammelt. Die 
vollständige Erklärung wird Daten enthalten, die als Durchschnitt der vier (Quartals-) Berechnungen für den Bezugszeitraum 
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember ermittelt werden. Sofern verfügbar, enthält der Bericht auch Vergleiche für frühere 
Referenzzeiträume. Der Bericht enthält, soweit Daten verfügbar sind, die folgenden obligatorischen Indikatoren für den 
Triodos Impact Portfolio Manager. 

In Hinblick auf Investitionen in Beteiligungsfonds und/oder -Unternehmen  

1. (Treibhausgas)-Emissionen (Scope 1, 2, 3) 

2. CO2-Fußabdruck  

3. Treibhausgas-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird 
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4. Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind 

5. Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung von nicht erneuerbaren Energiequellen 

6. Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren 

7. Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken 

8. Emissionen in Wasser 

9. Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle 

10. Verstöße gegen die Grundsätze des UN Global Compact und die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen 

11. Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UN Global Compact Grundsätze 
und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen  

12. Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle 

13. Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen 

14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen) 

 

In Hinblick auf Investitionen in Anleihenfonds und Direktanlagen in Staaten und supranationalen Unternehmen:  

15. Treibhausgas-Emissionsintensität der Länder, in die investiert wird  

16. Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen 

 

In Hinblick auf Investitionen in Immobilien: 

17. Engagement in fossilen Brennstoffen durch die Investition in Immobilien 

18. Engagement in Immobilien mit schlechter Energieeffizienz 

 

Zusätzlich zu den obligatorischen Indikatoren werden zwei weitere Indikatoren ausgewählt, die sich auf die Verteilung der 
Vermögenswerte des Investmentfonds im Portfolio, auf die Wahrscheinlichkeit des Auftretens, auf die Schwere der 
nachteiligen Auswirkung sowie auf den nicht behebbaren Charakter der nachteiligen Auswirkung stützen.     

Die Messung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Zusammenhang mit den zahlreichen in der 
Offenlegungsverordnung definierten Kriterien erfordert die Sammlung und Erstellung einer beträchtlichen Menge an Daten, 
die nicht immer verfügbar oder leicht zu beschaffen sind. Die Triodos Bank hat sich mit den Anbietern von Investmentfonds, 
die in den Portfolioverwaltungsprodukten enthalten sind, zusammengetan, um die Messung des breiten Spektrums an 
Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen zu fördern. So hat die Triodos Bank beispielsweise den Anbietern 
von Drittfonds ihr Fachwissen zur Verfügung gestellt, z. B. bei der Messung und Berechnungen der Kohlenstoffemissionen.  

Die Triodos Bank wird weiterhin die Messung und Berichterstattung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen für alle 
Investmentfonds im Portfolio vorantreiben. Insbesondere bei Fonds mit überwiegend kleinen und mittleren Unternehmen 
wird die Triodos Bank die freiwillige Meldung dieser Informationen unterstützen. Wenn von den Vertragspartnern keine 
Informationen verfügbar sind, werden Daten von Dritten herangezogen. Dazu gehören Informationen von Anbietern wie 
Sustainalytics, dem Joint Impact Model, dem Impact Institute und Cerise. Über die Minimierung der wichtigsten nachteiligen 
Nachhaltigkeitsauswirkungen hinaus wendet die Triodos Bank Nachhaltigkeitsindikatoren als positive Screening-Kriterien 
gemeinsam mit Ausschlusskriterien für die Auswahl der im Rahmen der Portfolioverwaltungsprodukte angebotenen 
Investmentsfonds an. 

Die produktspezifischen Bewertungen der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen finden Sie auf den jeweiligen Produktseiten 
unter www.triodos.de. 

 

 

www.triodos.de
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Beschreibung der Strategien zur Feststellung und Gewichtung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf 
Nachhaltigkeitsfaktoren 

Die Portfolioverwaltungsprodukte der Triodos Bank bestehen entweder aus einer Kombination von Investmentfonds, 
einzelnen Finanzinstrumenten oder einer Gruppierung von einzelnen Finanzinstrumenten und Investmentfonds. In Bezug auf 
die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen erhebt die Triodos Bank die Daten der Indikatoren für nachteilige Auswirkungen 
von den zugrunde liegenden Investmentfonds oder Direktinvestitionen und berichtet diese an die Kunden.  

