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Minimum Standards der Triodos Bank

Seit ihrer Gründung im Jahr 1980 setzt sich die Triodos 
Bank für die Schaffung einer Gesellschaft ein, die die 
Lebensqualität aller Menschen schützt und fördert 
und in deren Mittelpunkt die Menschenwürde steht. 
Die Triodos Bank ermöglicht es Privatpersonen, 
Organisationen und Unternehmen, ihr Geld so 
einzusetzen, dass es den Menschen und der Umwelt 
zugutekommt. Die Bank fördert eine nachhaltige 
Entwicklung, indem sie ihren Kunden nachhaltige 
Finanzprodukte und hochwertige Dienstleistungen 
anbietet. 

Unsere Mission – Geld bewusst einzusetzen, um eine 
positive Entwicklung in der Gesellschaft zu schaf-
fen – hat sich als Leitprinzip durch unsere gesamte 
Geschichte gezogen und findet in der Gesellschaft und 
im Finanzsektor großen Anklang. 

Gegenstand dieses Dokuments

Die Minimum Standards der Triodos Bank legen die 
absoluten Mindeststandards fest, welche die Triodos 
Bank für alle ihre Direktinvestitionen und Kreditverträge 
anwendet. Die Minimum Standards werden auf der 
Grundlage ökologischer, wirtschaftlicher und sozialer 
Externalitäten angewandt. Die Minimum Standards 
bilden auch die Grundlage für die Akzeptanzkriterien 
für die Giro- und Sparkonten von Geschäftskunden, für 
Lieferanten und deren Zulieferer, für die Akzeptanz und 
für die Beziehungen mit der Investment Community. 
Die Minimum Standards werden auf der Grundlage von 
Angemessenheit und Verhältnismäßigkeit angewandt, 
wobei das Hauptziel darin besteht, unangemesse-
ne Anforderungen an unsere kleinsten Kunden zu 
vermeiden. Alle Parteien, mit denen die Triodos Bank 
zusammenarbeitet, sollen die (Gedanken der) Minimum 
Standards der Triodos Bank respektieren. 

Wo die Beziehungen zu unseren Kunden relevant sind  
(z. B. in der Lieferkette), wird dies in den Mindest-
standards ausdrücklich erwähnt. 

Die Mindeststandards beruhen auf unseren Werten. 
Für alle Finanzaktivitäten der Triodos Bank sind 
die Mindeststandards in die Finanzierungs- und 
Anlageprozesse eingebettet.1 Wo relevant und möglich, 
wenden wir Branchenstandards an, zum Beispiel die 
IFC Performance Principles für Social Inclusion-Fonds 
und für Projekte im Bereich erneuerbare Energien in 
Schwellenländern. 

Wenn wir in diesem Dokument von “Unternehmen” 
sprechen, kann dies als Synonym für Geschäftskunden, 
Institutionen, Nichtregierungsorganisationen, 
Stiftungen, Lieferanten und andere Organisationen, 
die wir finanzieren, verstanden werden. Er be-
zieht sich auf alle unsere Geschäftskunden und 

1 https://www.triodos.com/download-centre

Direktinvestitionskunden und die von uns finanzierten 
Projekte sowie auf börsennotierte Unternehmen über 
spezielle Investmentfonds. 

Markt und Hauptaktivitäten 

Die Triodos Bank arbeitet in drei Kernbereichen für das 
Erreichen ihrer Mission: Das Spar- und Kreditgeschäft 
der Triodos Bank, das in den Niederlanden, Belgien, 
Deutschland, Spanien und dem Vereinigten Königreich 
aktiv ist; Triodos Investment Management, ein 
weltweit tätiger Impact-Investor; und das Triodos 
Regenerative Money Centre, das Initiativen unter-
stützt, die Pionierarbeit leisten, als Katalysator 
wirken, Gemeinschaften aufbauen und Veränderungen 
zum Nutzen von Ökosystemen, Menschen und der 
Gesellschaft herbeiführen, vor allem durch Spenden 
und Katalysatorgelder. 

Die Triodos Bank will ihren Auftrag als nachhaltige Bank 
auf drei Arten erfüllen: 

Als werteorientiertes Dienstleistungsunternehmen: 
Kunden wollen nicht nur nachhaltige Produkte und 
Dienstleistungen, sondern auch faire Preise und einen 
zuverlässigen Service. Die Triodos Bank bietet Produkte 
und Dienstleistungen an, die der Förderung einer nach-
haltigen Entwicklung dienen. Und sie erreicht dies im 
Rahmen sinnvoller, transparenter Beziehungen zu ihren 
Kunden und Investitionsempfängern. 

Als Relationship-Bank und Investmentmanager: 
Der Service der Triodos Bank basiert auf der Vertiefung 
und Entwicklung langfristiger Beziehungen zu ihren 
Kunden und Investitionsempfängern. Die Beziehungen 
werden über verschiedene Online- und Offline-
Kanäle gepflegt, u. a. in den Büros, wo die Kunden die 
Mitarbeiter persönlich treffen, und bei Veranstaltungen. 
Über unsere Fonds bauen wir langfristige Beziehungen 
zu unseren Investitionsempfängern auf. Das Ziel der 
Triodos Bank ist es, einen breiten Kundenstamm zu 
schaffen, der eng mit ihrer Mission verbunden ist – eine 
Kombination aus Privat- und Firmenkunden, die sich 
bewusst für die Triodos Bank entschieden haben. Wie 
genau dies geschieht, ist von Land zu Land unter-
schiedlich. Die Dienstleistungen der Bank haben sich 
in jedem Land, in dem sie tätig ist, auf unterschiedliche 
Weise entwickelt, je nach dem Entwicklungsstand der 
jeweiligen Bankinstitute.

Als Vorreiter im Bereich der nachhaltigen Finanzen: 
Die Triodos Bank möchte den bewussten Umgang 
mit Geld in ihrer eigenen Organisation, aber auch 
im Finanzsektor insgesamt fördern. Als Vorreiter für 
wertebasiertes Banking und Impact Investing, das die 
Wirtschaft verändern kann, regt sie die öffentliche 
Debatte an. 
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Unsere Strategie

Finance Change – Change Finance
Die Triodos Bank will den Wandel finanzieren und Geld 
bewusst für positive soziale, ökologische und kulturelle 
Veränderungen einsetzen. Um sicherzustellen, dass 
ihr Einfluss in diesen Bereichen positiv ist, will sie in 
Unternehmen mit positiver Wirkung investieren und das 
“echte” Geld verwenden, das der Bank von Sparern und 
Anlegern anvertraut wird. Darüber hinaus erforscht die 
Triodos Bank neue Wege und Modelle der Finanzierung 
oder neue Möglichkeiten, Geld für bahnbrechende 
Ideen zu sammeln. Die Triodos Bank möchte auch den 
Finanzsektor beeinflussen, um das Finanzwesen zu 
verändern, indem es transparenter, vielfältiger und 
nachhaltiger wird.

Die Triodos Bank ist bestrebt, eine möglichst große po-
sitive Wirkung zu erzielen, wobei sie die Notwendigkeit, 
Gewinne zu erzielen, nur als Mittel zu einem nach-
haltigen Zweck ansieht. Der Gewinn kann – und wird 
weithin – als Maßstab für die Unternehmensleistung 
angesehen. Er sagt jedoch nichts über die tatsächliche 
Wirkung der Produkte, Dienstleistungen und Aktivitäten 
eines Unternehmens aus. 

Die Triodos Bank verbindet Sparer und Investoren, 
die die Welt verändern wollen, mit nachhaltigen 
Unternehmern, Organisationen und Unternehmen 
in ausgewählten Sektoren. Wir haben eine lange 
Erfolgsbilanz bei der Finanzierung von Organisationen, 
die zu einer positiven Wirkung beitragen.

Die Umwelt. Die Triodos Bank ist der Meinung, dass 
Gewinne nicht auf Kosten der Umwelt gehen müssen. 
Deshalb unterstützen wir unsere Kunden dabei, einen 
positiven Beitrag zu unserer gemeinsamen Umwelt zu 
leisten. 

Kultur. Die Triodos Bank ist davon überzeugt, dass die 
Kultur eine starke Kraft für positive Veränderungen ist, 
die Kreativität und Innovation im Unternehmen voran-
treibt und dauerhafte Möglichkeiten zur persönlichen 
Entwicklung bietet. 

Soziales. Die von uns finanzierten sozialen Unter-
nehmen arbeiten daran, das Leben von Millionen von 
Menschen zu verbessern und zu bereichern. Sie gehen 
gegen Ungleichheit und Ungerechtigkeit vor und entwi-
ckeln dabei starke Gemeinschaften.

Ansatz

Als wertebasierte Bank verfolgt die Triodos Bank den  
Ansatz, zunächst die positiven und negativen Auswir-
kungen einer Aktivität zu bewerten, bevor sie eine 
Entscheidung über eine Finanzierung oder Spende trifft. 
Anschließend bewerten wir das Risiko und die Rendite. 

Wirkung, Risiko und Ertrag stehen in folgender 
Beziehung zueinander: 

Wirkung
Wir wollen eine nachhaltige Wirkung erzielen. Wenn 
wir von Wirkung sprechen, geht es uns darum, was 
unser Handeln, insbesondere unsere Finanzierungen 
und Investitionen, für die Menschen und den Planeten 
konkret bedeutet. Impact bedeutet, dass sich unsere 
Finanzentscheidungen auf die Außenwelt auswirken, 
und zwar nicht nur auf der Ebene der Transaktionen, 
sondern auch auf der Ebene der sozialen und ökologi-
schen Systeme. Die jeweilige Wirkung kann positiv und/
oder negativ sein. Die Triodos Bank ist bestrebt, eine 
positive Wirkung zu erzielen. Mit den Mindeststandards 
versuchen wir, negative Auswirkungen zu vermeiden. 

Risiko
Da unser Ausgangspunkt darin besteht, langfristig eine 
größere Wirkung zu erzielen, ist es wichtig, dass wir 
finanziell widerstandsfähig sind. Daher konzentrieren 
wir uns auf die Aufrechterhaltung eines qualitativ 
hochwertigen Kredit- und Investitionsportfolios. Durch 
die Anwendung von Mindeststandards schließen wir die 
meisten der von den Regulierungsbehörden definierten 
Nachhaltigkeitsrisiken aus. 

Rendite
Wir sind in der Lage, über einen längeren Zeitraum 
stabile, faire Renditen zu erzielen. Für uns ist die 
finanzielle Leistungsfähigkeit wichtig, denn ein 
widerstandsfähiges Finanzinstitut zu sein, ist für 
die Verwirklichung eines dauerhaften, nachhaltigen 
Wandels unerlässlich. 

Der Ansatz der Triodos Bank zur Erzielung positiver 
Wirkung umfasst Folgendes: 

•  Identifizierung von nachhaltigen Aktivitäten und 
Initiativen, Unternehmen, Organisationen und 
Projekten, die die Triodos Bank finanzieren und in die 
sie investieren kann oder die sie mit Spenden oder 
Katalysatorgeldern unterstützen kann.

•  Auswahl von Unternehmen, Organisationen und 
Projekten, die die angestrebte positive soziale, kultu-
relle oder ökologische Wirkung erzielen können.

•  Bewertung der Motivationen der Menschen, die mit 
den Unternehmen, Organisationen und Projekten 
verbunden sind, sowie der Durchführbarkeit ihrer Ziele 
und ihrer Fähigkeit, diese zu verwirklichen.

•  Sicherstellung, dass die Kunden, Unternehmen, 
Organisationen und Projekte, die wir finanzieren, 
die Mindeststandards erfüllen und diese auch wei-
terhin einhalten, so dass die potenziellen negativen 
Auswirkungen dieser Unternehmen, Organisationen 
und Projekte auf die Menschen oder den Planeten 
– entsprechend den Werten der Triodos Bank – 
minimiert werden.

•  Finanzierung und Unterstützung solider Unternehmen, 
Aktivitäten und Projekte, die klar definierten 
Bedürfnissen entsprechen.
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Ausgeschlossene Produkte und 
Prozesse 

Nachhaltige Finanzierungen erfordern Entscheidungen, 
sehr bewusste Entscheidungen darüber, was die Trio-
dos Bank finanziert und in was sie investiert und was 
wirklich zu einer nachhaltigen Zukunft beiträgt. Dieser 
Prozess erfordert auch klare Grenzen für das, was die 
Triodos Bank finanzieren kann. Die Triodos Bank hält 
einige Investitionen, Produkte, Prozesse und Aktivitäten 
für unvereinbar mit einer nachhaltigen Zukunft. Daher 
hat die Triodos Bank Mindeststandards festgelegt, in 
denen die Produkte, Prozesse und Aktivitäten, an denen 
die Triodos Bank nicht beteiligt sein möchte, klar erläu-
tert werden. 

Der Rest dieses Dokuments gibt einen Überblick über 
diese Grenzen und enthält (teilweise) Ausschlüsse, 
die sich logisch aus unserem Ansatz ergeben. Diese 
Ausschlüsse werden unter den folgenden Themen 
beschrieben und kategorisiert: 

Menschenwürde 
Die Triodos Bank hat Mindeststandards in Bezug auf 
Alkohol und Cannabis, Glücksspiel, Tabak und Waffen, 
Menschenrechte, Arbeitsrechte, Konfliktmineralien und 
die Sexindustrie festgelegt. 

Bewusstsein für den Planeten
Die Triodos Bank hat Mindeststandards in Bezug auf 
Tierversuche, Massentierhaltung und Tierschutz, 
Fischerei und Aquakultur, Handel mit gefährdeten 
Arten, Pelze und Spezialleder (Tiere), biologische 
Vielfalt, Abholzung, Energie, Gentechnik, gefährliche 
Stoffe, Kontamination, natürliche Ressourcen und 
Wasser (Umwelt) festgelegt.

Bewusstsein für Governance
Triodos hat Mindeststandards in Bezug auf 
Rechnungslegung und Vergütung, Korruption, Steuern 
und Gesetzesverstöße festgelegt.

Prinzipien

Die Triodos Bank verfolgt einen ganzheitlichen 
Ansatz, was bedeutet, dass es nicht immer einfach 
ist, eine Entscheidung zu treffen. Daher wenden wir 
bei unserer Due-Diligence-Prüfung und unserem 
Entscheidungsprozess die folgenden Grundsätze an.

