
Vorvertragliche Informationen gemäß der EU-Offenlegungsverordnung für die ebase Vermögensverwaltung 
der nachfolgend aufgeführten Anlagestrategien in einem PatriarchSelect Managed Depot 

 

Stand 01.01.2023 
 

Ziel dieser vorvertraglichen Informationen gemäß der EU-
Offenlegungsverordnung (EU) 2019/2088 ist es, Anlegern über die 
Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken, die Berücksichtigung 
nachteiliger Nachhaltigkeitsauswirkungen, die Bewerbung ökologischer 
oder sozialer Merkmale sowie im Hinblick auf nachhaltige Investitionen bei 
Finanzprodukten (nachfolgend auch „Anlagestrategie“ genannt), zu 
informieren.  
 
Bitte lesen Sie die folgenden Informationen sorgfältig, bevor Sie Ihre 
Anlageentscheidung bezüglich einer Anlagestrategie treffen. 
 
 
Hinweise nach der EU-Offenlegungsverordnung zur 
Unternehmensführung  
 
Als Unternehmen möchte die ebase versuchen einen Beitrag zu einem 
nachhaltigeren, ressourceneffizienten Wirtschaften zu leisten. 
Potenzielles Ziel ist es, unter anderem die Risiken und Auswirkungen des 
Klimawandels zu verringern. 
 
Neben der Beachtung von Nachhaltigkeitsaspekten in der 
Unternehmensorganisation und -strategie selbst, sieht die ebase es als 
ihre Aufgabe an, auch ihren Kunden und Kooperationspartner im Rahmen 
der zu der ebase bestehenden Geschäftsverbindung zunehmend für 
Aspekte der Nachhaltigkeit zu sensibilisieren. Der Ausbau der Würdigung 
von Nachhaltigkeitsrisiken ist für die ebase als Unternehmen von 
strategischer Bedeutung. 
 
Umweltbedingungen, soziale Verwerfungen und oder eine schlechte 
Unternehmensführung (sogenannte Nachhaltigkeitsrisiken) könnten in 
mehrfacher Hinsicht negative Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- 
und Ertragslage und auch auf die Reputation eines Basiswertes (bspw. 
Unternehmens) und damit auf die Wertentwicklung zugehöriger 
Finanzprodukte haben. Derzeit besteht für die ebase jedoch leider nicht 
die Möglichkeit derartige Risiken im Rahmen der von ihr angebotenen 
Wertpapierdienstleistungen auszuschließen, worauf hiermit explizit 
hingewiesen wird. 
 
Als Unternehmen würde die ebase gerne bei ihren Kunden im Rahmen 
der Vermögensverwaltung Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigen. 
Derzeit ist dies aber nur bei ausgewählten Anlagestrategien möglich. 
 
 
Transparenz bei der Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken 
 
Als Nachhaltigkeitsrisiken („ESG-Risiken“) werden Ereignisse oder 
Bedingungen in den Bereichen Umwelt („Environment“), Soziales 
(„Social“) oder Unternehmensführung („Corporate Governance“) 
bezeichnet, deren Eintreten tatsächlich oder potenziell wesentliche 
negative Auswirkungen auf den Wert der Investition haben könnten. Diese 
Risiken können sowohl separat als auch kumulativ auftreten; sie können 
einzelne Unternehmen, aber auch ganze Sektoren/Branchen oder 
Regionen betreffen und dabei stark unterschiedlich ausgeprägt sein. 
Beispielsweise können häufige und schwere klimabedingte Ereignisse 

Auswirkungen auf Produkte und Dienstleistungen sowie Lieferketten 
haben. Bezogen auf unsere Muster-Fondsportfolios der jeweiligen 
Anlagestrategien können derartige Ereignisse negative Auswirkungen auf 
deren Performance/Rendite haben.  
 
