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Nachhaltiges und verantwortungsbewusstes 
Investieren bei BLI1 
 
Nachhaltige und verantwortungsbewusste Geldanlagen werden in allen Phasen des 
Anlageprozesses immer wichtiger. Für uns als langfristig orientierte Investoren ist das 
eine natürliche Entwicklung, die wir unterstützen und umsetzen. Wir können die Welt 
zwar nicht sofort radikal verändern, aber wer als Vermögensverwalter die wichtigen 
Maßnahmen Schritt für Schritt einführt, der geht in die richtige Richtung. Der gute Wille 
reicht dabei nicht aus: Eine solide Basis, klare Prinzipien sowie deutlich formulierte 
und erreichbare Ziele sind unverzichtbar. 
 
Laut den Grundsätzen für verantwortungsbewusstes Investieren der Vereinten 
Nationen (UN PRI) ist „verantwortungsbewusstes Investieren [...] ein Anlagekonzept, 
das darauf abzielt, ökologische, soziale und Governance-Faktoren (ESG-Faktoren) in 
Investitionsentscheidungen zu integrieren, um Risiken besser zu managen und 
langfristig nachhaltige Erträge zu erzielen“. 
Konzepte, die sich auf diese ESG-Grundsätze berufen, gibt es viele: von nachhaltigen 
und verantwortungsbewussten Geldanlagen (sustainable and responsible investment, 
„SRI“) über „Social Impact Investing“ bis zu grünen und ethischen Geldanlagen. Bei 
BLI legen großen Wert darauf, ein eigenes verantwortungbewusstes Anlagekonzept 
zu definieren. 
 
Wer eine eigene ESG-Leitlinie formuliert, bringt zwangsläufig subjektive Vorlieben ein. 
Daher müssen die Grundsätze, die dabei gelten sollen, fest verankert sein. Für uns 
war es die UN PRI-Definition, auf die wir unsere Leitlinien aufgebaut haben. Sie 
bestimmen den Grundtenor für eine transparente und klare Kommunikation mit 
unseren Anlegern. 
Als wir 2017 unsere erste ESG-Leitlinie veröffentlichten, waren ESG-Analysen vor 
allem eine Möglichkeit, die Risiken unserer Portfolios zu verringern. Der Schwerpunkt 
lag auf der Identifizierung und Vermeidung der schwarzen Schafe, vor allem durch 
den Ausschluss besonders kontroverser Unternehmen. Wir kombinierten diesen 
allgemeinen Ansatz mit spezifischen nachhaltigen Investments wie 
Mikrofinanzanlagen oder dem Aktienfonds BL Sustainable Horizon, unserem SRI-
Flaggschifffonds.   Seit dieser Zeit haben wir unser Konzept stetig weiterentwickelt. 
Es ist jetzt proaktiver und auf alle Anlageklassen anwendbar. Aus diesem Grund 
nimmt die ESG-Dimension nun eine bedeutendere Rolle ein; vor, während und nach 
dem Investitionsprozess. Die Ausweitung unseres Anlagekonzepts 2019/20 war ein 
logischer nächster Schritt in Richtung der langfristig orientierten und auf 
Überzeugungen basierenden Grundsätze, die wir seit Jahren anwenden. 
 
Dabei können wir Nachhaltigkeitsfaktoren systematisch und umfassend einbeziehen: 
Wir nutzen eine externe, auf ESG spezialisierte Recherche und profitieren von unserer 
wachsenden Erfahrung bei SRI-Investments. 
Dieser überarbeitete Prozess gibt uns einen bestmöglichen Überblick über potenzielle 
Risiken und Chancen einzelner Anlagekandidaten und ermöglicht so fundiertere 
Anlageentscheidungen. 

 
1 Wenn in diesem Dokument von Investitionen die Rede ist, bezieht sich dies nur auf die SICAV BL, 
die SICAV BLB und die SICAV BL FUND SELECTION. 
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Unsere Anlagephilosophie ist seit jeher auf Langfristigkeit ausgerichtet. In diesem 
Sinne konzentrieren wir uns auf Unternehmen, Emittenten und Drittfonds, die 
nachhaltige langfristige Renditen anstreben und dabei nicht nur die finanziellen 
Interessen der Aktionäre (bzw. Schuldner bei Anleihen) im Blick haben, sondern auch 
die Arbeitnehmer, Lieferanten, Kunden, das soziale Umfeld und die Umwelt. 
Wir gehen davon aus, dass all diese Emittenten sich mit der Zeit besser entwickeln, 
da sie geringeren ESG-Risken ausgesetzt sind und/oder diese Risiken besser 
managen als andere. Extra-finanzielles Research hilft uns, unsere Überzeugungen 
umzusetzen und weiterhin zu versuchen, einen Mehrwert für unsere Kunden zu 
generieren. 
 