Nulltoleranz und maximale Schwellenwerte
Einige der zahlreichen Ressourcen und Produkte, die 
von Unternehmen verwendet, hergestellt oder verkauft 
werden, stehen nicht im Einklang mit den positiven 
Auswirkungen, die die Triodos Bank anstrebt.
Für diese Produkte unterscheidet die Triodos Bank zwei 
Ansätze. Bei wirklich nicht nachhaltigen Produkten 

2	 Die	Programme	können	unter	anderem	Aus-	und	Weiterbildungsmaßnahmen,	spezifische	Normen	oder	Leitlinien,	Zielvorgaben,	Projekte	zur	Verringerung/
Minderung/Vermeidung	externer	Effekte,	Messgeräte	usw.	sowie	konkrete	Schritte	zur	Aufrechterhaltung	und	Unterstützung	der	Richtlinien	umfassen.

verfolgt die Triodos Bank eine Null-Toleranz-Politik (z. B. 
bei Waffen und Kernenergie). Die Erzielung von Erträgen 
aus der Herstellung solcher Produkte führt zum 
Ausschluss von Finanzierungen oder Investitionen. Für 
andere Produkte gelten maximale Ertragsschwellen, um 
das Risiko zu minimieren (z. B. für Tabakerzeugnisse). 
Ein Unternehmen oder eine Tätigkeit, die den 
festgelegten Schwellenwert überschreitet, zeigt eine 
strategische Entscheidung für ein Engagement und 
wird daher von der Finanzierung oder Investition ausge-
schlossen. Bei Social Inclusion Fonds (die von Triodos 
Investment Management angeboten werden) wenden 
wir die Schwellenwerte auf das Portfolio der Institution 
an und nicht auf die Einnahmen der Institution, da 
es sich um ein indirektes Engagement handelt. Diese 
Fonds finanzieren hauptsächlich Finanzintermediäre 
und zunehmend auch kleine und mittlere Unternehmen 
sowie Fintechs. Weitere detaillierte Leitlinien finden Sie 
im Abschnitt „Die Grundsätze der Triodos Bank in der 
Praxis.“

Vorsorgliche Anforderungen 
Die Triodos Bank verwendet auch einen Vorsorge ansatz  
(normenbasierter Ansatz), um das Risiko negativer  
Auswirkungen zu minimieren. Dieser Ansatz wird  
verwendet, um Voraussetzungen für Unternehmen  
zu schaffen, die in Branchen mit erhöhtem Nachhaltig  
keitsrisiko tätig sind, wie z. B. Menschenrechts-
verletzungen oder hohe Treibhausgasemissionen. 
Die Vorsorgeanforderungen beziehen sich auf 
den Nachweis von Richtlinien, Programmen 2 und 
Leistungsdaten, mit denen Unternehmen/Kunden oder 
Zulieferer ihr Bewusstsein und ihr Bestreben nach-
weisen, die Verwicklung in Kontroversen und negative 
Auswirkungen ihrer Tätigkeit zu verhindern und zu steu-
ern. Unternehmen, die den geforderten Vorsorgeansatz 
nicht erfüllen, können von Finanzierungen oder 
Investitionen ausgeschlossen werden. Die Triodos Bank 
ermutigt ihre Geschäftspartner Präventionspläne zu 
entwickeln. In den Fällen, in denen wir uns auf inter-
nationale Rahmenwerke und staatliche Vorschriften 
stützen, wendet die Triodos Bank weiterhin ihre 
eigenen strengen Sorgfalts- und Auswahlverfahren an. 

Verhältnismäßigkeit 
Alle Unternehmen, die wir finanzieren oder in die wir 
investieren, werden anhand der Mindeststandards 
überprüft. Wir wenden die Ausschlusskriterien unbe-
schadet auf alle direkten Darlehen und Investitionen 
an. Die Triodos Bank wendet die vorsorglichen 
Anforderungen verhältnismäßig und angemessen an. 
Das bedeutet, dass wir die Art des Kunden, des Projekts 
oder des Unternehmens, in das wir investieren (z. B. 
hinsichtlich Größe und Art der Produkte), den lokalen 
Kontext und die Art der Finanzierung berücksichtigen. 
Wir wenden die Vorsichtsmaßnahmen auch verhältnis-
mäßig und angemessen an, wenn wir Beteiligungen und 
Finanzbeziehungen mit Dritten betrachten. 
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Die Triodos Bank möchte verhindern, dass z. B. 
KMU- oder Mikrofinanzkunden mit unangemessenen 
Anforderungen konfrontiert werden, die auf interna-
tionalen Standards basieren, die für multinationale 
Unternehmen gelten.

Kontroversen 
Unternehmen, die über gute Standards verfügen, 
können sich dennoch unethisch verhalten und ihren 
eigenen Standards nicht gerecht werden. Unternehmen 
können in Streitigkeiten und Kontroversen im 
Zusammenhang mit Nachhaltigkeitsthemen verwickelt 
werden, was ihre Übereinstimmung mit der Mission 
der Triodos Bank verhindert. Aus diesem Grund sind 
Kontroversen immer Teil unserer Bewertung von 
Unternehmen (auch wenn sie nicht ausdrücklich 
für jedes Thema erwähnt werden) und können zur 
Beendigung von Geschäftsbeziehungen oder zur 
Veräußerung führen. Schwerwiegende oder häufige 
Kontroversen, zum Beispiel im Zusammenhang mit 
Umweltverschmutzung, können zum Ausschluss der 
Investition oder des Kunden führen. 

Im folgenden Abschnitt werden drei Themen – Men-
schenwürde, Umwelt und Governance – hervorgehoben, 
die sich auf die Mindeststandards der Triodos Bank 
im Einklang mit ihren Werten, Überzeugungen und 
Leitprinzipien beziehen. 

Menschenwürde 

Eines der wichtigsten Ziele der Triodos Bank ist die 
Förderung der Menschenwürde und die Konzentration 
auf die Lebensqualität der Menschen. Aus diesem 
Grund haben wir Mindeststandards für Produkte, die 
die Menschenwürde, die Gesundheit und die Sicherheit 
gefährden, sowie für den Schutz der Menschenrechte 
und der Arbeitnehmerrechte entwickelt. 

Gesundheit und Sicherheit 
Gesundheit und Sicherheit werden als integrale Aspekte 
der Lebensqualität angesehen. Die Triodos Bank hat 
Mindestanforderungen für Unternehmen entwickelt, die 
mit Produkten oder Dienstleistungen arbeiten, welche 
die Gesundheit und Sicherheit von Menschen gefährden 
können. Zu diesen Produkten oder Dienstleistungen 
gehören Alkohol, Glücksspielprodukte, Pornografie, 
Tabak und Waffen.

Alkohol und Cannabis3 
Alkohol und Cannabis machen süchtig und beein-
trächtigen das Urteilsvermögen, die Stimmung und die 
körperliche Koordination. Der (Freizeit-)Konsum von 
Alkohol und Cannabis kann ernsthafte Auswirkungen 
auf die Gesundheit, das Wohlbefinden und die 
Verantwortlichkeit der Menschen haben. Der Konsum 
von Alkohol ist in vielen Gesellschaften weithin akzep-
tiert und wird als wichtiger Bestandteil einiger sozialer 
Aktivitäten angesehen. Dies ist bei Cannabis nicht der 

3	 Mit	Cannabis	ist	der	Freizeitkonsum	von	Cannabis	gemeint,	insbesondere	im	Hinblick	auf	den	THC-Anteil.

Fall; allerdings nimmt die Akzeptanz und Legalisierung 
von Cannabis zu. Die Triodos Bank definiert Beteiligung 
an Alkohol und Cannabis als aktive Beteiligung an der 
Herstellung, Vermarktung oder dem Verkauf von Alkohol 
und (Freizeit-)Cannabisprodukten. 

Was wir glauben
•  Der Einzelne hat das Recht, den Freizeitaktivitäten 

seiner Wahl nachzugehen, einschließlich des Alkohol- 
oder Cannabiskonsums, sofern diese Aktivitäten legal 
sind und keine negativen Auswirkungen auf andere 
oder die Umwelt haben. 

•  (Übermäßiger) Alkohol- und Cannabiskonsum hat 
negative Auswirkungen auf die Gesundheit und das 
Wohlbefinden des Einzelnen, seiner Familie und der 
Gesellschaft im Allgemeinen und kann besonders für 
Kinder schädlich sein. Der Konsum von Alkohol kann 
auch zu unsozialem Verhalten wie Alkohol am Steuer 
führen. 

•  (Die Gesundheit von Minderjährigen und gefährdeten 
Personen kann durch übermäßigen Alkohol- und 
Cannabiskonsum unverhältnismäßig stark beeinträch-
tigt werden. 

•  (Dieser Mindeststandard gilt für den Freizeitkonsum 
von legalem Cannabis. Wir haben keine Bedenken 
gegen die medizinische Verwendung von Cannabis 
über legale Kanäle.

Leitprinzip: Die Triodos Bank finanziert oder investiert 
nicht in Unternehmen, die an der Herstellung und 
dem Verkauf von Alkohol und Cannabis beteiligt 
sind und keine Verantwortung für den Alkohol- und 
Cannabiskonsum und -missbrauch sowie für die nega-
tiven sozialen Auswirkungen von Alkohol und Cannabis 
übernehmen. 

Die Triodos Bank schließt Unternehmen aus, die: 
•  (Alkoholische Getränke und Cannabisprodukte für 

den Freizeitgebrauch herstellen oder verkaufen und 
den Verkauf und die Vermarktung von Alkohol und 
Cannabis an Minderjährige, den Konsum von Alkohol 
und Cannabis am Steuer und den übermäßigen 
Konsum von Alkohol und Cannabis nicht durch aus-
reichende Maßnahmen verhindern. Gegebenenfalls 
müssen die Unternehmen Programme zur Abmilderung 
der negativen Auswirkungen einführen.

In der Praxis 
Die Triodos Bank kann in ein Supermarktunternehmen 
investieren (das unsere Kriterien für positive Aus-
wirkungen erfüllt), wenn dieses Unternehmen eine 
Richtlinie für den verantwortungsvollen Verkauf und die 
Vermarktung von Alkohol und Cannabisprodukten ver-
folgt und über konkrete Programme zur Unter stützung 
und Einhaltung dieser Richtlinie verfügt, z. B. eine Al-
terskontrolle. Bei der Finanzierung eines ökologischen 
Weinbergs verlangen wir keine formelle Richtlinie, aber 
wir besprechen das Thema mit unseren Kreditnehmern.



6 Triodos Bank Mindeststandards

Glückspiel
Glücksspiel ist der Einsatz von Geld oder materiellen 
Gütern mit der Absicht, zusätzliches Geld und/oder 
materielle Güter zu gewinnen. Der Ausgang dieser Wette 
hängt teilweise oder ganz vom Zufall ab. Glücksspiele 
sind ein soziales Problem, weil sie süchtig machen 
können, vor allem wenn sie auf geringe Gewinnchancen 
ausgerichtet sind. 

Was wir glauben
•  Der Einzelne hat das Recht, den Freizeitaktivitäten 

seiner Wahl nachzugehen, einschließlich des 
Glücksspiels, sofern diese Aktivitäten legal sind und 
keine negativen Auswirkungen auf ihn selbst, andere 
oder die Umwelt haben. Exzessives Glücksspiel wirkt 
sich negativ auf das Wohlergehen des einzelnen 
Spielers, seiner Familie und der Gesellschaft aus. 

•  Einige Formen des Glücksspiels machen stärker süch-
tig als andere und stellen daher ein größeres Risiko 
dar. Das Risiko der Spielsucht hängt in der Regel mit 
der Zeit zusammen, die zwischen dem Einsatz und 
dem Ergebnis des Spiels vergeht. Spielsüchtige leiden 
nicht nur persönlich, sondern haben auch negative 
Auswirkungen auf ihre Familien und die Gesellschaft, 
wenn sie nicht für ihre Sucht aufkommen können. 
Dies kann zu hoher Verschuldung, Diebstahl und/oder 
anderen sozialen Problemen führen.

•  Unternehmen, die vom Glücksspiel profitieren, haben 
die Verantwortung, das Risiko der Abhängigkeit von 
ihren Produkten oder Dienstleistungen zu kontrol-
lieren und junge Menschen vor dem Glücksspiel von 
Minderjährigen zu schützen. 

Leitprinzip: Die Triodos Bank finanziert oder investiert 
nicht in die Glücksspielindustrie. 

Die Triodos Bank schließt Unternehmen aus, die:
•  Glücksspielprodukte oder maßgeschneiderte 

Dienstleistungen für die Glücksspielindustrie 
entwickeln, produzieren, vertreiben, verkaufen oder 
vermarkten, mit Ausnahme von Aktivitäten mit hohen 
Gewinnchancen oder Lotterien. 4 

In der Praxis 
Die Triodos Bank kann in ein Unternehmen investieren, 
das Internetdienste mit Zugang zu Glücksspielseiten 
anbietet, aber nicht in ein Unternehmen, das Glücks-
spielprodukte mit geringen Gewinnchancen anbietet.

Tabak
Zu den Tabakerzeugnissen gehören Zigaretten, 
Zigarren, Pfeifentabak, rauchlose Tabakerzeugnisse 
(Schnupftabak, Kautabak) und die für die 
Herstellung von Tabakerzeugnissen erforderli-
chen Schlüsselmaterialien wie Zigarettenpapier, 
Tabakaromen und Filter. Nikotin, das Stimulans im 
Tabak, macht stark süchtig. Die Triodos Bank definiert 
die Beteiligung am Tabakgeschäft als aktive Beteiligung 

4	 Es	gilt	ein	Schwellenwert	von	5	%	des	Unternehmensumsatzes.
5	 Es	gilt	ein	Schwellenwert	von	5	%	des	Unternehmensumsatzes.

an der Herstellung, der Vermarktung, dem Verkauf und 
dem Vertrieb von Tabakerzeugnissen. 

Was wir glauben
 •  Der Tabakkonsum hat schwerwiegende negative 

Auswirkungen auf die Gesundheit der Konsumenten, 
sowohl für aktive als auch für passive Raucher. Der 
Tabakkonsum, insbesondere das Rauchen, wird 
mit Krankheiten wie Krebs und Herzkrankheiten in 
Verbindung gebracht. 

 •  Wie andere vergleichbare landwirtschaftliche 
Betriebe kann auch der Tabakanbau durch den weit 
verbreiteten Einsatz von Pestiziden, die Nutzung 
von landwirtschaftlichen Flächen für die Non-Food-
Produktion und schlechte Arbeitsbedingungen zu 
Umweltproblemen beitragen.

 •  Unternehmen, die an der Herstellung oder dem 
Verkauf von Tabakerzeugnissen beteiligt sind, sind 
dafür verantwortlich, den Missbrauch zu verhindern 
und die negativen gesundheitlichen und sozialen 
Auswirkungen des Tabaks zu mindern.

Leitprinzip: Die Triodos Bank finanziert oder investiert 
nicht in die Tabakindustrie. 

Die Triodos Bank schließt Unternehmen aus, die: 
 •  Tabakerzeugnisse herstellen oder verkaufen. 5 
 •  Tabak an minderjährige Kunden vermarkten oder 

Unternehmen, die ernsthaft und/oder häufig in 
Kontroversen im Zusammenhang mit Tabak verwickelt 
sind. 

In der Praxis 
Die Triodos Bank kann in eine Supermarktkette inves-
tieren, die auch kleine Mengen Tabak verkauft, oder in 
ein Mikrofinanzinstitut, das gelegentlich einen Kredit 
an ein Einzelhandelsgeschäft oder einen Tabakpflanzer 
vergibt, aber wir finanzieren keine Unternehmen, die 
Tabakprodukte herstellen.

Waffen, Rüstung und Munition
Waffen sind speziell für die Ausübung von physischer 
Gewalt durch Menschen gegenüber anderen Menschen, 
ihrer Infrastruktur oder Tieren konzipiert. Zu den Waffen 
gehören konventionelle Waffen und nicht-konventio-
nelle Waffen (wie nukleare, chemische und biologische 
Waffen) sowie komplette Waffensysteme.
Der Begriff “Dual-Use” wird häufig im Zusammenhang 
mit Waffen verwendet. Dual-Use-Güter sind Güter, 
Software und Technologie, die sowohl zivil als auch 
militärisch genutzt werden können (z. B. Fahrzeuge 
oder Kommunikationsausrüstung). Strategische 
Dienstleistungen umfassen die Reparatur und Wartung 
von militärischen Gütern oder Gütern mit doppel-
tem Verwendungszweck und die Unterweisung von 
Menschen in deren Verwendung sowie bestimmte Arten 
von Softwarelieferungen.
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Was wir glauben
•  Der Einsatz von Waffen widerspricht dem Auftrag der 

Triodos Bank, und wir finanzieren keine Unternehmen, 
die Waffen herstellen oder verkaufen. Wir erkennen 
zwar das Recht demokratischer Regierungen an, ihre 
Bürger zu verteidigen und die innere Sicherheit zu 
gewährleisten, möchten aber grundsätzlich nicht an 
der Waffenindustrie beteiligt sein.

