
Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 
Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten 

 
 

 
Eine nachhaltige 
Investition ist eine 
Investition in eine 
Wirtschaftstätigkeit, 
die zur Erreichung 
eines Umweltziels 
oder sozialen Ziels 
beiträgt, 
vorausgesetzt, dass 
diese Investition keine 
Umweltziele oder 
sozialen Ziele 
erheblich 
beeinträchtigt und die 
Unternehmen, in die 
investiert wird, 
Verfahrens- weisen 
einer guten 

 Name des Produkts: BayernInvest ESG Global 

Bond Opportunities 

Unternehmenskennung (LEI-Code): 
5299008DEU7GXF9O0247 

 Ökologische und/oder soziale Merkmale 
 

 Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? 

   ☐ Ja   ☒ Nein 

 ☐ Es wird damit ein Mindestanteil an 

nachhaltigen Investitionen mit einem 

Umweltziel getätigt:  % 

☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-

Taxonomie als ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-

Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

 

 

 

 

 

 

 

 

☐ Es wird damit ein Mindestanteil an 

nachhaltigen Investitionen mit einem 

sozialen Ziel getätigt:  % 

☐ Es werden damit ökologische/soziale 

Merkmale beworben und obwohl 
keine nachhaltigen Investitionen 
angestrebt werden, enthält es einen 
Mindestanteil von 0% an nachhaltigen 
Investitionen 

☐ mit einem Umweltziel in 

Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU- 

Taxonomie als ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

☐ mit einem Umweltziel in 

Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU- 

Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

☐ mit einem sozialen Ziel 

 

☒ Es werden damit 

ökologische/soziale Merkmale 
beworben, aber keine nachhaltigen 
Investitionen getätigt. 

 

 
Die EU-Taxonomie ist 
ein 
Klassifikationssystem, 
das in der Verordnung 
(EU) 2020/852 
festgelegt ist und ein 
Verzeichnis von 
ökologisch 
nachhaltigen 
Wirtschaftstätigkeiten 
enthält. In dieser 
Verordnung ist kein 
Verzeichnis der sozial 
nachhaltigen 
Wirtschaftstätigkeiten 
festgelegt. 
Nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel 
könnten taxonomie-
konform sein oder 
nicht. 

 

 

  
Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem 
Finanzprodukt beworben?  

Das Sondervermögen verfolgt ein individuelles Nachhaltigkeitsprofil. Das Sondervermögen investiert 
überwiegend in Vermögensgegenstände, die unter nachhaltigen Gesichtspunkten ausgewählt wurden. Unter 
Nachhaltigkeit versteht man ökologische (Environment – E) und soziale (Social – S) Kriterien sowie gute 
Unternehmens- und Staatsführung (Governance – G). Dabei strebt das Sondervermögen an, Anreize zu setzen, 
Umsätze mit aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten kontroversen Wirtschaftstätigkeiten zu reduzieren sowie das 
nachhaltige Handeln von Unternehmen zu fördern. Um dieses Profil dauerhaft sicherzustellen, werden 
entsprechende Nachhaltigkeitskriterien, wie nachfolgend dargestellt, im Rahmen der Anlageentscheidung 
berücksichtigt; diese bilden das Profil anhand transparenter, objektiv prüfbarer Kriterien ab.   
 
 

 

Mit Nachhaltigkeits- 
indikatoren wird 
gemessen, inwieweit die 
mit dem Finanzprodukt 
beworbenen 
ökologischen oder 
sozialen Merkmale 
erreicht werden. 



 Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise 

getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?  

Der Fonds tätigt keine nachhaltigen Investitionen.  

 

 Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise 

getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen nachhaltigen Anlageziele 

erheblich schaden?  
 

 Der Fonds tätigt keine nachhaltigen Investitionen. 
 

  

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren 
berücksichtigt?  
 

 Es werden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren im Rahmen 

unserer Engagement- und Voting Strategie berücksichtigt und adressiert. Eine verbindliche 

Berücksichtigung in der Anlagestrategie erfolgt nicht. 