Die Triodos Bank investiert Gelder ihrer Kund:innen mit dem Ziel, positive Auswirkungen zu erzielen, und wird sich 
dementsprechend gemeinsam mit den Fondsgesellschaften ihres Portfolios engagieren. Aus diesem Grund werden zahlreiche 
schädliche Aktivitäten aus ihrem Anlageuniversum ausgeschlossen. Durch eine Überprüfung anhand ihrer Mindeststandards 
versucht die Triodos Bank außerdem nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren bereits als Präventivmaßnahme 
vor einem ersten Investment zu minimieren. Die kontinuierliche Überwachung erfolgt durch die jährliche Berichterstattung 
über die Indikatoren zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen und durch vierteljährliche interne Überprüfungen. 

Methoden zur Auswahl der wichtigsten Indikatoren für nachteilige Auswirkungen 

Neben der Minimierung der nachteiligen Auswirkungen ihrer Investitionsentscheidungen auf die 18 obligatorischen 
Indikatoren wird die Triodos Bank die Minimierung der nachteiligen Auswirkungen ihrer Investitionen für mindestens 2 
zusätzliche Indikatoren anstreben und darüber berichten. 

Die Portfolioverwaltungsprodukte, auf die sich diese Erklärung bezieht, umfassen unterschiedliche Portfolios und decken 
viele Wirtschaftssektoren ab, so dass die auszuwählenden Indikatoren unterschiedlich sein können. Die Triodos Bank wird 
gemeinsam mit Triodos Investment Management für die Kernbeteiligungen aber auch den weiteren 
Drittfondsmanager:innen nach aussagekräftigen und geeigneten zusätzlichen Indikatoren suchen.  

Bei dieser Ermittlung muss die Triodos Bank die Tatsache berücksichtigen, dass einige der (in-) direkten 
Beteiligungsunternehmen nicht in der Lage sind, eine breite Palette von Indikatoren mit ausreichender Genauigkeit zu 
liefern. Kleine Institutionen und Unternehmen können bis zu 30 % der Aktienportfolien ausmachen, aber im Gegensatz zu 
großen Unternehmen und Institutionen sind diese so genannten Small Caps jedoch nur begrenzt in der Lage, relevante 
Indikatoren selbst zu überwachen, zu berechnen und ihre Werte zu verbessern, und rechtlich auch nur begrenzt dazu 
verpflichtet. In Bezug auf die zugrundeliegenden Beteiligungen können je nach Produkt oder Anlageklasse bestimmte 
Indikatoren auf der Grundlage von Daten von Drittanbieter:innen berichtet werden. 

Methoden zur Feststellung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen 

Alle Portfolioverwaltungsprodukte von Triodos sind nach Artikel 9 Offenlegungsverordnung eingestuft, was bedeutet, dass 
sie nachhaltige Investitionen zum Ziel haben. Mit "Impact Investments" meint Triodos Investitionen, die mit der Absicht 
getätigt werden, neben einer finanziellen Rendite auch positive, messbare soziale und ökologische Auswirkungen zu 
erzielen2.   Da die Triodos Bank in ein Universum von Finanzinstrumenten und Anlagen investiert, die von "Impact-
Investoren" verwaltet werden, werden Nachhaltigkeitsindikatoren, -faktoren und -risiken bereits vor der Investition und 
während des gesamten Investitionsprozesses im Rahmen des "Triodos-Ansatzes" berücksichtigt. Für die 
Portfolioverwaltungsprodukte wählt die Triodos Bank Investmentfonds und Finanzinstrumente aus, die einen positiven 
Beitrag zum nachhaltigen Anlageziel leisten und die Mindeststandards erfüllen.   