Für die Bewertung der Nachhaltigkeitsrisiken werden von der ebase 
Vermögensverwaltung u. a. Informationen von externen Dienstleistern 
genutzt, die sich auf deren Bewertung spezialisiert haben. Da sich 
Nachhaltigkeitsrisiken unterschiedlich stark auf einzelne Unternehmen, 
Branchen, Anlageregionen, Währungen und Anlageklassen auswirken 
können, verfolgt die Vermögensverwaltung der ebase den Ansatz einer 
möglichst breiten Streuung der Anlagen (Diversifizierung), um die 
Auswirkungen eines Eintritts von Nachhaltigkeitsrisiken in den Muster-
Fondsportfolios der jeweiligen Anlagestrategien zu reduzieren.  
 
Da Nachhaltigkeitsrisiken nicht vollständig vermieden werden können, 
können sich diese grundsätzlich deutlich negativ auf den 
Anteilpreis/Marktpreis der jeweiligen Fonds im Muster-Fondsportfolio 
auswirken und somit Einfluss auf die Performance/ Rendite des jeweiligen 
Muster- Fondsportfolios nehmen. 
 
 
Nachhaltige Anlagestrategien 
 
Bei den von der ebase Vermögensverwaltung verwalteten nachhaltigen 
Anlagestrategien gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (EU) 
2019/2088 werden Nachhaltigkeitsrisiken berücksichtigt. Die nachfolgend 
genannten Anlagestrategien berücksichtigen die EU-
Nachhaltigkeitskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten 
und verfolgen dezidierte ESG-Strategie:  
 

• PatriarchSelect Ertrag  
• PatriarchSelect Ausgewogen 
• PatriarchSelect Wachstum 
• PatriarchSelect Dynamik 

 
 
Nicht nachhaltige Anlagestrategien 
 
Des Weiteren verwaltet die ebase Vermögensverwaltung auch nicht 
nachhaltige Anlagestrategien. Bei diesen nicht nachhaltigen 
Anlagestrategien werden keine Nachhaltigkeitsrisiken in die Bewertung 
der Geeignetheit mit einbezogen, sie berücksichtigen auch nicht die EU-
Nachhaltigkeitskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten 
und verfolgen keine dezidierte ESG-Strategie; des Weiteren haben sie 
auch kein nachhaltiges Investitionsziel: 
 
 

 
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Dokument 
„Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen ebase 
Vermögensverwaltung“, das unter www.ebase.com/Nachhaltigkeit-
VV jederzeit abrufbar ist.   

 
 

 

 

 

 

 F 
60

07
.0

1 
– 

12
/2

02
2 

http://www.ebase.com/Nachhaltigkeit-VV
http://www.ebase.com/Nachhaltigkeit-VV


 

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: 
(nachfolgend „Finanzprodukt“ genannt) 

 
• PatriarchSelect Ertrag  
• PatriarchSelect Ausgewogen 
• PatriarchSelect Wachstum 
• PatriarchSelect Dynamik 

 
Diese Anlagestrategien sind in einem 
PatriarchSelect Managed Depot verwahrbar 

Unternehmenskennung (LEI-Code):  
391200014TK600CZIE75 

 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 

 % 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?  
 
ebase bietet im Rahmen ihrer standardisierten fondsgebundenen Vermögensverwaltung 
Finanzprodukte (nachfolgend auch „Anlagestrategien“ genannt) an, die Merkmale in den Bereichen 
Umwelt und/oder Soziales bewerben und als Finanzprodukte gemäß Artikel 8 der 
Offenlegungsverordnung (EU) 2019/2088 einzustufen sind. ebase betrachtet das Thema 
Nachhaltigkeit als Ganzes und bewirbt keine einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale. 
Dennoch liegt der Fokus dabei auf bestimmten Mindestausschlüssen und Nachhaltigkeitsfaktoren. 
 
Die Anlagestrategien bewerben das Thema Nachhaltigkeit über die Integration von ESG-Kriterien. Der 
Investmentprozess wurde um eine nachhaltige vierte Komponente, die u.a. neben den klassischen 
Kriterien wie Rendite, Risiko und Liquidität in die Analyse mit einbezogen wird, erweitert. ESG steht 
für die drei Kriterien nach denen zum Beispiel die Nachhaltigkeit einer Vermögensanlage bewertet 
wird.  Dabei steht das "E" für "Environmental" (Umwelt), das "S" steht für Social (Soziales) und das 
"G" steht für den Bereich "Governance" (Unternehmensführung).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung der 
einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt 
beworben werden, herangezogen?  