Leitsatz: Die Triodos Bank finanziert oder investiert 
weder in Unternehmen oder Organisationen, die Waffen, 
speziell entwickelte Komponenten für Waffen und 
waffenbezogene Dienstleistungen herstellen oder ver-
kaufen, noch in Finanzinstitute, die diese Unternehmen 
und Organisationen finanzieren. 
Unternehmen, die sich mit der Herstellung oder 
dem Verkauf von Technologien mit doppeltem 
Verwendungszweck befassen, werden einer Prüfung 
unterzogen, da ihre Produkte nicht dazu bestimmt 
sein dürfen, Menschen oder Tieren körperliche Gewalt 
zuzufügen oder dazu beizutragen.

Die Triodos Bank schließt Unternehmen aus, die: 
•  Waffen, speziell entwickelte Komponenten für 

Waffen herstellen oder verkaufen und/oder waf-
fenbezogene Dienstleistungen erbringen. Zu den 
Waffen gehören konventionelle Waffen und nicht-
konventionelle Waffen wie nukleare, chemische und 
biologische Waffen sowie komplette Waffensysteme 
(Nulltoleranz). 

•  Erbringung von Finanzdienstleistungen für 
Unternehmen, die Waffen und waffenbezogene 
Dienstleistungen herstellen oder verkaufen.6

•  sich an Unternehmen beteiligen, in Aktien 
oder Anleihen investieren und/oder Kredite an 
Unternehmen vergeben, die mit Antipersonenminen, 
Streubomben, biologischen Waffen, chemischen 
Waffen und/oder Atomwaffen zu tun haben. 

In der Praxis 
Die Triodos Bank würde sich z. B. nicht an Supermärk-
ten beteiligen, die Waffen verkaufen. Darüber hinaus 
verlangt die Triodos Bank von anderen Finanzunter-
nehmen, in die die Triodos Bank investiert, dass sie 
von Finanzierungen im Zusammenhang mit Waffen 
Abstand nehmen.

Menschenrechte
Die Menschenrechte sind die Rechte der Menschen, wie 
sie in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte 
der Vereinten Nationen (AEMR) definiert sind, die be-
sagt: “Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und 
Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen 
begabt und sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit 
begegnen”. Die Menschenrechte sind universell und 
gelten für alle Menschen. In der Vergangenheit wurde 
die Achtung der Menschenrechte hauptsächlich als 
Aufgabe der Regierung angesehen, doch heute tragen 
auch die Unternehmen eine klare Verantwortung dafür. 

6	 Hauptsächlich	Investitions-	und	Geschäftsbankaktivitäten	(Finanzindustrie).

Die Triodos Bank stützt sich auf die Grundsätze von 
Rahmenwerken wie der AEMR, den OECD-Leitsätzen 
für multinationale Unternehmen, den UN-Leitprinzipien 
für Wirtschaft und Menschenrechte und dem UN Global 
Compact, um Unternehmen und Geschäftsbeziehungen 
vor einer Finanzierung oder Investition zu beur-
teilen und auszuwählen, wobei sie den Grundsatz 
der Verhältnismäßigkeit anwendet. Zusätzlich zu 
den staatlichen Vorschriften und internationalen 
Richtlinien hat die Triodos Bank ihre eigenen strengen 
Sorgfaltsprüfungs- und Auswahlverfahren. Da es sich 
bei den meisten unserer Geschäftskunden um kleine 
oder mittlere Unternehmen handelt, wenden wir 
unsere Richtlinien und internationalen Standards auf 
der Grundlage und im Verhältnis zu der Größe und den 
Aktivitäten eines Unternehmens an.

Von Geschäftsbeziehungen wird erwartet, dass sie die 
von den oben genannten Organisationen definierten 
Menschenrechtsstandards einhalten, insbesondere 
die Rechte von Frauen, Mitgliedern der LGBTQIA+-
Gemeinschaft, Menschen mit Behinderungen, indigenen 
Völkern, Kindern und anderen Gruppen, die einem 
größeren Risiko der Verletzung ihrer Menschenrechte 
ausgesetzt sind. Die Menschenrechte sind universell, 
unteilbar und voneinander abhängig. Die Triodos Bank 
wird keine Beteiligung an deren Verletzung finanzieren, 
und die Achtung der Menschenrechte ist einer der 
wichtigsten Werte der Triodos Bank. 

Was wir glauben
Es ist von größter Bedeutung, dass Unternehmen die 
Menschenrechte sowohl innerhalb ihrer Geschäfts-
tätigkeit als auch in ihrem gesamten Einflussbereich 
achten, einschließlich: 
•  eigener Betrieb 
•  Geschäftspartner und Zulieferer und nach Möglichkeit 

auch die weitere Lieferkette
•  Auftraggeber oder Kunden
•  Gastgemeinden 
•  Interaktion mit (lokalen) Regierungen 
•  Unternehmen sollten weder die Menschenrechte 

verletzen noch in Menschenrechtsverletzungen 
verwickelt sein. Ein Unternehmen, das in Ländern 
tätig ist, in denen Menschenrechtsverletzungen 
institutionalisiert sind, läuft Gefahr, in diese 
Verletzungen verwickelt zu werden. Die Verantwortung 
eines Unternehmens geht weit über die Einhaltung 
von Gesetzen hinaus und umfasst auch moralische 
Verpflichtungen.

Leitprinzip: Die Triodos Bank finanziert und investiert 
nur in Unternehmen, die die Menschenrechte achten 
und einhalten.
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Die Triodos Bank schließt Unternehmen aus, die: 
•  ein hohes Risiko für Menschenrechtsverletzungen 

aufweisen 7 und keine Maßnahmen ergreifen, um 
potenzielle und/oder tatsächliche Risiken von 
Menschenrechtsverletzungen, die sich aus ihrer 
Geschäftstätigkeit ergeben, zu verhindern und/oder zu 
beheben. 

•  das humanitäre Völkerrecht nicht respektieren oder 
Parteien beschäftigen oder mit ihnen zusammenarbei-
ten, die politische und bürgerliche Rechte verletzen, 
wie Sicherheitskräfte oder repressive Regime. Dies 
wird von Fall zu Fall unter Anwendung der einschlä-
gigen UN-Konventionen und des internationalen 
Rechtsrahmens im Bereich der Menschenrechte 
beurteilt. 

•  Konflikte um Landrechte nicht verhindern und 
natürliche Ressourcen erwerben, ohne sinnvolle 
Konsultationen mit lokalen Regierungsstellen und 
Gemeinschaften durchzuführen und die freie, vorhe-
rige und informierte Zustimmung der (traditionellen) 
Landnutzer einzuholen. 

•  in Menschenrechtsverletzungen verwickelt 
sind, einschließlich des Beitrags zu oder der 
Begünstigung von strukturellen und groben 
Menschenrechtsverletzungen. 

•  Strategische Produkte oder Dienstleistungen liefern, 
die direkt zur Verletzung der politischen und bürgerli-
chen Rechte beitragen (Missbrauch von Produkten und 
Dienstleistungen). 

•  in Zonen mit schwacher Regierungsführung, 
umstrittenen Gebieten oder Konfliktregionen 
tätig sind, ohne Maßnahmen zur Verhinderung von 
Menschenrechtsverletzungen und zur Wahrung der 
Menschenrechte zu ergreifen.

•  Menschen ihre Grundbedürfnisse vorenthalten, z. B. 
durch Inanspruchnahme lokaler Wasserreserven in 
wasserarmen Gebieten. 

•  Muttermilchersatzprodukte herstellen oder 
verkaufen, ohne über eine Richtlinie zu verfügen, 
die den WHO-Kodex für die Vermarktung von 
Muttermilchersatzprodukten anerkennt. 8

In der Praxis 
Die Triodos Bank duldet beispielsweise keine Unter-
nehmen, die repressiven Regimen Telefonabhörgeräte 
zur Verfügung stellen. Die Triodos Bank unterstützt 

7	 	Wir	glauben,	dass	alle	Unternehmen	einem	Risiko	von	Menschenrechtsverletzungen	ausgesetzt	sind,	aber	das	Risiko	ist	in	bestimmten	Branchen	(z.	B.	im	
Baugewerbe)	am	größten.	Das	Risiko	hängt	auch	von	dem	Land	oder	der	Region	ab,	in	dem/der	das	Unternehmen	tätig	ist.	Unsere	Due-Diligence-Prüfung	trägt	
diesen	Faktoren	Rechnung.	Dabei	sind	die	tatsächlichen	Aktivitäten	und	die	Standorte	der	Unternehmenstätigkeit	ausschlaggebend.

8	 	Der	Internationale	Kodex	für	die	Vermarktung	von	Muttermilchersatzprodukten	oder	WHO-Kodex	ist	ein	internationaler	gesundheitspolitischer	Rahmen	
für	die	Förderung	des	Stillens,	der	1981	von	der	Weltgesundheitsorganisation	und	UNICEF	verabschiedet	wurde.	Sein	Hauptzweck	ist	es,	durch	den	Schutz	
und	die	Förderung	des	Stillens	zu	einer	sicheren	und	angemessenen	Ernährung	von	Säuglingen	beizutragen	und	die	ordnungsgemäße	Verwendung	von	
Muttermilchersatzprodukten	durch	angemessene	Information	und	geeignete	Vermarktung	und	Verteilung	sicherzustellen.	Der	Schutz	und	die	Förderung	
des	Stillens	sind	von	entscheidender	Bedeutung,	da	sich	die	Experten	für	Säuglingsernährung	einig	sind,	dass	das	Stillen	Babys	den	besten	Start	ins	Leben	
ermöglicht	und	ihre	Gesundheit	ein	Leben	lang	schützt.	Unternehmen,	die	Muttermilchersatzprodukte	verkaufen,	müssen	diese	Richtlinie	übernehmen	und	
danach handeln.

9	 	Diskriminierung	ist	die	ungerechte	oder	nachteilige	Behandlung	von	Menschen	aufgrund	ihrer	Identität	oder	ihrer	zugeschriebenen	Merkmale.	Zu	den	
Eigenschaften	oder	Merkmalen	gehören	Geschlecht,	Alter,	sexuelle	Ausrichtung,	Religion,	ethnische	Zugehörigkeit,	Behinderung,	Migrationsstatus,	
Beschäftigungsstatus	und/oder	wirtschaftlicher	Status.

10	 Gewerkschaftsbildung	umfasst	die	Vereinigungsfreiheit	und	das	Recht	auf	Tarifverhandlungen.
11	 	Definition	existenzsichernder	Lohn:	Das	Entgelt,	das	ein	Arbeitnehmer	an	einem	bestimmten	Ort	für	eine	normale	Arbeitswoche	erhält	und	das	ausreicht,	um	

einen	angemessenen	Lebensstandard	für	den	Arbeitnehmer	und	seine	Familie	zu	gewährleisten.	Zu	einem	angemessenen	Lebensstandard	gehören	Nahrung,	
Wasser,	Wohnung,	Bildung,	Gesundheitsfürsorge,	Transport,	Kleidung	und	andere	grundlegende	Bedürfnisse,	einschließlich	der	Vorsorge	für	unerwartete	
Ereignisse.“	(Global	Living	Wage	Coalition,	2018).

jedoch Mikrofinanzinstitute, die in Ländern mit Kon-
flikten oder schwacher Regierungsführung angesiedelt 
sind.

Arbeitsrechte
Arbeitsrechte sind eine Reihe von Rechten, die die 
Arbeitsbeziehungen zwischen Arbeitnehmern und 
ihren Arbeitgebern betreffen und ein wichtiger Teil 
der Menschenrechte sind. Die von der Internationalen 
Arbeitsorganisation (IAO) definierten Grundrechte der 
Menschen im Zusammenhang mit der Arbeit bilden die 
Grundlage der Arbeitsrechtspolitik der Triodos Bank.
 
Was wir glauben
•  Größere Unternehmen sollten über eine öffentlich zu-

gängliche Arbeitsrechtsrichtlinie und unterstützende 
Managementsysteme verfügen, die die grundlegen-
den Arbeitsrechte wie das Verbot von Kinderarbeit, 
Gleichberechtigung (Nichtdiskriminierung9), das 
Verbot von Zwangsarbeit, gewerkschaftliche 
Organisierung10 sowie Gesundheit und Sicherheit am 
Arbeitsplatz sowohl innerhalb ihrer Betriebe als auch 
in ihrem gesamten Einflussbereich, einschließlich der 
Zulieferer und Auftragnehmer, berücksichtigen.

•  Die Unternehmen sollten die von der IAO definierten 
und in der dreigliedrigen Erklärung beschriebenen 
Arbeitnehmerrechte respektieren und Verfahren zur 
Bearbeitung von Arbeitnehmerbeschwerden und 
zur Lösung von Verstößen und Konflikten einrichten, 
vorzugsweise in Absprache mit den Gewerkschaften. 

•  Die Unternehmen sollten alle Arbeitnehmer – auch 
Wanderarbeitnehmer – unabhängig von ihrem 
Geschlecht oder ihrer Herkunft fair und gleich 
behandeln und alle Formen der Diskriminierung und 
Ausgrenzung beseitigen. 

•  Die Unternehmen sollten ihren Arbeitnehmern min-
destens einen existenzsichernden Lohn zahlen11, eine 
Höchstzahl von Arbeitsstunden einhalten und sich 
auch sonst um die Verbesserung der Arbeitsnormen 
für Arbeitnehmer und Beschäftigte in der Lieferkette 
bemühen. 

•  Die Triodos Bank erkennt die Bedeutung verschiede-
ner branchenspezifischer Nachhaltigkeitsinitiativen 
an, die darauf abzielen, die Arbeitsbedingungen zu 
verbessern und die umfassendere soziale, ökologische 
und ethische Verantwortung der Unternehmen zu 
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fördern.12 Neben dem Schutz der Arbeitnehmer sollten 
die Unternehmen auch die Menschen, die anderweitig 
durch ihre Geschäftstätigkeit beeinträchtigt werden, 
vor Krankheit und Verletzungen schützen. 

Leitprinzip: Die Triodos Bank finanziert oder investiert 
nicht in Unternehmen, die sich nicht an faire und 
gleiche Arbeitsbedingungen halten

Die Triodos Bank schließt Unternehmen aus, die: 
•  bei denen ein hohes Risiko besteht13, dass die 

Arbeitnehmerrechte ihrer eigenen Mitarbeiter verletzt 
werden, und die nicht über Strategien und Programme, 
einschließlich klarer Zielvorgaben, verfügen, die 
sich mit branchenspezifischen Arbeitsrechtsfragen 
wie Kinderarbeit, Gleichberechtigung 
(Nichtdiskriminierung), Zwangsarbeit, gewerkschaft-
liche Organisierung sowie Gesundheit und Sicherheit 
gemäß der Definition der IAO befassen. 

•  ein hohes Risiko für die Verletzung der 
Arbeitnehmerrechte der Beschäftigten von Auftrag-
nehmern aufweisen und weder über eine Richtlinie für  
ihre Lieferkette in Bezug auf Gesundheit und Sicher-
heit und die vier grundlegenden Arbeitnehmerrechte, 
die in den grundlegenden IAO-Übereinkommen 
behandelt werden, noch über ein zusätzliches 
Managementprogramm mit klaren Zielvorgaben, 
Überwachung, jährlicher Bewertung und 
Korrekturmaßnahmen verfügen.