 

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale 
Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte 
in Einklang? Nähere Angaben:  
 

Es erfolgt keine Investition in Unternehmen, bei denen Verstöße gegen die United Nations Global 

Compact Prinzipien vorliegen. Somit wird ein vergleichbarer Standard sichergestellt. 

 
 

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach 
dem Taxonomie-konforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen 
dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt. 
 
Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem 
Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch 

Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung der 

einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt 

beworben werden, herangezogen?  

Insbesondere investiert das Sondervermögen nicht in Titel gemäß der folgenden 

Ausschlusskriterien: 

- Unternehmen, die gegen die 10 Prinzipien der "United Nations Global Compact" 

verstoßen oder schwere Kontroversen in ihrem Geschäftsbetrieb (z.B. MSCI ESG 

Controversy Score = 0) attestiert bekommen. 

- Energie aus fossilen Brennstoffen: Emittenten, die ihren Umsatz zu mehr als 10 

Prozent aus der Energiegewinnung oder dem sonstigen Einsatz von fossilen 

Brennstoffen (exklusive Gas) oder Atomstrom, zu mehr als 5 Prozent aus der 

Förderung von Kohle und Erdöl oder aus dem Anbau, der Exploration  und aus 

Dienstleistungen für Ölsand und Ölschiefer. 

- Rüstung: Ausgeschlossen werden Unternehmen, die geächtete Waffen, wie z B. 

Landminen und ABC-Waffen, produzieren und/oder vertreiben sowie Unternehmen, 

die zivile Schusswaffen (Gewehre, Pistolen, o.ä) herstellen oder vertreiben. Als 

Verstoß gelten darüber hinaus Produzenten, die mehr als 5 Prozent ihres Umsatzes 

mit Waffen(-systemen) und/oder mit sonstigen Rüstungsgütern, wie z. B. 

Radaranlagen erzielen.  

- Tabak: Als Verstoß gelten Produzenten und Handelsunternehmen, die mehr als 5 

Prozent ihres Umsatzes mit Endprodukten wie z. B. Zigaretten oder Zigarren erzielen.  

- Freiheit und Demokratie: im Rahmen des Freedom House Index als unfrei klassifiziert 

werden 

Für jedes der genannten Kriterien wird ein Indikator definiert, der Verstöße gegen die 

Kriterien misst 

Bei den wichtigsten 
nachteiligen Aus- 
wirkungen handelt es 
sich um die bedeu- 
tendsten nachteiligen 
Auswirkungen von 
Investitionsentschei- 
dungen auf Nach- 
haltigkeitsfaktoren in 
den Bereichen Umwelt, 
Soziales und 
Beschäftigung, Achtung 
der Menschenrechte 
und Bekämpfung von 
Korruption und 
Bestechung. 



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

 
 

 
Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf 
Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

 

☐ Ja 

 

☒ Nein 
 
 
 
 

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt?  
Der Investmentansatz des BayernInvest ESG Global Bond Opportunities verfolgt einen Total Return-
Ansatz, um den asymmetrischen Performanceerwartungen der Investoren zu genügen. Neben 
gezielten Nachhaltigkeitsansätzen, die den Fonds nach Art. 8 SFDR klassifizieren, stehen absolute 
Rendite und maximale Reagibilität im Fokus. Die BayernInvest setzt hierbei auf die Bündelung der 
Kompetenzen aus den Bereichen Sovereign, Credit und FX, um die Generierung einer Outperformance 
über einen rollierenden 3-Jahres-Zeitraum gegenüber der Benchmark zu erzielen. 
 

 Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die 
Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder 
sozialen Ziele verwendet werden?  

Insbesondere investiert der Fonds nicht folgende Titel: 

- Unternehmen, die gegen die 10 Prinzipien der "United Nations Global 

Compact" verstoßen oder schwere Kontroversen in ihrem Geschäftsbetrieb 

(z.B. MSCI ESG Controversy Score = 0) attestiert bekommen. 