 
Ausgewählt für die jeweiligen Muster-Fondsportfolios der Anlagestrategien werden 
ausschließlich Fonds, die im jeweiligen Verkaufsprospekt mindestens nach Art. 8 der 
Offenlegungsverordnung (EU) 2019/2088 von der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft 
eingestuft wurden. Mit Hilfe der Angaben der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft zu 
nachhaltigen Aspekten ihrer Fonds sowie der Informationen von Datenanbietern, können die 
Nachhaltigkeitsindikatoren der Fonds analysiert und entsprechend berücksichtigt werden.  

 
Für die Muster-Fondsportfolios werden die im Folgenden genauer beschriebenen 
Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der ökologischen oder sozialen 
Merkmale herangezogen werden, regelmäßig analysiert: 
 
Mindestausschlüsse 
Folgende Mindestausschlüsse werden bei den jeweiligen Fonds, die im Muster-Fondsportfolio 
enthalten sind, berücksichtigt. Dabei erfolgt die Bewertung anhand verschiedener Grenzwerte, 
die nicht überschritten werden dürfen. Im jeweiligen Fonds des Muster-Fondsportfolios dürfen 
die nachfolgenden Grenzwerte von den investierten Unternehmen nicht überschritten 
werden: 
 
Unternehmen  

• Rüstungsgüter > 10%   
• geächtete Waffen > 0 %  
• Tabakproduktion > 5% 
• Kohle > 30%  

 
Für diese Grenzwerte gilt eine Toleranzschwelle von 0,49 %. Werden die Grenzwerte innerhalb 
eines Fonds überschritten wird dieser nicht bzw. nicht mehr bei der Auswahl für ein nachhaltiges 
Muster-Fondsportfolio berücksichtigt bzw. es findet eine entsprechende Muster-
Fondsportfolioanpassung statt.  
 
Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (Principal Adverse 
Impact, „PAI“) 
Zu den Nachhaltigkeitsindikatoren zählen auch die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen 
auf Nachhaltigkeitsfaktoren, die bei untenstehender Fragestellung „Werden bei diesem 
Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren 

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?  
 
Das Finanzprodukt strebt keine Mindestquote in nachhaltigen Investitionen an. 

 
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 
nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts 
zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige 
Wirtschaftsaktivitäten. 

berücksichtigt?“ beschrieben werden. 
 

Ein Muster-Fondsportfolio wird regelmäßig gemäß den in den vorherigen Ausführungen 
beschriebenen Verfahren (Einhaltung der Grenzwerte) überprüft. Sollte ein Fonds den oben 
angegebenen Vorgaben der Mindestausschlüsse nicht mehr entsprechen, erfolgt eine 
Muster-Fondsportfolioanpassung, das heißt der betroffene Fonds wird verkauft und ein nach 
dem ESG-Kriterien geeigneterer Fonds für das Muster-Fondsportfolio, gekauft. 
 
Best-in-Class 
Der Best-in-Class-Ansatz zielt darauf ab, gezielt in diejenigen Fonds einer Vergleichsgruppe zu 
investieren, die besonders nachhaltig sind, also bei der Umsetzung von ESG-Kriterien gut bis 
sehr gut abschneiden. Die Fonds werden zu diesem Zweck von Ratingagenturen anhand 
bestimmter ESG-Kriterien, zu denen auch die Messung von Nachhaltigkeitsrisiken zählen 
kann, beurteilt. Anschließend wird von der Ratingagentur ein Ranking erstellt.  
 