•  ihren Mitarbeitern einen sicheren und gesunden 
Arbeitsplatz verweigern oder die Grundbedürfnisse 
der Mitarbeiter, wie z. B. den Zugang zu Medikamenten 
und angemessener Ernährung, vereiteln.

•  Strukturell die Arbeitsrechte ihrer eigenen Mitarbeiter 
verletzen oder Zulieferer beauftragen, die die Arbeits-
rechte ihrer Mitarbeiter verletzen. 

In der Praxis 
Die Triodos Bank kann Finanzierungen und/oder In-
vestitionen in Unternehmen vornehmen, die in hohem 
Maße auf gering qualifizierte und von Ausbeutung 
bedrohte Arbeitskräfte angewiesen sind (z. B. im Be-
kleidungssektor), wenn diese Unternehmen über solide 
Programme zur Einhaltung und Verbesserung der 
Arbeitsrechte in der Lieferkette verfügen, entweder in 
großen Unternehmen oder über Zertifizierungssysteme 
und spezielle Beschaffungsprogramme für kleinere 
Unternehmen.

Konfliktmaterialien
Tantal, Zinn, Wolfram und Gold sind Mineralien, die 
aus der Demokratischen Republik Kongo und den 
angrenzenden Ländern stammen. Sie werden als 
“Konfliktmineralien” eingestuft, da diese Region stark 

12	 	Beispiele	sind	die	Clean	Clothes	Campaign,	die	Better	Cotton	Initiative	und	Fair	Wear	für	die	Bekleidungsindustrie,	der	International	Council	of	Toy	Industries	
für	die	Spielzeugindustrie,	die	Responsible	Care	Global	Charter	für	die	chemische	Industrie

13	 	Wir	sind	der	Ansicht,	dass	alle	Unternehmen	einem	Risiko	der	Verletzung	von	Arbeitsrechten	ausgesetzt	sind,	aber	im	Allgemeinen	ist	das	Risiko	in	Branchen	
und	Tätigkeiten	am	größten,	die	intensive	gering	qualifizierte	und	schlecht	bezahlte	Arbeit	erfordern	(im	Unternehmen	oder	in	der	Lieferkette),	z.	B.	in	der	Textil-	
und	Bekleidungsindustrie.

14	 	Gemäß	der	Definition	der	OECD	Due	Diligence	Guidance	for	Responsible	Supply	Chain	of	Minerals	from	Conflict-Affected	and	High-Risk	Areas	und	des	
Kimberly	Process	Certification	Scheme.

15	 Das	Programm	„Conflict	Free	Smelter“	unterstützt	Unternehmen	dabei,	fundierte	Entscheidungen	über	Konfliktmineralien	in	ihrer	Lieferkette	zu	treffen.

von bewaffneten Konflikten zerrissen ist. Die Kontrolle 
über die Minen und ihre Einnahmen sind mit der 
Finanzierung der kämpfenden Parteien verbunden und 
heizen den anhaltenden Konflikt an. 

Was wir glauben
•  Bei der Beschaffung von Mineralien oder an-

deren Produkten aus Gebieten mit schwacher 
Regierungsführung oder aus Konfliktgebieten 
ist der Beschaffungspartner stets zur 
Einhaltung der Sorgfaltspflicht verpflichtet, um 
Menschenrechtsverletzungen einzudämmen.

•  Bei Konfliktmineralien ist der Zusammenhang 
zwischen den Gewinnen aus der Beschaffung und der 
Finanzierung von bewaffneten Konflikten sehr deut-
lich und muss daher von den Unternehmen besonders 
berücksichtigt werden.

Leitprinzip: Die Triodos Bank finanziert oder investiert 
nicht in Unternehmen, die Konfliktmineralien ver-
wenden oder solche Mineralien abbauen und liefern 
und keine Maßnahmen zur Beschaffung konfliktfreier 
Mineralien ergreifen. Die Triodos Bank verlangt das 
Gleiche von ihren Lieferanten. 

Die Triodos Bank schließt Unternehmen aus, die: 
•  die der (potenziellen) Verwendung von 

Konfliktmineralien14 ausgesetzt sind oder 
solche Mineralien gewinnen und liefern und keine 
Maßnahmen ergreifen, um konfliktfreie Mineralien zu 
beschaffen, und die von ihren Lieferanten nicht verlan-
gen, dass sie die Erklärung einhalten. Unternehmen, 
die eine Erklärung zur konfliktfreien Beschaffung 
abgeben (die eine Beschaffung in der Region zulässt) 
und gleichzeitig am Conflict-Free-Smelter-Programm 
teilnehmen oder sich auf dessen Ergebnisse 
verlassen, können einbezogen werden,15 ebenso wie 
Unternehmen, die nachweisen können, dass sie nicht 
daran beteiligt sind. 

Sexindustrie 
Die Sexindustrie umfasst Pornografie, Filme, Fotos und 
Darbietungen, die sexuell explizit sind und sexuelle 
Erregung hervorrufen sollen, sowie Sexarbeiter. 

Was wir glauben
•  Der Einzelne hat das Recht, die Freizeitaktivitäten 

seiner Wahl auszuüben, sofern diese Aktivitäten legal 
sind und keine negativen Auswirkungen auf andere 
oder die Umwelt haben.

•  Die Sexindustrie und Pornografie können nega-
tive soziale Auswirkungen haben: Pornografie 
und Sexindustrie stehen in Zusammenhang 
mit Menschenhandel und -missbrauch, Drogen 
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und anderen illegalen Praktiken, insbesondere 
in Schwellenländern. Unternehmen, die in der 
Pornografie- und Sexindustrie tätig sind, riskieren 
eine Verwicklung in diese Praktiken. Menschen, die 
in der Sexindustrie beschäftigt sind, sind daher der 
Gefahr von Ausbeutung und Erniedrigung ausgesetzt. 
Gleichzeitig erkennen wir an, dass dies nicht immer 
und überall der Fall ist und dass einige Menschen frei 
und bewusst in der Branche arbeiten. 

•  Das Internet ist die wichtigste Verbreitungsplattform 
für Pornografie, auch für illegale Pornografie. Daher 
kommt den Internetanbietern und Browsern eine 
Schlüsselrolle zu, wenn es darum geht, den Zugang zu 
Minderjährigen zu verhindern und die Verbreitung von 
illegalem Material zu bekämpfen. 

•  Unternehmen, die im Vertrieb von pornografischem 
Material tätig sind, sollten die Verantwortung für die 
Verhinderung von Missbrauch und die Verringerung 
der negativen sozialen Auswirkungen der Pornografie 
übernehmen, insbesondere im Internet.

•  Aufgrund des globalen Charakters unserer 
Finanzaktivitäten hat sich die Triodos Bank 
entschieden, ihre Beteiligung an pornografischen 
Produkten und der Sexindustrie einzuschränken, da 
diese Branche mit dem Risiko der Ausbeutung von 
Menschen und illegalen Praktiken verbunden ist.

Leitsatz: Die Triodos Bank finanziert oder investiert 
nicht in die Sexindustrie.

Die Triodos Bank schließt Unternehmen/Aktivitäten aus, 
die: 
•  Pornografische Produkte herstellen oder entwerfen 

oder anderweitig mit der Sexindustrie in Verbindung 
stehen.

•  Dienstleistungen im Zusammenhang mit der 
Sexindustrie anbieten, einschließlich Pornografie, 
Filmen, Fotos und Darbietungen, die sexuell explizit 
sind und sexuelle Erregung hervorrufen sollen, sowie 
Sexarbeiter.

•  Zugang zum Internet zu gewähren, ohne aktive 
Maßnahmen zu ergreifen, um zu verhindern, dass 
Minderjährige mit Pornografie in Berührung kommen, 
oder Kinderpornografie und andere illegale Formen 
von Pornografie zu verbreiten. 

In der Praxis 
Die Triodos Bank kann in eine Hotelkette investieren, 
die Pay-per-View-Kanäle für Erwachsene anbietet, die 
durch ein Altersverifikationssystem für Kreditkarten 
kontrolliert werden. Die Triodos Bank wird jedoch keine 
Sexclubs finanzieren.

Die Triodos Bank kann in ein Unternehmen investie-
ren, das einen Internetzugang anbietet, wenn diese 
Unternehmen Maßnahmen ergriffen haben, um die Ver-
breitung von illegalem Material zu unterbinden und den 
Zugang zu Pornografie für die Nutzer zu kontrollieren 

16	 Das	Drei-R-Prinzip	ist	weithin	als	ethischer	Rahmen	für	Tierversuche	anerkannt	und	dient	in	einigen	Ländern	als	Leitfaden	für	diejenigen,	die	Tiere	für	
wissenschaftliche	Zwecke	verwenden.	Es	schreibt	vor,	die	Zahl	der	verwendeten	Tiere	zu	verringern,	Tierversuche	nach	Möglichkeit	durch	andere	Lösungen	zu	
ersetzen	und	die	Versuche	so	zu	verfeinern,	dass	das	Leiden	der	Tiere	möglichst	gering	gehalten	wird.

(um den Zugang für Minderjährige zu verhindern). Zu 
diesen Maßnahmen könnten Altersüberprüfungssys-
teme, Instrumente zur elterlichen Kontrolle, spezielle 
Teams oder verantwortliche Personen im Unternehmen 
zur Überwachung des Themas, die Mitgliedschaft 
in branchenweiten oder (inter)nationalen Verhal-
tenskodizes und die Abschreckung vor der Nutzung 
pornografischer Websites (wegen des Risikos von Spam 
und unerwünschten Inhalten) gehören.

Bewusstsein für den Planeten

Die Triodos Bank ist bestrebt, die potenziellen negativen 
Auswirkungen ihrer Kredit- und Anlagetätigkeit zu mini-
mieren sowie eine nachhaltige Gesellschaft mit Respekt 
für die Tierwelt und die Umwelt zu unterstützen.

Tiere
Die Triodos Bank erkennt den intrinsischen Wert von 
Tieren und die Verantwortung der Menschen für den 
Tierschutz an. Die Triodos Bank ist ein engagierter 
Verfechter des Tierschutzes und erkennt an, dass 
Tiere auf verschiedene Weise zu einer besseren 
Lebensqualität beitragen. Zu den tierbezogenen 
Überlegungen gehören Tierversuche, der Schutz von 
Nutztieren (wir lehnen Massentierhaltung ab), Pelze 
und Spezialleder.

Tierversuche
Tierversuche umfassen alle Formen von Experimenten, 
die an Wirbeltieren durchgeführt werden, und umfassen 
alle Wirbeltiere, die ausschließlich zu diesem Zweck 
gekauft oder gezüchtet werden. Der Hauptzweck der 
Versuche besteht darin, die Sicherheit oder Wirksamkeit 
neuer Produkte oder Inhaltsstoffe zu gewährleisten. 
Nationale und internationale Gesetze schreiben in 
der Regel Tierversuche vor, bevor neue Arzneimittel, 
chemische Substanzen oder Produkte für die 
Körperpflege oder den Haushalt auf den Markt gebracht 
werden dürfen. Solche Versuche können auch für neue 
Inhaltsstoffe, einschließlich Zutaten für Lebensmittel, 
vorgeschrieben sein. Tests an anderen Tieren als 
Wirbeltieren, wie z. B. Daphnien (Wasserflöhe), gelten 
nicht als besonders umstritten und fallen nicht in den 
Anwendungsbereich.

Was wir glauben
•  Tierversuche können unter bestimmten Umständen 

gesetzlich vorgeschrieben sein. Wir akzeptie-
ren Investitionen in Unternehmen, die sorgfältig 
kontrollierte Tierversuche für legitime medizinische 
Zwecke durchführen, wenn es keine praktikablen 
Alternativen gibt. Gleichzeitig verlangen wir von diesen 
Unternehmen, dass sie Tierversuche so weit wie 
möglich reduzieren, verfeinern und ersetzen (3R).16

•  Tierversuche können nur dann gerechtfertigt werden, 
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wenn klar ist, dass alle Anstrengungen unternommen 
wurden, um sowohl die Zahl der verwendeten Tiere als 
auch das Ausmaß ihres Leidens zu verringern.

•  Wir lehnen Tierversuche für nicht-medizinische 
Zwecke ab. Viele Produkte wurden in der 
Vergangenheit an Tieren getestet und wer-
den heute in Lebensmitteln, Haushalts- und 
Körperpflegeprodukten verwendet, aber Innovationen 
sind möglich, ohne dass neue Inhaltsstoffe an Tieren 
getestet werden. 

Leitgedanke: Tierversuche sind nur für legitime 
medizinische Zwecke akzeptabel, und die Triodos Bank 
finanziert oder investiert nicht in Unternehmen, die 
keine sorgfältig kontrollierten Tierversuche durchführen 
und die Grundsätze der 3R anwenden.

Die Triodos Bank schließt Unternehmen aus, die:
•  Nicht-medizinische Produkte herstellen, die an Tieren 

getestet werden.17 
•  Tierversuche für nicht-medizinische Produkte durch-

führen, ohne dazu gesetzlich verpflichtet zu sein.
•  Tierversuche für medizinische Produkte durchführen, 

aber keine Politik zu den Grundsätzen der 3R verfolgen 
und die Grundsätze der 3R nicht fördern.

Tierversuche sind in der pharmazeutischen Industrie 
am weitesten verbreitet. Die Triodos Bank schätzt 
Unternehmen, die aktiv nach Alternativen zu 
Tierversuchen suchen, indem sie sich an Initiativen 
mit diesem Ziel beteiligen oder diese finanzieren. 
Pharmazeutische Unternehmen, die Tierversuche 
durchführen, müssen zusätzliche Kriterien erfüllen.18 

In der Praxis 
Die Triodos Bank vergibt keine Darlehen/Beteiligungen/
Spenden an Unternehmen, die Tierversuche für ihre 
Produkte nicht ablehnen. Die Triodos Bank kann über 
ihre Investmentfonds in Pharmaunternehmen inves-
tieren, allerdings nur, wenn diese eine transparente 
und umfassende Richtlinie in Bezug auf Tierversuche 
(3R) verfolgen, Zahlen über die Anzahl und Art der ver-
wendeten Tiere veröffentlichen und über ein Verfahren 
verfügen, das eine ethische Überprüfung der Tierver-
suchspraktiken und des Tierschutzes beinhaltet.

Massentierhaltung und Tierschutz 
Die Massentierhaltung ist gekennzeichnet durch die 
Haltung von Tieren in engen Räumen und in hoher 
Dichte. 

17	 Es	gilt	ein	Schwellenwert	von	5	%	des	Unternehmensumsatzes.
18	 	Auf	der	Grundlage	einer	Einzelfallprüfung,	die	z.	B.	eine	ethische	Überprüfung	von	Tierversuchen,	Berichterstattung/Transparenz	über	Anzahl	und	Art	der	

verwendeten	Tiere	umfasst.
19	 	Sie	basiert	auch	auf	den	beiden	Hauptprinzipien	der	niederländischen	Tierschutzorganisation:	 

1.	Die	Anerkennung	des	Eigenwerts	von	Tieren;	Tiere	werden	als	autonome	Lebewesen	betrachtet	und	sollten	daher	als	solche	behandelt	werden	und	nicht	nur	
als	Mittel	für	andere.	Es	ist	eine	moralische	Verpflichtung,	Tiere	zu	respektieren	und	ihre	Gefühle,	ihr	Bewusstsein	und	ihre	Integrität	anzuerkennen. 
2.	Die	Verantwortung	des	Menschen,	Tiere	zu	schützen,	sich	gut	um	sie	zu	kümmern,	ihre	Freiheit	und	ihr	Privatleben	zu	respektieren	und	ihr	Leben	so	weit	wie	
möglich zu retten.