Die Mindeststandards der Triodos Bank legen die absoluten Mindestanforderungen an Umwelt, Soziales und Governance 
fest, die bei Investitionen eingehalten werden müssen. Die Mindeststandards überprüfen die potenziellen nachteiligen 
Auswirkungen von Investitionen und schließen Unternehmen und/oder Projekte von Investitionen aus, wenn sie 
ökologischen und/oder sozialen Zielen erheblich schaden und/oder keine guten Governance-Praktiken anwenden. Für die 
Drittanbieter von Investmentfonds müssen die Mindeststandards für die jeweiligen Wirtschaftssektoren eingehalten werden, 
in denen der Investmentfonds investiert.  

Nach Anwendung der positiven Screening-Kriterien sowie der negativen Screening-Kriterien gemäß der Mindeststandards 
werden durch eine quantitative Bewertung der wichtigsten Indikatoren für nachteilige Auswirkungen und eine subjektive 
Analyse die verbleibenden Bereiche mit nachteiligen Auswirkungen ermittelt. Das Fachwissen der Triodos-Mitarbeitenden ist 
wichtig für die Feststellung potenzieller nachteiliger Auswirkungen in Bereichen, für die nur wenige oder keine Daten 
vorliegen. Darüber hinaus werden durch Kontroversen auch Bereiche identifiziert, in denen nachteilige Auswirkungen 

 
2
 What You Need to Know about Impact Investing | The GIIN  

https://thegiin.org/impact-investing/need-to-know/#what-is-impact-investing
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innerhalb des Portfolios bestehen.  

Die 18 obligatorischen und die zusätzlichen Indikatoren für nachteilige Auswirkungen, wie sie in der Offenlegungsverordnung 
definiert sind, werden veröffentlicht. Die Liste ist insofern nicht abschließend, als dass für ein bestimmtes 
Portfolioverwaltungsprodukt auch andere spezifische Indikatoren relevant sein können, die nicht auf dieser Liste stehen. Dies 
wird in den periodischen Berichten für das jeweilige Produkt offengelegt. 

Methoden zur Bewertung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen 

Während des Referenzzeitraums kann sich die Zusammensetzung des Anlageportfolios täglich ändern. Um sicherzustellen, 
dass ein gemeinsames und angemessenes Mindestmaß an Sorgfaltspflicht eingehalten wird, wird die Berechnung 
quartalsweise durchgeführt, um ein repräsentatives Niveau der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen für den 
Referenzzeitraum zu erhalten; der Durchschnitt der vier Quartale wird auf jährlicher Basis veröffentlicht. 

Sobald die Daten von den Fondsgesellschaften eingegangen sind, führt die Triodos Bank eine Bewertung der Informationen 
des Vorjahres durch. Diese Bewertung sollte zu folgenden Ergebnissen führen: 

a) Beobachtungen in Bezug auf das Vorjahresergebnis. Wenn sich die Indikatoren wesentlich verschlechtert haben, wird der 
oder die Fondsmanager:in/-gesellschaft um eine Erklärung gebeten. Bei Indikatoren, bei denen es starke Verbesserungen 
gibt, werden diese „best practice“ Verfahren mit anderen Fondsmanager:innen/-gesellschaften geteilt, um einen Beitrag zur 
Änderung der Investitionspolitik zu leisten.  

b) Maßnahmen, die die Triodos Bank gegenüber den Fondsmanager:innen oder -gesellschaften ergreifen wird, um die 
Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass die nachteiligen Auswirkungen verringert werden.  

Für jeden Investmentfonds innerhalb der Portfolioverwaltungsprodukte bewertet die Triodos Bank die Ergebnisse der oben 
aufgeführten Indikatoren und wird die Feststellungen mit qualitativen Erläuterungen zur Verfügung stellen3. Auf 
konsolidierter Basis bewertet die Triodos Bank die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen aller Investmentfonds, die in den 
Portfolioverwaltungsprodukten enthalten sind, und definiert Maßnahmen oder legt Ziele fest. Im Rahmen ihrer Bewertung 
beurteilt die Triodos Bank den Umfang der nachteiligen Auswirkungen, die Wahrscheinlichkeit des Auftretens und die 
Schwere der nachteiligen Auswirkungen sowie einen nicht behebbaren Charakter. 