Die ebase Vermögensverwaltung verwendet ESG-Fondsratings von verschiedenen 
Ratingagenturen. Dabei liegt der Fokus auf Fonds die ein „gutes“ bis „sehr gutes“ ESG-
Fondsrating aufweisen, um den Nachhaltigkeitsanforderungen auch tatsächlich gerecht 
werden zu können. Der gewichtete Durchschnitt der jeweiligen Fonds, die im Muster-
Fondsportfolio enthalten sind, muss mindestens vier von fünf möglichen Punkten 
(sogenannte „Globes“) nach dem Morningstar Sustainability Rating betragen oder 
mindestens vier von fünf möglichen Punkten (sogenannte „Blätter“) nach dem Climetrics 
Rating oder ein Mindestrating von A beim MSCI ESG Fund Rating aufweisen. 

 
Erläuterungen zu den ESG-Fondsratings der Ratingagenturen: 
 
Morningstar Sustainability Rating: Misst, wie stark die Unternehmen in einem Fonds 
Nachhaltigkeitsrisiken ausgesetzt sind und diese managen. Es werden zwischen ein und fünf Globes von 
dem Ratinganbieter vergeben. Eine höhere Anzahl an Globes bedeutet, dass in einem Fonds im 
Durchschnitt weniger Unternehmen mit hohen Nachhaltigkeitsrisiken enthalten sind. 
 
Climetrics Rating: Spiegelt die Umweltleistung der Unternehmen, in die der Fonds investiert, wider. Es 
werden zwischen ein und fünf Blätter von dem Ratinganbieter vergeben. Je höher das Rating, desto 
mehr investiert der Fonds in Unternehmen mit besserer Umwelttransparenz und -leistung und/oder in 
Unternehmen, die klimafreundliche Produkte anbieten. 
 
MSCI ESG Fund Rating: Jeder Fonds oder ETF erhält eine Bewertung auf einer Skala von CCC 
(Nachzügler) bis AAA (Spitzenreiter). Das Rating basiert zunächst auf der gewichteten Durchschnittsnote 
der Bestände des Fonds oder ETFs. Anschließend bewertet MSCI die ESG-Dynamik, um einen Einblick in 
die ESG-Erfolgsbilanz des Fonds zu erhalten, die darauf abzielt, das Engagement eines Fonds in 
Beständen mit einem positiven Ratingtrend oder einem sich verschlechternden Trend von Jahr zu Jahr 
anzuzeigen. Schließlich überprüft MSCI das ESG-Risiko, um das Engagement des Fonds in Beständen mit 
den schlechtesten ESG-Ratings von B und CCC zu verstehen. 

 



 
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 
  

 
Nachhaltigkeitsfaktoren umschreiben Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung der 
Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung. Das Investment in ein 
Finanzprodukt kann je nach zugrundeliegendem Basiswert zu negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen 
führen, etwa wenn die dahinterstehenden Unternehmen Umweltstandards oder Menschenrechte auf 
schwerwiegende Weise verletzen. Im Folgenden werden die „wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf 
Nachhaltigkeitsfaktoren“, auch „PAI“ (= Principal Adverse Impact) genannt, dargestellt. 
 
In dem Finanzprodukt werden die Standard-PAIs im Sinne des Anhang 1 Tabelle 1 RTS zur Ergänzung der 
Verordnung (EU) 2019/2088 aus den folgenden Bereichen durch eine regelmäßige PAI-Analyse 
berücksichtigt: 
 

• Treibhausgasemission 
• Biodiversität 
• Wasser 
• Abfall 
• Soziales und Beschäftigung 
• Umwelt und soziale Belange bei der Investition in Staaten und supranationale Organisationen 

 
Folgende PAIs aus den Bereichen Treibhausgasemissionen und Soziales und Beschäftigung werden 
verbindlich im Rahmen von Höchstwerten berücksichtigt (Berechnung Höchstwerte: Summe der 
gewichteten Werte der jeweiligen Fonds, die im Muster-Fondsportfolio enthalten sind): 
 

• Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind 
Höchstwert: 20% 

 
• Verstöße gegen die UN Global Compact Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation 

für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen 
Höchstwert: 10% 

 
Die jeweiligen Fonds, die im Muster-Fondsportfolio enthalten sind, sowie die oben angegebenen 
Höchstwerte werden auf Ebene des Muster-Fondsportfolios regelmäßig auf die wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß den vorgenannten Höchstwerten überprüft. Sollten 
die oben angegebenen Höchstwerte überschritten werden, erfolgt eine Muster-
Fondsportfolioanpassung, das heißt der betroffene Fonds wird verkauft und geeigneter Fonds, gekauft. 
 