20	 	Die	fünf	Freiheiten	sind	ein	weithin	akzeptierter	Rahmen,	um	die	wichtigsten	Aspekte	des	Tierschutzes	in	der	Tierhaltung	zu	erfassen:	Freiheit	von	Hunger	und	
Durst,	Freiheit	von	Unbehagen,	Freiheit	von	Schmerzen,	Verletzungen	oder	Krankheiten,	Freiheit,	normales	Verhalten	zu	zeigen,	und	Freiheit	von	Angst	und	Not.

Die Massentierhaltung, die oft auch als industrielle und/
oder intensive Landwirtschaft bezeichnet wird, kann als 
eine Gesamtheit von landwirtschaftlichen Methoden 
definiert werden, bei denen die Zucht, die Aufzucht, die 
Behandlung, die Verarbeitung, der Transport und die 
Schlachtung von Tieren zur Gewinnung ihrer Produkte in 
intensiver Weise betrieben werden. Der Begriff bezieht 
sich auf die intensive Art und Weise der Produktion, 
weniger auf die Größe des Betriebs allein. 

Die Triodos Bank hat große Bedenken hinsichtlich 
des Tierschutzes in Verbindung mit diesen intensi-
ven Produktionssystemen. Es ist erwiesen, dass die 
Tiere in diesen Systemen oft in Unbehagen leben und 
unnötig leiden. Beispiele für schädliche Praktiken in 
der Massentierhaltung sind beengte Platzverhältnisse, 
Eingriffe wie die betäubungslose Kastration von 
Schweinen, die Entschnabelung von Hühnern und der 
systematische Einsatz von Hormonen und Antibiotika, 
um das Wachstum zu fördern und Krankheiten zu 
verhindern. All diese Maßnahmen werden ergriffen, um 
die Tiere in noch größerer Dichte halten zu können.

Was wir glauben
•  Tiere sind ein wesentlicher Bestandteil des Lebens. 

Die Triodos Bank akzeptiert die Verwendung einiger 
tierischer Produkte in der menschlichen Ernährung, 
obwohl wir für eine Ernährung mit überwiegend 
pflanzlichen Proteinen eintreten. 

•  Die Triodos Bank setzt sich nachdrücklich dafür ein, 
ein Höchstmaß an Tierschutz zu gewährleisten und zu 
fördern. 

•  Die Triodos Bank erkennt den intrinsischen Wert von 
Tieren und die Verantwortung der Menschen an, alle 
Tiere zu schützen und gut zu versorgen.19 

•  Die Triodos Bank ist davon überzeugt, dass eine 
Landwirtschaft, die auf den Grundsätzen des ökolo-
gischen Landbaus beruht, der beste systematische 
Ansatz für eine nachhaltige Landwirtschaft und 
Lebensmittelproduktion ist. Unser Engagement für 
diese Art der Landwirtschaft mit einem angeborenen 
Respekt für das Wohlergehen der Tiere steht im 
Einklang mit unserem Engagement für die höchsten 
Standards des Wohlergehens der Tiere bei der 
Verwendung von aus Massentierhaltung stammenden 
tierischen Produkten in den Lebensmittelsystemen. 

•  Die Triodos Bank erwartet, dass Unternehmen, die 
mit (wilden) Tieren zu tun haben, den Grundsatz 
der fünf Freiheiten respektieren20, der sich auf 
die Freiheit von Hunger und Durst, die Freiheit von 
Unbehagen, die Freiheit von Schmerzen, Verletzungen 
und Krankheiten, die Freiheit, normales Verhalten zu 
zeigen, und die Freiheit von Angst und Not bezieht.
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•  Wir erwarten von Unternehmen, die Produkte oder 
Zutaten von Tieren für Lebensmittelzwecke verwen-
den, dass sie das Wohlergehen von Tieren bei der 
Herstellung von Lebensmitteln anerkennen.

•  Wir erwarten von Unternehmen, die tierische Produkte 
oder Zutaten verwenden, dass sie gute Standards für 
die Unterbringung, die Fütterung, den Transport, sys-
temische (prophylaktische) Antibiotika und Hormone, 
die Schlachtung und Eingriffe einhalten.

Leitprinzip: Die Triodos Bank finanziert oder investiert 
nur dann in Unternehmen, die tierische Produkte 
oder Zutaten verwenden, wenn sie über eine 
Tierschutzpolitik und -praxis verfügen, die über die 
gesetzlichen Anforderungen hinausgehen. Wir bevor-
zugen Unternehmen, die klare Ziele zur Verbesserung 
des Tierschutzes haben und sich aktiv für bessere 
Tierschutzstandards in der Branche einsetzen, sowie 
Unternehmen, die pflanzliche Alternativen zu tierischen 
Produkten herstellen oder verwenden. 

Die Triodos Bank schließt Unternehmen aus, die 
•  in der Tierhaltung tätig sind oder Produkte und 

Zutaten von Tieren aus Massentierhaltung in ihren 
Produkten verwenden, wenn sie sich nicht für die 
Verbesserung des Tierschutzes in der Landwirtschaft 
einsetzen und keine Produkte mit besseren 
Tierschutzstandards anbieten. 

Im Einzelnen müssen diese Unternehmen: 
•  über ausreichende Tierschutzmaßnahmen und -nor-

men für die von ihnen verwendeten oder erzeugten 
tierischen Produkte verfügen.21

•  Maßnahmen zur Verbesserung des Tierschutzes in 
der Lieferkette ergreifen, z. B. durch Teilnahme an 
Brancheninitiativen, durch Programme zur Förderung 
des Tierschutzes oder durch die Förderung von 
Erzeugnissen mit besseren Tierschutzstandards.

•  ökologische tierische Produkte/Zutaten oder 
andere Produkte mit besseren Tierschutzstandards 
als Alternative zu herkömmlichen Produkten und 
Dienstleistungen anbieten.

•  Produkte und Dienstleistungen anbieten, die mit der 
Massentierhaltung zusammenhängen, wie Transport, 
Schlachtung oder Ausrüstung, und keine Richtlinien 
verfolgen oder keine ausreichenden Standards anwen-
den, um das Leiden der Tiere zu verringern.22 

•  sich an Bildungs- oder Naturschutzaktivitäten 
beteiligen, an denen Wildtiere beteiligt sind, und das 
Wohlergehen dieser Tiere nicht garantieren können.

•  Sie führen Unterhaltungsaktivitäten durch, an denen 
Wildtiere beteiligt sind.

•  Sie sind in häufige oder größere Kontroversen über 
Tiermissbrauch verwickelt.

21	 	Eine	„ausreichende	Tierschutzpolitik“	hält	sich	an	die	international	anerkannten	Fünf	Freiheiten	oder	erkennt	den	intrinsischen	Wert	von	Tieren	an	und	legt	die	
Verantwortung	des	Menschen	gegenüber	Tieren	fest.	Ausreichende	Tierschutzstandards	müssen	über	die	gesetzlichen	Anforderungen	an	das	Wohlergehen	
von	Tieren	hinausgehen	und	beispielsweise	die	Unterbringung,	den	Transport,	das	Futter	und	das	natürliche	Verhalten	betreffen.

22	 Es	gilt	ein	Schwellenwert	von	5	%	des	Unternehmensumsatzes.

In der Praxis 
Die Triodos Bank kann in ein weltweit tätiges Lebens-
mittel- oder Restaurantunternehmen investieren, wenn 
dieses Unternehmen strenge Tierschutzstandards in 
seiner Lieferkette eingeführt hat und wenn es seinen 
Kunden auch ökologische (tierische) Produkte anbie-
tet. Die Triodos Bank wird bei der Bereitstellung von 
Eigenkapital für Mikrofinanzinstitute, die Kunden im 
Agrarsektor haben, keine Tierschutzstandards verlan-
gen.

Fischerei und Aquakultur 
Die Fischerei umfasst Unternehmen und 
Einzelpersonen, die mit Wildfängen oder Aquakulturen 
und der Verarbeitung dieser Ressourcen zu 
Verkaufserzeugnissen sowie mit dem Verkauf 
dieser Erzeugnisse zu tun haben. Sie wird auch als 
“Meeresfrüchte-Industrie” bezeichnet, obwohl auch 
Non-Food- und Süßwasserprodukte wie Perlen zu ihren 
Erzeugnissen zählen. Zu den Produkten dieses Sektors 
gehören alle Arten von Meeres- und Süßwassertieren 
wie Fische, Muscheln, Schwämme, Garnelen sowie 
Meeresfrüchte und Süßwasserprodukte wie Pflanzen. 
Aquakultur, auch Aquafarming genannt, ist die 
Aufzucht von Fischen, Krustentieren, Weichtieren, 
Wasserpflanzen, Algen und anderen Wasserorganismen. 
Die Aquakultur umfasst die Kultivierung von Süß- 
und Salzwasserpopulationen unter kontrollierten 
Bedingungen und steht im Gegensatz zur kommerzi-
ellen Fischerei, bei der Wildfische geerntet werden. 
Marikultur bezieht sich auf die Aquakultur, die in 
Meeresumgebungen und Unterwasserlebensräumen 
betrieben wird. Die Aquakultur ist in der Definition 
dieses Themas enthalten.

Was wir glauben 
•  Die nicht nachhaltige Fischerei stellt eine 

Bedrohung für die Erhaltung der Fischbestände 
und die Bewahrung der Meeresumwelt für 
künftige Generationen dar. Die Überwachung und 
Bewirtschaftung der Fischbestände wird durch Schiffe 
behindert, die unter der Flagge von Ländern mit 
schwachen rechtlichen Rahmenbedingungen fahren.

•  Die Aquakultur kann eine wichtige Rolle bei der 
Bereitstellung gesunder und nachhaltigerer Proteine 
spielen, muss aber auf nachhaltige Weise bewirt-
schaftet werden.

•  Die Triodos Bank erwartet von den Unternehmen, 
dass sie sich für verantwortungsvolle Fischerei- und 
Aquakulturpraktiken einsetzen.

Leitprinzip: Die Triodos Bank finanziert und investiert 
nur in Unternehmen, die nachhaltige Fischerei- und 
Aquakulturpraktiken fördern. 
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Die Triodos Bank schließt Unternehmen aus, die: 
•  in der Fischerei- und Aquakulturindustrie tätig sind 

oder Fischerei- und Aquakulturprodukte verarbeiten 
oder verkaufen und

•  keine nachhaltigen Fischereiprogramme und -richtli-
nien haben.

•  über kein Programm für nachhaltige Aquakultur 
verfügen, vorzugsweise über Zertifizierungssysteme 
oder gleichwertige Verfahren, und/oder internationale 
Standards und Vereinbarungen nicht einhalten.23 

•  umstrittene Fangtechniken anwenden.24 

In der Praxis 
Die Triodos Bank kann sich über ihre Social Inclusion-
Aktivitäten in Schwellenländern an der lokalen 
Fischerei beteiligen. Die Triodos Bank kann auch 
(ökologische) Aquakulturen finanzieren, sofern die Un-
ternehmen gute Zertifizierungssysteme und bewährte 
Verfahren der Branche einhalten.

Pelze und Leder
Tierfelle und -häute werden für Kleidung, Möbel oder 
andere Zwecke verwendet. Pelze und Spezialleder sind 
Luxusprodukte, wenn die Tiere nur wegen ihrer Haut ge-
züchtet oder gejagt werden und nicht zur Befriedigung 
menschlicher Grundbedürfnisse notwendig sind, da es 
angemessene Alternativen gibt. 

Was wir glauben 
•  Tiere haben ein Recht auf Schmerz- und Angstfreiheit, 

und es sollten alle geeigneten Schritte unternommen 
werden, um Tierquälerei zu verhindern und ihr Leiden 
zu verringern.

•  Wir erkennen an, dass Tiere Produkte liefern, die 
menschliche Bedürfnisse befriedigen. Wir glauben je-
doch nicht, dass die Zucht oder die Jagd auf Tiere nur 
wegen ihres Fells oder ihrer Haut für das menschliche 
Wohlergehen notwendig ist.

•  Es gibt gute Alternativen zu Tierfellen und -häuten, 
die zur Befriedigung menschlicher Grundbedürfnisse 
verwendet werden können. 

Leitprinzip: Die Triodos Bank finanziert oder investiert 
nicht in Unternehmen, die sich mit der Herstellung und 
dem Verkauf von Pelzen und Spezialleder befassen. 

Die Triodos Bank schließt Unternehmen aus, die:25 
•  die an der Zucht oder Jagd von Tieren für Pelze und 

Spezialleder beteiligt sind 
•  Pelz- und Lederspezialprodukte herstellen oder 

verkaufen.
•  die maßgeschneiderte Produkte für die Pelz- und 

Speziallederindustrie anbieten. 

23	 	Beispiele	(nicht	nur)	für	einschlägige	internationale	Übereinkommen	sind	die	EU-	und	MARPOL-Verordnungen,	der	Marine	Stewardship	Council,	der	FAO-
Verhaltenskodex	für	verantwortungsvolle	Fischerei,	der	Aquaculture	Stewardship	Council,	Meeresschutzgebiete	und	die	Internationalen	Grundsätze	für	
verantwortungsvolle	Garnelenzucht.

24	 	Beispiele	(nicht	nur)	für	umstrittene	Fangtechniken	sind	(Grund-)Schleppnetzfischerei,	Hochseefischerei,	Treibnetze	und	Haifischfang	sowie	Geisterfischerei	
und	die	Missachtung	von	Fangverbotszonen.

25	 Es	gilt	ein	Schwellenwert	von	5	%	des	Unternehmensumsatzes.

In der Praxis 
Die Triodos Bank kann Unternehmen finanzieren oder 
in sie investieren, die Rindslederprodukte herstellen 
und verkaufen, da Kühe nicht wegen ihrer Haut gezüch-
tet werden, sondern Rindsleder ein Nebenprodukt der 
Milch- und Fleischindustrie ist.

Umwelt
Die Triodos Bank arbeitet daran, positive Auswirkungen 
auf die Umwelt zu erzielen. Umweltrelevante Themen 
sind Biodiversität, Entwaldung, Klimawandel, Energie, 
Gentechnik, gefährliche Stoffe und Kontamination, 
natürliche Ressourcen und Bergbau sowie Wasser.

Biologische Vielfalt
Biodiversität bezieht sich auf die Vielfalt von Tieren, 
Pflanzen, ihren Lebensräumen und Genen, von denen 
das Leben abhängt. Die Triodos Bank ist der Ansicht, 
dass die biologische Vielfalt die Grundlage des 
Lebens auf der Erde ist und dass die Menschen für ihr 
Wohlergehen und ihr Überleben von ihr abhängen. Die 
Triodos Bank überwacht Unternehmen, die in Branchen 
tätig sind, die der biologischen Vielfalt schaden könn-
ten, genau.

Die Unternehmen sollten von negativen Auswirkungen 
auf die biologische Vielfalt und empfindliche 
Ökosysteme absehen, die hauptsächlich durch 
Klimawandel, Umweltverschmutzung, veränderte 
Land- und Wassernutzung, Raubbau und invasive Arten 
verursacht werden. Um den Rückgang der biologi-
schen Vielfalt zu verhindern, erwartet die Triodos 
Bank von ihren Geschäftsbeziehungen, dass sie das 
UN-Übereinkommen über die biologische Vielfalt und 
damit zusammenhängende Dokumente wie die Bonner 
Leitlinien, das Nagoya-Protokoll und das Cartagena-
Protokoll befolgen.