Folgendes wird gemäß den regulatorischen Anforderungen ebenfalls veröffentlicht, sobald einschlägige Daten verfügbar 
sind. 

Erläuterung der mit den Methoden verbundenen Fehlermarge. Die mit den Methoden verbundene Fehlermarge wird 
erläutert, sobald die Identifizierung und Bewertung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen der Investments ermittelt und 
bewertet worden sind. 

Überblick über die verwendeten Datenquellen. Sobald die Daten zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen vorliegen, 
wird dieser Abschnitt einen Überblick über die Datenquellen für alle gemessenen Indikatoren enthalten. 

 

Mitwirkungspolitik 

Die Anbieter:innen von Investmentfonds kooperieren direkt mit den Unternehmen, in die investiert wird. Bei den 
Kernbeteiligungen steht Triodos IM in direktem Kontakt mit den Unternehmen, in die investiert wird. Eine ausführliche 
Erläuterung der von Triodos IM verfolgten Mitwirkungspolitik gegenüber den Unternehmen, in die investiert wird, finden Sie 
in Abschnitt 13 der Impact Equities and Bonds Investment and Stewardship Policy, die Sie hier finden. Für die Satelliten-
Beteiligungen, wendet die Triodos Bank dieselben Mindeststandards an wie für Triodos IM. Zu Details zur Mitwirkungspolitik 
der Drittanbieter verweisen die jeweilige Triodos Bank Niederlassungen auf ihren länderspezifischen Websites. 

Beispiele für die Zusammenarbeit mit Unternehmen, in die investiert wird, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen zu 
verringern, sind unter anderem die direkte Beteiligung, die Zusammenarbeit mit Initiativen, die Stimmrechtsvertretung und 
die Beschlussfassung durch die Aktionäre. Während der Jahreshauptversammlungen der Investmentsfonds, in die investiert 
wird, und auf Ad-hoc-Basis können auch Kund:innen der Triodos Bank Beiträge zu den Ergebnissen der Indikatoren für die 
wichtigsten nachteiligen Auswirkungen liefern. 

Sobald sie einsatzbereit sind, werden die Triodos Bank und die Fondsanbieter:innen/-gesellschaften die Indikatoren für die 
nachteiligen Auswirkungen messen und direkt mit den Unternehmen, in die investiert wird, zusammenarbeiten, um die 
angestrebten Reduzierungen zu erreichen, sofern diese überhaupt möglich sind. Die oben genannten wichtigsten Indikatoren 

 
3
 In dem Ausmaß, in dem Daten verfügbar sind. 

https://www.triodos.de/binaries/content/assets/shared/fund-assets/tgeif/impact-equities-and-bonds-investment--stewardship-policy.pdf
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für nachteilige Auswirkungen werden auf Fondsebene berücksichtigt, wenn die Triodos Bank mit den Fondsanbietern/-
gesellschaften zusammenarbeitet. Wenn die wichtigsten Ziele für die nachteiligen Auswirkungen nicht erreicht werden und 
die Zusammenarbeit mit den Fondsanbietern/-gesellschaften keine Veränderung zeigt, könnte dies zu einem Ausstieg aus 
dem Investmentfonds führen. 

 

Verweise auf internationale Standards 

Die Triodos Bank hat eine CO2-Erklärung („Dutch Carbon Pledge“) mitunterzeichnet, um ihre Treibhausgas- oder CO2-
Emissionen zu messen und offenzulegen. Dies dient der Sicherstellung, dass diese Emissionen mit den Zielen des Pariser 
Klimaabkommens übereinstimmen. 

 

Historischer Vergleich 

Sobald Daten verfügbar sind, wird die Triodos Bank eine Beschreibung der nachteiligen Auswirkungen auf die 
Nachhaltigkeitsfaktoren für frühere Referenzzeiträume vorlegen. Dazu gehört ein historischer Vergleich, der mindestens die 
letzten fünf Referenzzeiträume umfassen wird. 

 