 
 
 
 
 

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. 



 
 
 
Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt?  

 
Die Finanzprodukte investieren in ein international ausgerichtetes Fondsportfolio unter Berücksichtigung 
nachhaltiger Kriterien. Dabei können je nach Risikoklasse der Finanzprodukte Anlageklassen wie z.B. Aktien, 
Renten, Geldmarkt in unterschiedlicher Gewichtung eingesetzt werden. Die Anlage erfolgt ausschließlich in 
offene Investmentfonds (siehe auch Produktinformationsbroschüre PatriarchSelect Managed Depot). Bei der 
Auswahl der Fonds für das Muster-Fondsportfolio wird nur in Fonds investiert, die ökologische und /oder 
soziale Merkmale berücksichtigen sowie bei ihren Investitionen die Einhaltung von Verfahrensweisen einer 
guten Unternehmensführung bewerten. 
 

 

 Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die 
Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder 
sozialen Ziele verwendet werden?  
 
Die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie bestehen aus den 
Nachhaltigkeitsindikatoren, die unter der Frage „Welche Nachhaltigkeitsindikatoren 
werden zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen oder sozialen 
Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, herangezogen?“ 
detailliert beschrieben werden.  
 

 

 Um welchen Mindestsatz wird der Umfang, der vor der Anwendung dieser 
Anlagestrategie in Betracht gezogenen Investitionen reduziert?  
 
Das Finanzprodukt begründet keine Mindestsatzreduzierung des Umfangs der 
Investitionen. 
 

 
 Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der 

Unternehmen, in die investiert wird, bewertet? 
 
Eine direkte Bewertung der Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der 
Unternehmen ist der ebase Vermögensverwaltung, die ausschließlich eine 
standardisierte fondsgebundene Vermögensverwaltung anbietet, bei ihren 
Investitionsentscheidungen bei ihren jeweiligen Muster-Fondsportfolios nicht 
möglich. Ein von der ebase Vermögensverwaltung gemanagtes Muster-Fondsportfolio 
setzt sich ausschließlich aus unterschiedlichen Fonds zusammen. Damit investiert die 
Anlagestrategie nicht direkt in Unternehmenswerte.  

Bei der Zusammensetzung der jeweiligen Muster-Fondsportfolios wurden 
Höchstwerte bei schweren Verstößen gegen die Grundsätze der UN Global Compact 
und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen definiert. Anhand der 
Kategorisierung des Datenanbieters wird beurteilt, ob das/die Unternehmen im Fonds 
im jeweiligen Muster-Fondsportfolio in eine oder mehrere ESG-Kontroversen 
verwickelt sind, bei denen glaubhafte Anschuldigungen bestehen, dass das 
Unternehmen oder seine Geschäftsführung gegen globale Normen verstoßen hat. Die 
ebase Vermögensverwaltung versucht den Anteil der Fonds im jeweiligen Muster- 
Fondsportfolio, die in solche dieser Unternehmen investiert sind möglichst gering zu 
halten und dabei den definierten Höchstwert für das jeweilige Muster- Fondsportfolio 
nicht zu überschreiten. 

 

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 



 
Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant?  
 

Die in den vorgenannten Abschnitten beschriebenen Investitionen die im Rahmen der jeweiligen 
Anlagestrategie berücksichtig werden, sind auf ökologische und soziale Merkmale ausgerichtet. Für 
die Muster-Fondsportfolios werden ausschließlich Fonds/ ETFs, die im jeweiligen Verkaufsprospekt 
mindestens nach Art. 8 der Offenlegungsverordnung (EU) 2019/2088 einzuordnen sind, ausgewählt. 
Andere Investitionen sind nicht vorgesehen. 
 