Was wir glauben 
•  Die biologische Vielfalt ist die Grundlage des Lebens 

auf der Erde. Sie ist das Bindeglied zwischen allen 
Organismen, das jeden einzelnen in ein komplexes 
Netz voneinander abhängiger Ökosysteme einbindet, 
in denen alle Arten eine Rolle spielen.

•  Die Menschen – Familien, Gemeinschaften, Nationen 
und künftige Generationen – sind für ihr Wohlergehen 
und ihr Überleben auf die biologische Vielfalt angewie-
sen. Selbst ein geringer Verlust an biologischer Vielfalt 
hat negative Auswirkungen auf die Lebensqualität. 

•  Die biologische Vielfalt ist die Grundlage der 
Weltwirtschaft, denn sie liefert die Güter und 
Dienstleistungen, auf denen die Wirtschaftstätigkeit 
beruht. Unternehmen sind für den Schutz von Arten 
und Ökosystemen verantwortlich, die durch ihre 
Tätigkeit bedroht sein könnten.
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•  Wir finanzieren Unternehmen, die sich ihrer 
Auswirkungen auf die biologische Vielfalt bewusst 
sind und die glaubwürdige Maßnahmen ergreifen, um 
negative Auswirkungen auf die biologische Vielfalt zu 
verringern oder die biologische Vielfalt zu verbessern.

•  Bestimmte Produkte haben ein höheres Risiko, die 
biologische Vielfalt zu schädigen. Unternehmen, die 
solche Produkte herstellen und vertreiben, sind dafür 
verantwortlich, die Risiken offiziell anzuerkennen, 
Programme zur Verringerung und zum Management 
ihrer Auswirkungen durchzuführen und über ihre 
Ergebnisse zu berichten. 

Leitprinzip: Die Triodos Bank finanziert oder investiert 
nicht in Unternehmen, die die biologische Vielfalt in 
großem Umfang oder wiederholt schädigen, oder in 
Unternehmen, bei denen ein hohes potenzielles Risiko 
besteht, dass sie solche Schäden verursachen, ohne sie 
zu beherrschen.

Die Triodos Bank schließt Unternehmen aus, die:
•  in Kontroversen über die biologische Vielfalt und/oder 

geschützte Gebiete26 und/oder kontroverse Projekte 
verwickelt sind und einer oder mehrere der folgenden 
Fälle zutreffen: 

•  weitreichende schädliche Auswirkungen auf 
Ökosysteme und/oder Schutzgebiete und/oder 
weitreichender Verlust an biologischer Vielfalt, unab-
hängig davon, ob gegen das Unternehmen Geldbußen 
verhängt wurden oder nicht. 

•  geringfügige, aber wiederholte Schäden an der 
biologischen Vielfalt und/oder geschützten 
Gebieten verursachen, wenn die Maßnahmen des 
Unternehmens zur Schadensbegrenzung offensicht-
lich unzureichend sind. 

•  Tätigkeiten mit großen negativen Auswirkungen auf die 
biologische Vielfalt ausüben und keine ausreichenden 
Maßnahmen zur Verringerung ihrer Auswirkungen er-
greifen. Ein Beispiel für das Ergreifen von Maßnahmen 
ist eine Umweltverträglichkeitsprüfung der gesamten 
Auswirkungen der Tätigkeit auf die biologische Vielfalt. 

•  Palmöl in ihren Produkten verwenden, aber nicht 
Mitglied des Round Table of Sustainable Palm Oil 
(RSPO) oder der Palm Oil Innovations Group (POIG) 
sind oder sich kein klares Ziel für die Beschaffung 
von 100 % nachhaltigem Palmöl gesetzt haben oder 
nicht auf andere Weise nachweisen können, dass 
sie nachhaltige Anbau- oder Beschaffungspraktiken 
anwenden. 

•  Soja in Lebens- oder Futtermitteln verwenden und 
nicht Mitglied des Round Table for Responsible 
Soy sind oder nicht auf andere Weise nachwei-
sen können, dass sie nachhaltige Anbau- oder 
Beschaffungspraktiken anwenden. 

26	 	Geschützte	Gebiete	sind	solche,	die	von	den	einschlägigen	Gremien	als	solche	ausgewiesen	wurden,	z.	B.	die	Kategorien	I-IV	der	Weltnaturschutzunion,	des	
UNESCO-Welterbekomitees,	des	Ramsar-Übereinkommens	über	Feuchtgebiete	und	des	High	Conservation	Value	(HCV)-Konzept	beschrieben.

27	 	Geschützte	Tiere	sind	diejenigen,	die	von	den	zuständigen	Stellen	als	solche	ausgewiesen	sind,	z.	B.	in	der	Roten	Liste	der	Internationalen	Union	für	die	
Bewahrung	der	Natur.

28	 CITES:	Übereinkommen	über	den	internationalen	Handel	mit	gefährdeten	Arten	freilebender	Tiere	und	Pflanzen.
29	 	Beispiele	für	nachhaltige	Baumwollinitiativen	sind	Organic	Cotton	Accelerator	(OCA),	Better	Cotton	Initiative	(BCI),	Cotton	made	in	Africa	(CmiA)	und	Fairtrade	

Cotton.	Dieser	Ausschluss	ist	vor	allem	für	Unternehmen	relevant,	die	große	Mengen	an	Baumwolle	verwenden.
30	 	Der	HCS-Ansatz	ist	eine	Methode,	mit	der	zwischen	zu	schützenden	Waldgebieten	und	degradierten	Flächen	mit	geringem	Kohlenstoffgehalt	und	geringer	

biologischer	Vielfalt,	die	erschlossen	werden	können,	unterschieden	wird.

•  Sie verhindern oder verursachen keine negativen 
Auswirkungen in geschützten Gebieten.

•  Sie verhindern oder verursachen keine negativen 
Auswirkungen auf geschützte Tiere.27

•  Sie verwenden Arten, die auf der CITES-Liste stehen28, 
oder handeln mit ihnen und haben keine Richtlinien 
für eine verantwortungsvolle Beschaffung für solche 
Aktivitäten.

•  keine nachhaltige Baumwolle in ihren Produkten 
verwenden oder nicht Mitglied oder Unterstützer einer 
Initiative für nachhaltige Baumwolle sind oder keine 
unternehmensweiten Richtlinien oder Ziele für die 
Verwendung von nachhaltiger Baumwolle festgelegt 
haben.29 

In der Praxis 
Die Triodos Bank kann in ein Unternehmen für Kör-
perpflegeprodukte investieren, das die Grundsätze 
des RSPO oder der POIG in seiner Lieferkette über-
nommen hat und über ein Programm zur nachhaltigen 
Beschaffung von Palmöl verfügt. Für ein kleineres 
Unternehmen, das die Triodos Bank beispielsweise mit 
einem Kredit finanziert, verlangt die Triodos Bank keine 
Mitgliedschaft im RSPO oder in der POIG, aber das 
Unternehmen muss über nachhaltige Beschaffungs-
praktiken verfügen.

Entwaldung 
Unter Entwaldung versteht man die absichtliche 
Abholzung von Wäldern. Die Triodos Bank ist der 
Ansicht, dass Wälder eine wertvolle Quelle für die 
biologische Vielfalt und eine Ressource für viele 
Waldprodukte sind, die von Medizin bis zu Holz 
reichen. Wälder, insbesondere Wälder mit hohem 
Kohlenstoffbestand (HCS)30, haben die wichtige 
Fähigkeit, Treibhausgase zu absorbieren und große 
Mengen an Kohlenstoff zu speichern. Die Triodos Bank 
erwartet von Unternehmen, dass sie Verantwortung für 
den Erhalt von Waldgebieten übernehmen.

Was wir glauben 
•  Wälder sind von grundlegender Bedeutung für 

die langfristige Zukunft der Umwelt und für die 
Abschwächung des Klimawandels.

•  Wälder liefern eine Vielzahl von Produkten und 
Dienstleistungen, die für die Gesundheit, das 
Wohlergehen und das Überleben der Menschen 
wichtig sind. 

•  Wälder sind die Grundlage der Wirtschaft und liefern 
Rohstoffe, die für viele Industriezweige und Sektoren 
unverzichtbar sind und über Holz und andere traditio-
nelle Forstprodukte hinausgehen.
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•  Wälder können nur dann nachhaltig genutzt werden, 
wenn man sich der Lebewesen und der natürlichen 
Systeme bewusst ist und ihnen Sorge trägt. 

•  Wälder haben einen inhärenten Wert, abgesehen 
von ihrer Bedeutung für Menschen und Wirtschaft. 
Insbesondere Primärwälder weisen einzigartige 
ökologische Merkmale auf und sind für die Erhaltung 
der biologischen Vielfalt unerlässlich. Er sollte vor 
Abholzung geschützt werden. 

•  Die Erhaltung der Wälder, aber auch 
Wiederaufforstungsprojekte sind für die Eindämmung 
des Klimawandels unerlässlich. 

•  Wir unterstützen wichtige, international anerkannte 
Standards für nachhaltige Forstwirtschaft wie den 
Forest Stewardship Council (FSC) oder das Programme 
for the Endorsement of Forest Certification PEFC. 

•  Wir respektieren die Besitzrechte indigener Völker in 
den Gebieten, in denen Forstwirtschaft betrieben wird. 

•  Wir akzeptieren keine illegale Abholzung, keinen 
illegalen Holzhandel und keinen Holzeinschlag in 
geschützten oder anderweitig sensiblen Gebieten.

Leitprinzip: Die Triodos Bank finanziert oder investiert 
nur in Unternehmen, die sich der Problematik der 
Entwaldung bewusst sind und eine nachhaltige 
Forstwirtschaft sowie eine verantwortungsvolle 
Beschaffung und Verwendung von Forstprodukten 
betreiben. 

Die Triodos Bank schließt Unternehmen aus, die:
•  an illegaler Abholzung oder umstrittenen 

Abholzungsaktivitäten in geschützten Gebieten betei-
ligt sind, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die 
Umwandlung von Torfland und HCS-Wäldern für die 
landwirtschaftliche Entwicklung.

•  die Verwendung von illegal geschlagenem und gehan-
deltem Holz in ihrer Holzlieferkette nicht verhindern.

•  nicht die Menschenrechte lokaler und indigener 
Gemeinschaften auf eine faire und gleichberechtigte 
Nutzung der Wälder respektieren.

•  Wälder besitzen, die nicht zertifiziert sind, vorzugs-
weise durch den FSC oder andernfalls durch den PEFC 
oder gleichwertig. 

•  große Mengen an Holz oder Zellstoff verwenden und 
nicht 100 % dieser Materialien aus zertifizierten 
Wäldern beziehen oder anstreben.

•  große Mengen an Papier bei der Herstellung ihrer 
Kernprodukte verwenden und nicht anstreben, dass 
diese zu 100 % aus zertifiziertem oder recyceltem 
Papier stammen. 

•  große Mengen Rindfleisch aus Südamerika verkaufen 
und keine Politik gegen die Abholzung von Wäldern 
verfolgen.

31	 Es	gilt	ein	Schwellenwert	von	5	%	des	Unternehmensumsatzes.
32	 	Unkonventionelles	Öl	umfasst	eine	Vielzahl	von	Schwer-	und	Schwerstölressourcen,	die	zähflüssiger	sind	als	konventionelles	Öl,	nicht	so	leicht	fließen	und	

daher	schwieriger	zu	fördern	sind.	Zu	unkonventionellem	Öl	gehören	Öl	aus	(Teer-)Sanden	und	Schieferöl	sowie	Öl,	das	in	der	Arktis	gewonnen	wird,	und	
Kraftstoffe,	die	mit	der	„Gas-to-Liquids“-	und	„Kohle-to-Liquids“-Technologie	gewonnen	werden.	Unkonventionelles	Gas	wie	Schiefergas,	Kohleflözgas,	
Kohleflözmethan	und	Tight	Gas	hat	wesentlich	stärkere	Umweltauswirkungen	als	„konventionelles“	Gas.	Diese	unkonventionellen	Gase	haben	einen	größeren	
CO2-Fußabdruck	als	konventionelles	Gas,	was	auf	den	komplexeren	Förderprozess	(Fracking)	mit	hoher	Energieintensität	und	den	erheblichen	Austritt	
von	Methan	zurückzuführen	ist.	Darüber	hinaus	bergen	diese	unkonventionellen	Gasfördermethoden	im	Vergleich	zur	konventionellen	Gasförderung	ein	
wesentlich	höheres	Risiko	anderer	Umweltauswirkungen,	insbesondere	das	Risiko	der	Verunreinigung	von	Wasser,	Luft	oder	Boden	aufgrund	des	Einsatzes	von	
Chemikalien in diesem Prozess.

33	 Es	gilt	ein	Schwellenwert	von	5	%	des	Unternehmensumsatzes	sowie	ein	maximale	Kohle-Produktion	von	10	Megatonnen	pro	Jahr.

In der Praxis 
Die Triodos Bank verlangt nicht von allen Unternehmen, 
dass sie - zum Beispiel - FSC-zertifiziertes Papier für 
ihre Bürodrucker beziehen, aber die Anforderungen 
an die Forstwirtschaft gelten für Unternehmen, die 
große Mengen an Holz und Zellstoff verwenden oder 
produzieren, z. B. Unternehmen, die Windeln und Pa-
piertücher herstellen.

Natürliche Ressourcen und Bergbau
Die Gewinnung von nicht erneuerbaren Ressourcen wie 
Eisen, Aluminium und Kupfer führt letztendlich zu deren 
Erschöpfung. Derzeit kann der dringende Bedarf an 
Rohstoffen nicht durch Recycling gedeckt werden. 

Was wir glauben
•  Die Triodos Bank unterstützt Unternehmen, die darauf 

abzielen, natürliche Ressourcen zu regenerieren, 
anstatt sie zu erschöpfen, z. B. durch die Verbesserung 
der effizienten Nutzung, das Recycling oder den Ersatz 
von Rohstoffen durch nachhaltigere Substitute.

•  Die Beschaffung von nicht erneuerbaren Ressourcen 
trägt direkt und in erheblichem Maße zur Emission von 
Treibhausgasen und zur Luftverschmutzung bei, und 
die Gewinnung oder Beschaffung von nicht erneuerba-
ren Ressourcen ist häufig umweltschädlich. 

Die Triodos Bank schließt Unternehmen aus, die:
•  konventionelles Öl und Gas31 sowie unkonventionelles 

Öl und Gas32 fördern oder produzieren, einschließlich 
der Herstellung von Ausrüstungen, der Fertigung spe-
zifischer Komponenten für die Öl- und Gasförderung 
oder der Erbringung spezifischer Dienstleistungen für 
diese Prozesse.

•  Knappe Rohstoffe fördern oder verarbeiten und 
keine Maßnahmen zur Verhinderung der Ausbeutung 
ergreifen.

•  Metalle oder Mineralien verarbeiten und keine 
klaren Umweltauflagen für ihre Zulieferer oder ein 
solides Umweltmanagementsystem für die gesamte 
Lieferkette haben.

•  Sie sind an umstrittenen Bergbauaktivitäten beteiligt, 
z. B. Tiefseebergbau oder Asbestabbau.

•  Kohle oder Uran abbauen.33 
•  Sie sind in der Metall- und Bergbauindustrie 

tätig und verfügen nicht über ein globales 
Umweltmanagementsystem, das die wichtigsten 
Umweltauswirkungen abdeckt (Boden-, Wasser- 
und Luftverschmutzung, Erosion und einen 
Minensanierungsplan), oder sind nicht Mitglied des 
Internationalen Rates für Bergbau und Metalle (ICMM). 
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In der Praxis 
Die Triodos Bank investiert in der Regel nicht in den 
Bergbau und finanziert diesen auch nicht. Sie kann 
jedoch in Unternehmen investieren, die sich auf das 
Recycling von Metallen und Mineralien konzentrieren, 
was unter den Bergbau fällt.

