
1 

PAI Statement (KAG) 

Bericht zu den wichtigsten nachteiligen 
Nachhaltigkeitsauswirkungen 

ZUSAMMENFASSUNG 

Im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie berücksichtigt die Schoellerbank Invest AG (KAG) bei den Investitionsent-
scheidungen die wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen. 

Unter den nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen sind diejenigen Auswirkungen auf Investitionsentscheidun-
gen zu verstehen, die negative Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren haben. Nachhaltigkeitsfaktoren umfas-
sen dabei unter anderem Umwelt- und Sozialbelange, die Achtung von Menschenrechten, eine nachhaltige  
Unternehmensführung und die Bekämpfung von Korruption. 

Beschreibung der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen  

Um die wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen messbar zu machen, werden zukünftig Indikatoren 
aus den Bereichen Umwelt, Soziales und ordnungsgemäßer Staats- und Unternehmensführung genutzt.  

Zu den verwendeten Indikatoren gehören zum Beispiel der CO2-Fußabdruck eines Unternehmens, der Verbrauch 
nicht erneuerbarer Energieformen und die Auswirkungen der Unternehmensaktivitäten auf die Biodiversität. Auf 
der sozialen Ebene werden beispielsweise Verstöße gegen die Regeln des UN Global Compact erhoben sowie 
Kennzahlen betrachtet, welche die Gleichbehandlung der Geschlechter bei Entlohnung und Aufstiegschancen  
bewerten. Bei staatlichen Emittenten werden die Treibhausgas-Intensität sowie Verstöße gegen internationale 
Normen und Übereinkommen als Messgrößen herangezogen. 

Beschreibung der Maßnahmen zur Identifizierung und Priorisierung der wichtigsten nachteiligen 
Nachhaltigkeitsauswirkungen 

Zur Identifikation, Messung und Bewertung von wesentlichen nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen nutzt die 
Schoellerbank Invest AG unter anderem Informationen von dem Datenzulieferer ISS ESG. Im Sinne einer ganzheit-
lichen Betrachtung von ESG-Faktoren fließen neben den von der Schoellerbank Invest AG festgelegten Ausschluss- 
und Transparenzkriterien auch zusätzliche Faktoren in die Beurteilung ein, wie beispielsweise der Ausstoß von 
Treibhausgasen, der effiziente Umgang mit Energie und Ressourcen, die Aufbereitung und Entsorgung von gefähr-
lichen Stoffen, die gerechte Entlohnung der Mitarbeiter unabhängig vom Geschlecht, sowie der Einfluss des  
Unternehmens auf die Biodiversität. Dadurch werden diejenigen Unternehmen identifiziert und bevorzugt für eine 
Investition in Betracht gezogen, welche bei allen relevanten ESG-Kriterien besonders gut abschneiden.  

Die Schoellerbank Invest AG verfolgt den Ansatz einer möglichst breiten Diversifizierung der Anlagen, um Chancen 
aus unterschiedlichen Wirtschaftsbereichen zu nutzen und die Auswirkungen von Nachhaltigkeitsrisiken zu 
 reduzieren, da sich diese unterschiedlich stark auf einzelne Branchen, Regionen, Währungen und Asset-Klassen 
auswirken.  

Nähere Angaben zur Anlagestrategie, zum Auswahlprozess, dem Anlageziel sowie zu den allfällig zu berücksichti-
genden Ausschlüssen sind im Prospekt und dem Dokument Nachhaltigkeitsrisiken (KAG) auf der Homepage der 
Schoellerbank Invest AG unter https://www.schoellerbank.at/invest zu entnehmen. 
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Mitwirkungspolitik 

Die Schoellerbank Invest AG ist eine Kapitalanlagegesellschaft nach dem österreichischen Investmentfondsgesetz 
2011 sowie dem Alternativen Investmentfonds-Manager-Gesetz und erbringt die Dienstleistung der Fondsverwal-
tung (OGAWs und AIFs). Die individuelle Portfolioverwaltung und die Anlageberatung sind von der Konzession 
nicht umfasst. Nach dem Börsegesetz 2018 bzw. der Aktionärs-RL (EU) 2017/828 ist die Schoellerbank Invest AG 
verpflichtet, eine Mitwirkungspolitik auszuarbeiten und zu veröffentlichen, in der beschrieben wird, ob und wie sie 
die Ausübung von Stimmrechten und von anderen mit Aktien verbundenen Mitwirkungsrechten in die Anlagestra-
tegien integriert.  

Gem. § 177 BörseG sind die Bestimmungen zur Mitwirkungspolitik (§ 185 BörseG) ausschließlich auf Gesellschaf-
ten anwendbar, die im Inland ihren Sitz haben. 

Auf Grund der hohen Diversifikation in Investmentfonds und der daraus resultierenden nicht vorhandenen bzw. in 
Einzelfällen äußerst geringen Beteiligung an inländischen Unternehmen einerseits, sowie des hohen Aufwands 
einer Stimmrechtsausübung bei Hauptversammlungen andererseits, wird von einer Stimmrechtsausübung Ab-
stand genommen (siehe dazu auch die „Leitlinien für den Umgang mit der Ausübung von Stimmrechten“).  

Die Schoellerbank Invest AG verfolgt stets die Interessen der Anteilscheininhaber und überprüft die Einhaltung 
von gültigen Regulatorien und Corporate Governance Grundsätzen. Dadurch werden etwaige Interessenkonflikte 
verhindert bzw. im besten Interesse der Anleger gelöst. Aus oben genannten Gründen wird von einer Stimmrechts-
ausübung bei inländischen Gesellschaften Abstand genommen. Weiters hat die Schoellerbank Invest AG keine 
relevanten gesellschaftsrechtlichen Verbindungen zu börsennotierten Unternehmen, weswegen Interessenskon-
flikte in diesem Zusammenhang sehr unwahrscheinlich sind. 

Ausführliche Informationen dazu finden Sie unter folgendem Link: https://www.schoellerbank.at/023/me-
dien.nsf/gfx/D1DEC33CD1B6617FC125866500474E98/$file/Mitwirkungspolitik_nach_%C2%A7_185_Boersege
setz_file.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Allgemeine Hinweise: 

Irrtum und Druckfehler vorbehalten.  
Stand: April 2022 

Diese Information wurde von der Schoellerbank Invest AG Sterneckstraße 5, 5024 Salzburg erstellt.  
(Medieninhaber und Hersteller)  