- Energie aus fossilen Brennstoffen: Emittenten, die ihren Umsatz zu mehr als 

10 Prozent aus der Energiegewinnung oder dem sonstigen Einsatz von 

fossilen Brennstoffen (exklusive Gas) oder Atomstrom, zu mehr als 5 Prozent 

aus der Förderung von Kohle und Erdöl oder aus dem Anbau, der Exploration  

und aus Dienstleistungen für Ölsand und Ölschiefer. 

- Rüstung: Ausgeschlossen werden Unternehmen, die geächtete Waffen, wie 

z B. Landminen und ABC-Waffen, produzieren und/oder vertreiben sowie 

Unternehmen, die zivile Schusswaffen (Gewehre, Pistolen, o.ä) herstellen 

oder vertreiben. Als Verstoß gelten darüber hinaus Produzenten, die mehr 

als 5 Prozent ihres Umsatzes mit Waffen(-systemen) und/oder mit sonstigen 

Rüstungsgütern, wie z. B. Radaranlagen erzielen.  

- Tabak: Als Verstoß gelten Produzenten und Handelsunternehmen, die mehr 

als 5 Prozent ihres Umsatzes mit Endprodukten wie z. B. Zigaretten oder 

Zigarren erzielen.  

- Freiheit und Demokratie: im Rahmen des Freedom House Index als unfrei 

klassifiziert werden 

Für jedes der genannten Kriterien wird ein Indikator definiert, der Verstöße gegen 
die Kriterien misst. 

 
 

 Um welchen Mindestsatz wird der Umfang der vor der Anwendung dieser Anlagestrategie in 

Betracht gezogenen Investitionen reduziert? 

Es gibt keinen verbindlichen Mindestsatz, der den Umfang der vor der Anwendung der Anlagestrategie in 

Die Anlagestrategie 
dient als Richtschnur 
für Investitionsent- 
scheidungen, wobei 
bestimmte Kriterien 
wie beispielsweise 
Investitionsziele oder 
Risikotoleranz 
berücksichtigt werden. 

Die Verfahrensweisen 
einer guten Unterneh- 
mensführung umfas- 
sen solide Manage- 
mentstrukturen, die 
Beziehungen zu den 
Arbeitnehmern, die 
Vergütung von 
Mitarbeitern sowie die 
Einhaltung der 
Steuervorschriften 



Betracht gezogenen Investitionen einschränkt. 

 

 Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der Unternehmen, in die 
investiert wird, bewertet? 

Gute Unternehmensführung ist ein wesentlicher Faktor in der Beurteilung der Qualität und insbesondere 

im Risikogehalt eines Investments und wird daher im Rahmen des BayernInvest Investmentansatzes 

sorgfältig und ganzheitlich auf Basis aller verfügbaren Informationen berücksichtigt. Hierzu zählen neben 

öffentlich zugänglichen Informationen zur Corporate Governance des Emittenten auch deren 

Einschätzung durch entsprechende Dienstleister (z.B. Rating Agenturen). Die Bewertung der 

Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung bezogen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden im 

Rahmen der Anlagepolitik speziell unter Verwendung bzw. Berücksichtigung der MSCI ESG Daten 

bewertet. Zu nennen sind bspw. die Beurteilung, ob dem Emittenten Verstöße gegen die zehn Prinzipien 

des United Nations Global Compact attestiert werden oder auf Basis des MSCI ESG Controversy Scores 

Anhaltspunkte für schwerwiegende Verstöße existieren. 

 

 

Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant?  

Mindestens 80% der Investitionen des Fonds erfolgen unter der Berücksichtigung nachhaltiger 

Merkmale (Kategorie #1). Der Einsatz von Derivaten wird unter dem Punkt „#2 andere Investitionen“ 

erläutert. 

 

 

 

  

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die 
zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden. 

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf 
ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft 
werden. 

 eingestuft werden. 

#1 Ausgerichtet auf 
ökologische oder soziale 
Merkmale (mindestens 

80%) Investitionen 

#2 Andere Investitionen 
(mindestens 0%) 

Die Vermögensallo- 
kation gibt den jeweiligen 
Anteil der Investitionen in 
bestimmte 
Vermögenswerte an. 