Klimawandel und Energie 
Unter Klimawandel versteht man die Veränderung 
des Klimas durch einen anhaltenden Anstieg der 
Erdtemperatur, der durch die Ansammlung von 
Treibhausgasen in der unteren Atmosphäre verur-
sacht wird. Seit der industriellen Revolution haben 
die weit verbreitete Nutzung fossiler Brennstoffe, die 
großflächige Abholzung von Wäldern und bestimmte 
Anbaumethoden zu einem starken Anstieg der freige-
setzten Treibhausgase geführt. Da der hohe Gehalt an 
Treibhausgasen eine Folge menschlichen Handelns 
ist, wird dieser Prozess als anthropogener (“vom 
Menschen verursachter”) Klimawandel bezeichnet. 
Der Klimawandel führt bereits zu einer Zunahme 
extremer Wetterereignisse wie Wirbelstürme, Dürren, 
Überschwemmungen und Waldbrände. Ein weiterer 
Anstieg der durchschnittlichen Oberflächentemperatur 
der Erde wird diesen Prozess beschleunigen und 
stellt eine echte Bedrohung für unsere empfindlichen 
Ökosysteme und damit für das Leben auf der Erde dar. 
Energie bezieht sich auf die Energiequellen und die 
Energiesicherheit sowie auf die Erzeugung, Produktion, 
Versorgung und Nutzung von Energie. Energie, die aus 
fossilen Brennstoffen gewonnen wird, trägt wesentlich 
zum Klimawandel bei und treibt die Wirtschaft mit 
ihrem wachsenden Energiebedarf an. 

Woran wir glauben
•  Der Klimawandel muss gestoppt werden, um seine 

Auswirkungen auf den Planeten und seine Ökosysteme 
so gering wie möglich zu halten; je länger wir warten, 
desto teurer wird es, daher ist sofortiges Handeln 
erforderlich. Die Triodos Bank steht hinter dem Pariser 
Abkommen und dem Klimapakt von Glasgow, die den 
globalen Temperaturanstieg auf 1,5 °C begrenzen 
möchten. 

•  Unternehmen sollten ihre Dekarbonisierungsziele 
transparent machen. Unternehmen, die ihre 
Treibhausgasemissionen aktiv reduzieren und auf 
kohlenstoffarme Technologien umstellen, sind besser 
auf die Zukunft vorbereitet als ihre Wettbewerber. Wir 
erwarten von allen Unternehmen, dass sie dies tun.

•  Unternehmen sollten sich nicht an Lobbying-
Aktivitäten beteiligen, die darauf abzielen, die 
Klimapolitik zu schwächen. 

34	 Es	gilt	ein	Schwellenwert	von	10	%	des	Unternehmensumsatzes.
35	 Es	gilt	ein	Schwellenwert	von	5	%	des	Unternehmensumsatzes.
36	 Es	gilt	ein	Schwellenwert	von	5	%	des	Unternehmensumsatzes	sowie	eine	maximale	installierte	Kapazität	von	5	Gigawatt.
37	 	Nach	2009	steht	das	Bewusstsein	für	den	Klimawandel	und	seine	Ursachen	an	erster	Stelle.	Die	Beteiligung	an	solchen	Aktivitäten	ist	ein	Zeichen	für	eine	

bewusste	Entscheidung.

•  Die Kernenergie ist unserer Ansicht nach nicht die 
Lösung zur Bekämpfung des Klimawandels, da sie 
weitere erhebliche Probleme wie Atommüll und 
mögliche Kernschmelzen verursacht. Ein einziger 
Unfall könnte schwerwiegende Folgen sowohl für die 
Gesellschaft als auch für die Umwelt haben. 

Leitprinzip: Wir finanzieren und investieren nur in 
Unternehmen, die sich des Klimawandels bewusst sind 
und glaubwürdige Anstrengungen unternehmen, um ihre 
reduzierbaren Treibhausgasemissionen zu beseitigen 
und gleichzeitig so schnell wie möglich Alternativen 
für nicht reduzierbare Emissionen zu finden. Wir 
finanzieren aktiv Unternehmen, die erneuerbare 
Energien erzeugen oder entsprechende Produkte und 
Dienstleistungen anbieten.

Die Triodos Bank schließt Unternehmen aus, die:
•  Benzin verkaufen.34

•  in energieintensiven Industrien oder Tätigkeiten 
tätig sind, die von ihnen emittierten Treibhausgase 
nicht offenlegen und kein solides Programm mit 
klaren und akzeptablen Zielen für die Reduzierung 
von Treibhausgasen haben. Wir verlangen von 
den Unternehmen, dass sie über Strategien und 
Programme zur Verringerung ihrer Auswirkungen auf 
den Klimawandel verfügen, dass sie klare Ziele für die 
Reduzierung der CO2-Emissionen haben, dass sie über 
ihre Fortschritte berichten und dass sie Alternativen 
für Produkte und Dienstleistungen mit einem großen 
CO2-Fußabdruck finden. 

•  Biomasse-Energie mit Rohstoffen erzeugen, die mit 
der Nahrungsmittelproduktion konkurrieren oder aus 
Energiepflanzen stammen, die für den Zweck der 
Biomasse-Energie angebaut werden, oder aus gen-
technisch veränderten Pflanzen oder mit Rohstoffen, 
die aus der intensiven Landwirtschaft stammen.35 

•  Erzeugung oder Verkauf von Kernenergie, 
Kernkraftwerken oder spezifischen Komponenten für 
die Kernenergieerzeugung.

•  Transport oder Lagerung von abgebrannten 
Kernbrennstoffen.

•  Erzeugung oder Verkauf von Energie aus Kraftwerken 
für fossile Brennstoffe (Kohle, Öl und Gas) 
(Versorgungsunternehmen).36 

•  Bau von Kohlekraftwerken oder Betrieb solcher 
Anlagen.37 

In der Praxis 
Die Triodos Bank kann in ein Supermarktunternehmen 
investieren, das in seinen Geschäftsräumen Benzin 
verkauft.
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Gentechnologie
Gentechnische Veränderung ist die künstli-
che Manipulation von Genen. Gentechnisch 
veränderte Nutzpflanzen sind heute Teil der 
Lebensmittelproduktionskette, auch wenn die 
Folgen für die Umwelt noch nicht umfassend 
erforscht sind. Es ist zu erwarten, dass die gen-
technische Veränderung von Tieren ebenfalls in die 
Lebensmittelproduktionskette eingehen wird. Die 
Gentechnik wird bereits in großem Umfang für medizini-
sche Zwecke in der Forschung eingesetzt. 

Was wir glauben
•  Die Triodos Bank erkennt die Vorteile der Gentechnik 

und ihren Beitrag zur menschlichen Gesundheit und 
Lebensqualität, insbesondere im Gesundheitswesen, 
an. Der Einsatz der Gentechnik ist jedoch auch mit 
vielen Unsicherheiten und Risiken behaftet, und es 
ist fraglich, ob sie Teil einer nachhaltigen Entwicklung 
sein kann.

•  Es gibt eine ethische Grenze für die Veränderung der 
Natur, und wir werden den Einsatz der Gentechnik in 
Bezug auf den Zweck und die Anwendungen immer 
einer ethischen Prüfung unterziehen.

•  Die Triodos Bank glaubt an ökologische Lebensmittel 
und eine ökologische Landwirtschaft, die auf natür-
lichen Ökosystemen basiert, die biologische Vielfalt 
erhält und auf die Gesundheit von Mensch und Tier 
achtet. 

•  Die Natur ist komplex, und Eingriffe in natürliche 
Prozesse können zu unvorhersehbaren Folgen führen.

•  Wir erkennen an, dass es in einigen Gebieten schwierig 
ist, gentechnikfreie Zutaten zu beschaffen, zum 
Beispiel in den USA.

•  Die Menschen sollten immer und überall die 
Möglichkeit haben, sich für nicht gentechnisch verän-
derte Lebensmittel zu entscheiden. 

•  Produkte aus neuen Technologien müssen auf dem 
Vorsorgeprinzip beruhen, das auch ein Element des 
Cartagena-Protokolls über die biologische Sicherheit 
ist. 

•  Veränderte Lebens- und Futtermittelpflanzen 
sind nicht die beste Lösung für die 
Nahrungsmittelknappheit.

•  Die Unternehmen sind dafür verantwortlich, die 
Verwendung von GVO zu begrenzen und Alternativen 
einzuführen, zu entwickeln und zu fördern.

•  Unternehmen haben nicht das Recht, das Eigentum an 
natürlichen Substanzen zu beanspruchen, unabhängig 
davon, ob diese verändert wurden oder nicht.

Leitprinzip: Die Triodos Bank finanziert nicht 
den Einsatz oder die Entwicklung von geneti-
schen Veränderungen und anderen umstrittenen 
Biotechnologien durch Unternehmen.

Die Triodos Bank schließt Unternehmen aus, die:
•  Transgene Lebens- oder Futtermittelpflanzen entwi-

ckeln oder vermarkten.

•  gentechnisch veränderte Nahrungspflanzen verar-
beiten, es sei denn, sie reduzieren proaktiv deren 
Verwendung oder bieten den Verbrauchern eine freie 
Wahl.

•  die Vorteile von gentechnisch veränderten 
Nahrungsmitteln hervorheben und nicht nach dem 
Vorsorgeprinzip handeln.

•  sich aktiv den Kennzeichnungsvorschriften widerset-
zen und damit transparente Informationen und die 
Wahlfreiheit der Verbraucher behindern.

•  Gentechnische Veränderung von Tieren zu nicht-
medizinischen Zwecken vornehmen.

•  Tiere zu medizinischen Zwecken gentechnisch verän-
dern, wenn es Alternativen gibt.

•  sich an der Xenotransplantation von Vollorganen 
beteiligen.

•  sich am Klonen von Tieren beteiligen.

In der Praxis 
Die Triodos Bank kann in einen Lebensmittelhersteller 
investieren, der gentechnisch veränderte Lebensmit-
telzutaten in seinen Produkten verwendet, wenn das 
Unternehmen seinen Kunden auch gentechnikfreie 
Alternativen anbietet und sich bemüht, die Verwendung 
von gentechnisch veränderten Zutaten zu begrenzen. 
Die Triodos Bank kann auch in ein Mikrofinanzinstitut 
investieren, das einem Landwirt, der möglicherweise 
gentechnisch verändertes Saatgut verwendet, einen 
Kredit gewährt. Wir werden jedoch nicht in ein Unter-
nehmen investieren, das solches Saatgut herstellt.

Gefährliche Stoffe, Kontamination und Verschmutzung
Gefährliche Stoffe können Umwelt- und 
Gesundheitsprobleme verursachen, entweder durch 
Anreicherung in der Nahrungskette oder durch 
akute Toxizität. Unter Kontamination versteht man 
das Einbringen von Mikroorganismen, Chemikalien, 
toxischen Substanzen, Abfällen oder Abwässern in die 
Umwelt (Luft, Wasser oder Boden) in Konzentrationen, 
die die Gesundheit und den Nutzen lebender 
Organismen beeinträchtigen. Die Triodos Bank erwartet 
von den Unternehmen, dass sie den Einsatz von gefähr-
lichen Stoffen, wie z. B. Pestiziden, auf ein Minimum 
beschränken und Abfälle mit Vorsicht behandeln.

Was wir glauben 
•  Gefährliche Stoffe können die Umwelt ernsthaft 

schädigen und natürliche Prozesse stören. 
•  Gefährliche Stoffe stellen eine Bedrohung für die 

menschliche Gesundheit und Lebensqualität dar.
•  Obwohl es Alternativen gibt, werden gefährliche Stoffe 

in der Landwirtschaft und Industrie in großem Umfang 
eingesetzt. Die Unternehmen sind dafür verantwort-
lich, den Einsatz von Schadstoffen zu verringern 
und weniger schädliche Alternativen einzuführen, zu 
entwickeln und zu fördern.

•  Obwohl die Verschmutzung das älteste Problem auf 
der Umweltagenda ist, bleibt sie ein bedeutendes 
globales Problem, vor dem die Umwelt geschützt 
werden muss. 
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•  Die Verschmutzung hat negative Auswirkungen 
auf menschliche Gemeinschaften, und diese 
Auswirkungen treten unverhältnismäßig häufig in 
ärmeren Gemeinschaften und in Entwicklungsländern 
auf. Die Menschen sollten überall vor 
Verunreinigungen geschützt werden. 

•  Industrie und Handel sind für die meisten 
Verunreinigungen verantwortlich. Die Unternehmen 
sind dafür verantwortlich, die Verschmutzung durch 
ihre Lieferketten, Produktionsprozesse und Produkte 
zu verhindern. 

Leitprinzip: Wir investieren in Unternehmen, die sich der 
Gefahren bewusst sind, die mit der Verwendung von ge-
fährlichen Stoffen verbunden sind, und in Unternehmen, 
die weniger schädliche Alternativen einführen, entwi-
ckeln und fördern.
Wir investieren in Unternehmen, die ein Bewusstsein für 
und ein Management von Kontaminationsrisiken zeigen. 

Die Triodos Bank schließt Unternehmen aus, die:
•  an Standorten tätig sind, an denen die potenziellen 

negativen Folgen ihrer Tätigkeit nicht beherrschbar 
sind.

•  Pestizide38 oder andere gefährliche Stoffe herstellen 
oder verkaufen, die das Wohlergehen von Menschen, 
Tieren und der Umwelt gefährden.

•  in Kontroversen im Zusammenhang mit 
Verunreinigungen und gefährlichen Stoffen verwickelt 
sind und keine ausreichenden Maßnahmen unter 
Einsatz der besten verfügbaren Technologien (BVT)39 
ergriffen haben, um künftige Vorkommnisse zu 
verhindern.

•  die gefährlichsten international anerkannten Stoffe 
produzieren oder verkaufen, die im Stockholmer 
Übereinkommen der Vereinten Nationen über persis-
tente organische Schadstoffe (POP) aufgeführt sind.40 

•  ihre Geschäfte in einer Weise führen, die schwere und 
irreversible Umweltschäden verursachen.

•  sich nicht an die einschlägigen internationalen 
Übereinkommen über die Herstellung und Verwendung 
gefährlicher oder giftiger Stoffe halten.41 

•  sich nicht an einschlägige internationale Abkommen 
über den Handel mit Chemikalien und chemischen 
Abfällen halten.42

•  an der Ablagerung von Abraum in Flüssen und unter 
Wasser beteiligt sind. 

•  ein hohes Verschmutzungsrisiko aufweisen und keine 
Politiken und Programme haben, die Ziele und Daten 
zur Verschmutzung enthalten, oder keine Produkte 
und Verfahren entwickeln und fördern, die weniger 
umweltschädlich sind. 

38	 Es	gilt	ein	Schwellenwert	von	5	%	des	Unternehmensumsatzes.
39	 	Die	beste	verfügbare	Technologie	oder	beste	verfügbare	Technik	(BVT)	ist	die	Technologie,	die	vom	Gesetzgeber	oder	den	Aufsichtsbehörden	genehmigt	wurde,	

um	die	Produktionsstandards	für	ein	bestimmtes	Verfahren	zu	erfüllen,	z.	B.	zur	Vermeidung	und	Kontrolle	der	industriellen	Umweltverschmutzung.
40	 	Wir	machen	eine	Ausnahme:	Der	Einsatz	von	DDT	ist	nach	den	Richtlinien	der	Weltgesundheitsorganisation	akzeptabel,	da	es	in	vielen	Ländern	immer	noch	als	

wesentlich	für	die	Kontrolle	der	Krankheitsübertragung	durch	Mücken	angesehen	wird.
41	 Zum	Beispiel,	wie	im	Montrealer	Protokoll	vorgeschrieben.
42	 Zum	Beispiel,	wie	im	Basler	und	Rotterdamer	Übereinkommen	vorgeschrieben.