 

 

 

#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. 
 
Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende 
Unterkategorien: 

Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst nachhaltige Investitionen mit 
ökologischen oder sozialen Zielen. 

Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen, die auf 
ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen 
eingestuft werden. 

#1 Ausgerichtet 
auf ökologische 

oder soziale 
Merkmale 

 
#1B Andere 

ökologische oder 
soziale Merkmale 

Investitionen 
#2 Andere 

Investitionen 

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 Einnahmen 
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 
 



In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel 
mit der EU-Taxonomie konform?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Finanzprodukt strebt kein Mindestmaß an nachhaltigen Investitionen, die mit der EU-
Taxonomie konform sind (ökologisch nachhaltige Investitionen), an. Die Quote beträgt 0 %. 
 

 

  Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten und 
ermöglichende Tätigkeiten?  

Das Finanzprodukt hat keinen Mindestanteil an Investitionen in Übergangstätigkeiten und 
ermöglichende Tätigkeiten im Sinne der EU-Taxonomie festgelegt. 
 

 

 
Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem 
Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind?  

Generell werden nachhaltige Investitionen als Beitrag zu den 17 Nachhaltigkeitszielen der 
Vereinten Nationen (SDGs) ermittelt. Da diese sowohl ökologische als auch soziale Ziele 
umfassen, ist die Festlegung von spezifischen Mindestanteilen für jeweils ökologische und 
soziale Investitionen im Einzelnen nicht möglich. Aus diesem Grund ist kein Mindestanteil 
in nachhaltigen Investitionen für die jeweiligen Muster- Fondsportfolios mit einem 
Umweltziel vorgesehen. 

 

 

Inwiefern werden durch den Einsatz von Derivaten die mit dem Finanzprodukt 
beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht?  
 
Das Finanzprodukt setzt keine Derivate ein.  

In den beiden nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Mindestprozentsatz der 
Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform sind. Da es keine geeignete 
Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt 
die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des 
Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die 
Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die 
keine Staatsanleihen umfassen. 

  

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

0%

100%

1. Taxonomie-Konformität der 
Investitionen einschleißlich 

Staatsanleihen*

Taxonomiekonform

Andere Investitionen

x%

100%

2. Taxonomie-Konformität der 
Investitionen ohne Staatsanleihen*

Taxonomiekonform

Andere Investitionen

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. 

 
Übergangs-
tätigkeiten sind 
Tätigkeiten, für die 
es noch keine CO2- 
armen Alternativen 
gibt und die unter 
anderem 
Treibhausgasemissio
n swerte aufweisen, 
die den besten 
Leistungen 
entsprechen. 



 

 
Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen?  

Eine Trennung bei der Bewertung nachhaltiger Investitionen in ökologische und soziale 
Investitionen ist nicht möglich. Aus diesem Grund beträgt der Mindestanteil in sozial 
nachhaltigen Investitionen 0 %. 

 

 
Welche Investitionen fallen unter „ Andere Investitionen“, welcher 
Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder 
sozialen Mindestschutz? 

Die ebase Vermögensverwaltung wählt für die Muster-Fondsportfolios ausschließlich 
Fonds/ETFs aus, die gemäß des jeweiligen Verkaufsprospekts mindestens nach Art. 8 der 
Offenlegungsverordnung (EU) 2019/2088 eingestuft wurde. Eine Cash-Quote wird im 
Finanzprodukt nicht vorgehalten. 

 

Wurde ein Index als Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob dieses 
Finanzprodukt auf die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale 
ausgerichtet ist?  

Für das Finanzprodukt wurde kein Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob dieses 
Finanzprodukt auf die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet ist. 

 

Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden? 

Weitere produktspezifische Informationen sind abrufbar unter:  
 
www.ebase.com/Nachhaltigkeit-VV 

 

 

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

 

http://www.ebase.com/Nachhaltigkeit-VV

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