Taxonomie-konforme 
Tätigkeiten, ausgedrückt 
durch den Anteil der: 

- Umsatzerlöse, die den 
Anteil der Ein- nahmen 
aus umwelt- freundlichen 
Aktivitä- ten der 
Unternehmen, in die 
investiert wird, 
widerspiegeln 

- Investitionsausgaben 
(CapEx), die die um- 
weltfreundlichen In- 
vestitionen der Unter- 
nehmen, in die inves- tiert 
wird, aufzeigen, 
z. B. für den Übergang zu 
einer grünen Wirtschaft 

- Betriebsausgaben 
(OpEx), die die 
umweltfreundlichen 
betrieblichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, in die 
investiert wird, 
widerspiegeln 

 



 

  

Inwiefern werden durch den Einsatz von Derivaten die mit dem Finanzprodukt 
beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht? 
Der Fonds darf Derivate zu Absicherungszwecken und Spekulationszwecken einsetzen. Diese 
dienen nicht der Förderung ökologischer oder sozialer Merkmale. 

 

In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel 
mit der EU-Taxonomie konform?  
Das Finanzprodukt verpflichtet sich nicht, nachhaltige Investitionen mit einem an der EU-
Taxonomie ausgerichteten Umweltziel zu tätigen. Der Mindestanteil des Finanzprodukts an 
nachhaltigen Investitionen mit einem an der EU-Taxonomie ausgerichteten Umweltziel ist daher 
gleich Null. 

  

 

 

 

 

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem 

Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind?  

Der Fonds tätigt keine nachhaltigen Investitionen. 

 

 

Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen?  

Der Fonds tätigt keine nachhaltigen Investitionen. 

Die beiden nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen 

in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von 

Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des 

Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in 

Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.  

  

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten. 

1. Taxonomie-Konformität der 
Investitionen einschließlich 

Staatsanleihen*

Taxonomie-konform

Andere Investionen

2. Taxonomie-Konformität der 
Investitionen ohne Staatsanleihen*

Taxonomie-konform

Andere Investionen

sind nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel, 
die die Kriterien für 
ökologisch 
nachhaltige 
Wirtschaftstätigkeite
n gemäß der EU- 
Taxonomie nicht 
berücksichtigen. 

 

 
Ermöglichende 
Tätigkeiten wirken 
unmittelbar 
ermöglichend 
darauf hin, dass 
andere Tätigkeiten 
einen wesentlichen 
Beitrag zu den 
Umweltzielen 
leisten. 

 

Übergangstätigkeiten 
sind Tätigkeiten, für 
die es noch keine CO2- 
armen Alternativen 
gibt und die unter 
anderem 
Treibhausgasemission 
swerte aufweisen, die 
den besten 
Leistungen 
entsprechen. 



 Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten und 

ermöglichende Tätigkeiten?  

Das Finanzprodukt beabsichtigt nicht, nachhaltige Investitionen mit einem an der EU-

Taxonomie ausgerichteten Umweltziel zu tätigen. Daher beabsichtigt das Finanzprodukt auch 

nicht, in Übergangs- und Fördermaßnahmen zu investieren. 

 

Welche Investitionen fallen unter „#2 Andere Investitionen“, welcher 

Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder 

sozialen Mindestschutz? 

Der Fonds darf Derivate zu Absicherungszwecken und Spekulationszwecken einsetzen. 

Diese dienen nicht der Förderung ökologischer oder sozialer Merkmale. 

 

Wurde ein Index als Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob dieses 

Finanzprodukt auf die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale 

ausgerichtet ist?  

Nein 

 

 

 

 

 

Weitere produktspezifische Informationen sind abrufbar unter:  

https://www.bayerninvest.de/services-fonds/rentenfonds/bayerninvest-esg-global-bond-

opportunities/index.html 

 
Bei den 
Referenzwerten 
handelt es sich um 
Indizes, mit denen 
gemessen wird, ob 
das Finanzprodukt 
die beworbenen 
ökologischen oder 
sozialen Merkmale 
erreicht. 

 