In der Praxis 
Die Triodos Bank wird keine Unternehmen finanzieren, 
die Pestizide herstellen. Wir können jedoch ein ge-
wisses Engagement in Bezug auf Pestizide haben, da 
Unternehmen diese in der Lieferkette verwenden oder 
indirekt über Mikrofinanzierungen für Landwirte in 
Schwellenländern, die Pestizide verwenden können.

Wasser
Der Schwerpunkt liegt hier auf Süßwasser als 
Ressource für Trinkwasser, Landwirtschaft und 
industrielle Prozesse sowie auf der damit verbundenen 
Knappheit, die in einigen Gebieten der Welt bereits 
sichtbar ist. Die weltweite Nachfrage nach Süßwasser 
hat sich in den letzten 50 Jahren verdoppelt und wird 
voraussichtlich rasch weiter steigen.

Was wir glauben 
•  Die zunehmende (Süß-)Wasserknappheit bedroht das 

Leben auf der Erde.
•  In wasserarmen Gebieten kann die Nachfrage nach 

Süßwasser zu einem verstärkten Wettbewerb um 
Wasser zwischen Unternehmen, der Bevölkerung, der 
Landwirtschaft und den Ökosystemen führen.

•  Die Triodos Bank ermutigt Unternehmen, ihren 
Wasserverbrauch zu steuern und zu begrenzen, 
die Auswirkungen ihres Wasserverbrauchs zu 
minimieren und Wasserverschmutzung durch 
Wassermanagementstrategien und -programme zu 
vermeiden. 

•  Wir arbeiten mit Unternehmen zusammen, um sie zu 
ermutigen, ihren Wasserfußabdruck zu verstehen und 
eine gute Wasserbewirtschaftung zu fördern.

Die Triodos Bank schließt Unternehmen aus, die:
•  in wasserintensiven Branchen tätig sind und nicht 

in allen Bereichen Maßnahmen zur Reduzierung 
ihres Frischwasserverbrauchs ergreifen. Zu diesen 
Maßnahmen können unter anderem Bewertungen 
der Auswirkungen von Wasserknappheit und 
Wasserrecycling gehören. 

•  neue Operationen in Gebieten beginnen, in denen be-
reits Wasserknappheit herrscht und die Operationen 
mit den Bedürfnissen der Gemeinden konkurrieren 
würden. 
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Unternehmensführung
Die Triodos Bank ist der Ansicht, dass eine gute 
Corporate-Governance-Struktur die gemeinsame 
Philosophie, die Praktiken und die Kultur innerhalb 
eines Unternehmens widerspiegelt und sich selbst 
reguliert, um auch in Zukunft gute Praktiken zu 
gewährleisten. Zu den für die Corporate Governance 
relevanten Themen gehören Rechnungslegung und 
Vergütung, Korruption, Steuern und andere Verstöße 
gegen Gesetze, Kodizes und Konventionen.
 
Corporate Governance ist die Struktur von Regeln, 
Praktiken und Prozessen, die dazu dienen, ein Unter-
nehmen zu leiten und zu führen und die Interessen aller 
Unternehmensbeteiligten auszugleichen. Sie umfasst 
ein breites Spektrum von Aspekten wie Transparenz, 
mögliche Interessenkonflikte, Rechenschaftspflicht, 
Vielfalt und Fairness. Im Allgemeinen steht die Triodos 
Bank Unternehmen mit kontroversen Praktiken in 
diesen Bereichen kritisch gegenüber. 

Was wir glauben
•  Gute Corporate-Governance-Praktiken sind 

von grundlegender Bedeutung für die Führung 
eines Unternehmens sowie für Transparenz und 
Rechenschaftspflicht. 

•  Was die Vergütung betrifft, so glaubt die Triodos Bank 
an die intrinsische Motivation der Mitarbeiter, gute 
Praktiken aufrechtzuerhalten, und ist bestrebt, andere 
für diese Ansicht zu begeistern.

•  Good-Governance-Standards unterstützen 
Transparenz (einschließlich Steuertransparenz), 
Machtverteilung, Unabhängigkeit der Aufsicht, faire 
Vergütungsgrundsätze und eine Ausrichtung auf 
langfristige Wertschöpfung.

•  Wir unterstützen das Stakeholder-Modell der Unter-
nehmensführung, das besagt, dass Unternehmen 
nicht nur die Interessen ihrer Aktionäre, sondern auch  
die ihrer Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten und Wirt-
schaftsprüfer sowie der betroffenen Gemeinschaften 
berücksichtigen sollten. 

•  Überhöhte Managergehälter tragen zu sozialen 
Ungleichheiten bei.

Leitprinzip: Die Triodos Bank finanziert nur 
Unternehmen, die eine gute Unternehmensführung 
praktizieren. 
•  Rechnungslegung und Vergütung 
•  Eine solide Rechnungslegungs- und Vergütungspolitik 

(für Führungskräfte) und deren Einhaltung sind für 
das langfristige Wohlergehen und den Ruf eines 
Unternehmens von wesentlicher Bedeutung.

 
Die Triodos Bank schließt Unternehmen aus, die: 
•  in Unregelmäßigkeiten bei der Rechnungslegung 

oder in Vergütungskontroversen verwickelt sind, die 
erhebliche ethische/moralische Bedenken aufwerfen 
und eindeutig gegen lokale oder internationale Best-
Practice-Standards verstoßen, und die es versäumen, 
glaubwürdige Maßnahmen zu ergreifen. 

•  überhöhte Vergütungen und Entschädigungspakete für 
Führungskräfte haben, die nicht den lokalen oder in-
ternationalen Best-Practice-Standards entsprechen. 

Korruption 
Unter Korruption versteht man den Missbrauch von 
Macht zur Beeinflussung des Geschäftsverlaufs, der 
in der Regel durch die Gewährung oder Annahme von 
Bestechungsgeldern oder Zahlungen gekennzeichnet 
ist. Die Triodos Bank ist der Ansicht, dass Korruption 
schwerwiegende negative Folgen für die Gesellschaft 
und die Umwelt sowie für die lokale, nationale und 
internationale Wirtschaft haben kann.

Die Triodos Bank schließt Unternehmen aus, die: 
•  die in Branchen tätig sind, die als Hochrisikobranchen 

für Korruption eingestuft sind, ohne über eine formelle 
Richtlinie zu verfügen, die sich mit dem Risiko von 
Bestechung und Korruption befasst. Zusätzlich zu 
dieser Richtlinie sind Unternehmen, die in der Bau- 
und Konstruktionsbranche tätig sind, verpflichtet, 
Programme zur Unternehmensethik zu erstellen, die 
sich mit Korruption befassen. 

•  in Kontroversen im Zusammenhang mit Korruption, 
Bestechung oder Geldwäsche verwickelt sind. 

•  direkt oder indirekt Bestechungsgelder oder andere 
illegale Vorteile versprechen oder anbieten, um 
Aufträge oder andere Vorteile zu erhalten oder zu 
behalten. 

Steuern 
Die Triodos Bank unterstützt ein faires und effektives 
Steuersystem, das die Interessen aller Beteiligten 
berücksichtigt, und ist der Ansicht, dass Steuern in den 
Ländern gezahlt werden sollten, in denen die Erträge 
erzielt werden. In vielen Fällen ist Steuereffizienz legal 
und kann die finanzielle Leistung des Unternehmens, 
insbesondere kurzfristig, erhöhen. Die langfristigen 
Folgen einer aggressiven Steuerplanung können jedoch 
finanzielle, regulatorische und Reputationsrisiken 
beinhalten. 

Die Triodos Bank schließt Unternehmen aus, die: 
•  die in Steuervermeidungsprogramme verwickelt sind, 

die erhebliche ethische oder moralische Bedenken 
aufwerfen und eindeutig gegen lokale oder internatio-
nale Standards verstoßen, ohne dass sie glaubwürdige 
Maßnahmen ergreifen. 

Verstöße gegen die Gesetzgebung
Gesetzgebung, Kodizes und Konventionen bilden den 
Rahmen, in dem Unternehmen ihre Geschäfte recht-
mäßig führen können, und sind entscheidend für die 
Regulierung das Verhalten von Unternehmen im Hinblick 
auf ihre Auswirkungen auf Mensch und Umwelt. 

Die Triodos Bank schließt Unternehmen aus, die:
•  an der Verletzung von Gesetzen, Verhaltenskodizes 

oder Konventionen beteiligt sind, es sei denn, es 
gibt Beweise für eine strukturelle Veränderung 
innerhalb des Unternehmens, die zu grundlegenden 
Verhaltensänderungen führt. 
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Die Grundsätze der Triodos Bank in 
der Praxis  

Die Mindeststandards der Triodos Bank sind dynamisch 
und können Änderungen unterworfen sein, die sich 
aus der Gesetzgebung, der öffentlichen Debatte, 
den Best-Practice-Standards und dem Verhalten 
der Unternehmen ergeben. Darüber hinaus können 
das Engagement und der kontinuierliche Dialog mit 
Experten, Interessengruppen und Organisationen der 
Zivilgesellschaft zu Änderungen der Politik führen. Die 
Mindeststandards werden mindestens alle zwei Jahre 
überprüft, um die Triodos Bank in die Lage zu versetzen, 
mit den neuen Entwicklungen Schritt zu halten. 
  

Einige (umstrittene) Produkte, Dienstleistungen und 
Aktivitäten fallen nicht unter eine der Kategorien, stel-
len aber ein erhebliches Hindernis für die nachhaltige 
Entwicklung dar. Darüber hinaus können Innovation 
und wissenschaftliche Entwicklung sowohl das Denken 
über positive Auswirkungen als auch das, was diese 
behindert, dynamisch verändern.

Die Triodos Bank behält sich das Recht vor, Unter-
nehmen auszuschließen, die an solchen Produkten, 
Dienstleistungen und Aktivitäten beteiligt sind. Un-
ternehmen, die in Kontroversen im Zusammenhang 
mit den Themen der Mindeststandards oder anderen 
Themen verwickelt waren und keine ausreichenden 
Verbesserungen nachweisen, können ebenfalls ausge-
schlossen werden.

“Comply or Explain” Erfüllen oder erklären 
Die Triodos Bank wendet den Grundsatz “Comply 
or Explain” („Erfüllen oder erklären“) an, wenn sie 
von ihren eigenen Grundsätzen oder von interna-
tionalen Standards und Prinzipien abweicht, und 
legt Rechenschaft über eine solche Entscheidung 
ab. Ausnahmen können vorkommen, wenn das 
Engagement der Triodos Bank ein Unternehmen oder 
eine Organisation dazu anregt, die gewünschten 
Nachhaltigkeitsstandards kurzfristig zu erfüllen. In sol-
chen Fällen gelten strenge Anforderungen, wie z. B. eine 
formelle und öffentliche Verpflichtung zur Einhaltung 
der Standards, die durch eine tragfähige Strategie, 
klare Ziele und einen realistischen Zeitplan unterstützt 
wird. Ausnahmen sind auch möglich, wenn sich ein 
Unternehmen glaubhaft in einer Übergangsphase befin-
det, in der es eine führende Rolle in Bezug auf positive 
Auswirkungen/Nachhaltigkeit einnehmen will, oder 
wenn die Tätigkeiten und Produkte des Unternehmens 
von grundlegender Bedeutung für die Ermöglichung 
eines solchen Übergangs sind (z. B. erneuerbare 
Energien). Darüber hinaus können Ausnahmen auftre-
ten, wenn Aktivitäten in einem sehr komplexen und 
schwierigen Umfeld finanziert werden, z. B. in Gebieten 
mit schwacher Regierungsführung. 
 

Aufgrund der Rolle und des Charakters der Triodos 
Bank hängt die Wirkung ihres positiven Ansatzes in 
der realen Welt von der Zusammenarbeit mit ihren 
Geschäftspartnern ab, z. B. mit den Unternehmen und 
Organisationen, die die Triodos Bank finanziert und 
in die sie investiert. Diese und andere Stakeholder 
sollten die Politik und die Grundsätze der Triodos 
Bank, wie sie in diesem Dokument dargelegt sind, (im 
Geiste) respektieren und ihre Aktivitäten entspre-
chend gestalten. Die Triodos Bank erwartet von ihren 
Geschäftspartnern aktiv, dass sie die für ihre Geschäfte 
relevanten Komponenten in ihre internen Verfahren 
und ihre Beschaffungspolitik sowie in die Verträge mit 
Subunternehmern und Lieferanten aufnehmen. Die 
Triodos Bank erfüllt ihren Auftrag durch die Fähigkeiten 
und die zwischenmenschlichen Beziehungen 
ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Eine klare 
Governance-Struktur zielt darauf ab, diese Fähigkeiten 
und Beziehungen zu unterstützen und zu verbessern, 
und sollte niemals als Selbstzweck betrachtet werden.  
 
Genehmigt vom Vorstand der Triodos Bank NV, 
Dezember 2022
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Anhang

Branchenstandards und internationale Kodizes und 
Konventionen 
Die Triodos Bank wendet die Grundsätze zahlreicher 
Standards, Kodizes und Konventionen an, wenn dies 
relevant ist, und nutzt diese Standards, Kodizes und 
Konventionen bei der Prüfung von potenziellen Kunden, 
Lieferanten und Portfolios (Due-Diligence-Verfahren). 
Zu diesen Standards, Kodizes und Konventionen gehö-
ren unter anderem: 
 
Industriestandards
•  Richtlinien der Weltkommission für Staudämme
•  IFC-Leistungsstandards 
•  oder Labels  

- FSC (Holz, Forstprodukte)  
- ASC, MSC (Fisch, Aquakultur)  
- Kimberley-Prozess (Diamanten) 

•  Programm für konfliktfreie Schmelzbetriebe (EICC) 
•  Runder Tisch für nachhaltiges Palmöl (RSPO) 
•  Palmöl-Innovationsgruppe (POIG) 
•  Internationaler Rat für Bergbau und Metalle (ICMM) 
•  Organic Cotton Accelerator (OCA) 
•  Initiative für bessere Baumwolle (BCI) 
•  Baumwolle aus Afrika (CmiA)
•  Fairtrade-Zertifizierung
 
Kodizes und Konventionen: 
•  OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen
•  UN-Leitprinzip für Wirtschaft und Menschenrechte
•  ILO-Erklärung zu grundlegenden Prinzipien und 

Rechten bei der Arbeit (die die acht grundlegenden 
ILO-Übereinkommen abdeckt)

•  Internationale Menschenrechtscharta
•  WHO (Kodex für die Vermarktung von 

Babymilchersatzprodukten) 
•  Montrealer Protokoll 
•  Basler Konvention 
•  Rotterdamer Übereinkommen 
•  Cartagena-Protokoll 
•  Weltnaturschutzunion (Kategorien I-IV) 
•  UNESCO-Welterbekomitee 
•  Ramsar-Übereinkommen über Feuchtgebiete, wie im 

Konzept des hohen Erhaltungswertes (HCV) beschrie-
ben 

•  Rote Liste der Internationalen Union für die 
Bewahrung der Natur

•  Übereinkommen über den internationalen Handel mit 
gefährdeten Arten freilebender Tiere und Pflanzen 
(CITES)

•  Global Compact der Vereinten Nationen 
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