Als Unterzeichner der PRI der Vereinten Nationen hat 
sich BLI verpflichtet, die sechs Grundsätze für 
verantwortungsbewusstes Investieren zu befolgen und 
durch die Förderung von Best Practices zur Verbesserung des globalen Finanzsektors 
im weiteren Sinne beizutragen. Weitere Informationen zu unserem Engagement 
finden Sie in diesem Dokument unter „Reporting und Organisation“. 
Nicht zuletzt verpflichten wir uns, systematisch unsere Stimmrechte bei 
Jahreshauptversammlungen auszuüben und transparent darüber zu kommunizieren. 
 
Nachhaltiges und verantwortungsbewusstes Investieren ist aus unserer Sicht ein 
Lernprozess und wir sind davon überzeugt, dass sich unsere Strategie mit der Zeit 
weiterentwickelt und unsere Erfahrung sowie unser Verständnis in Bezug auf ESG-
Faktoren widerspiegelt. 
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Fonds-Übersicht 
 
In der Tabelle werden die Fonds je nach den angewandten nachhaltigen und 
verantwortungsbewussten Instrumenten klassiert: 
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BL-American Smaller Companies ✓ ✓ ✓ ✓     

BL-Emerging Markets ✓ ✓ ✓ ✓     

BL-Equities America ✓ ✓ ✓ ✓ ✓    

BL-Equities Asia ✓ ✓ ✓ ✓     

BL-Equities Dividend ✓ ✓ ✓ ✓     

BL-Equities Europe ✓ ✓ ✓ ✓ ✓    

BL-Equities Japan ✓ ✓ ✓ ✓     

BL-European Family Businesses ✓ ✓ ✓ ✓     

BL-European Smaller Companies ✓ ✓ ✓ ✓     

BL-Global Equities ✓ ✓ ✓ ✓     

BL-Sustainable Horizon ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓   
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 BL-Global Flexible EUR ✓ ✓ ✓ ✓     

BL-Global Flexible USD ✓ ✓ ✓ ✓     

BL-Global 30 / 50 / 75 ✓ ✓ ✓ ✓     
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BL-Bond Dollar ✓        

BL-Bond Euro ✓ ✓    ✓  ✓ 

BL-Bond Emerging Markets 
Sustainable 

✓ ✓    ✓ ✓ ✓ 

BL-Bond Emerging Markets Euro ✓ ✓ ✓      

BL-Corporate Bonds 
Opportunities 

✓ ✓ ✓     ✓ 

BL-Global Bond Opportunities ✓ ✓ ✓   ✓ ✓ ✓ 
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 BL-Fund Selection Smart 
Evolution 

✓ ✓    ✓   
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→ Die in der BLI-Ausschlusspolitik definierten Ausschlüsse werden auf alle oben 

genannten Fonds angewendet. BL-Fund Selection Smart Evolution 

berücksichtigt die Ausschlüsse der Fonds, in die er investiert.  

 

→ Bei Aktien- und Mischfonds integriert BLI das ESG-Rating des Unternehmens 

in die Kapitalkosten, um die nachhaltigsten Unternehmen zu bevorzugen und 

diejenigen zu benachteiligen, die hinterherhinken. Die ESG-Integration wird 

stets durch ein kontroverses Monitoring, eine Analyse des schlechten ESG-

Verhaltens von Unternehmen und der ihnen innewohnenden Risiken, sowie 

durch Engagement, d. h. die Kontaktaufnahme mit investierten Unternehmen, 

um deren Nachhaltigkeitsleistung zu beeinflussen, ergänzt, wie in unserer 

Engagement-Politik dargelegt. 

 

→ Unsere Aktienfonds mit Label ISR reduzieren ihr Anlageuniversum um 20 

Prozent – damit werden Unternehmen ausgeschlossen, die in Bezug auf ESG-

Themen hinterherhinken. 

 

→ Die Strategien "Impact" oder "Fokus auf die SDGs" zielen darauf ab, die Impact 

unserer Investitionen auf die Finanzierung der SDGs konkret zu messen. Diese 

werden durch eine Reihe von Instrumenten entwickelt, wie z. B. 

Mikrofinanzierungen, Kleinstkredite an arme Menschen in 

Entwicklungsregionen, und grüne Anleihen, Schuldtitel, die speziell 

Umweltprojekte finanzieren. 

 
Alle Richtlinien und Politiken für nachhaltiges und verantwortungsbewusstes 

Investieren sowie die Abstimmungs- und Engagement-Politik von BLI finden Sie hier. 

  

https://www.banquedeluxembourginvestments.com/de/bank/bli/verantwortungsbewusstes-investieren?land=LU
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Reporting und Organisation 
 

Prinzipien für verantwortliches investieren der Vereinten Nationen  
 
BLI hat die Prinzipien für verantwortliches Investieren der Vereinten Nationen (UN 
PRI) im Juli 2017 unterzeichnet. Im Einklang mit unseren Verpflichtungen gegenüber 
den UN PRI sind wir bestrebt, verantwortungsbewusste Investitionspraktiken zu 
fördern, die auf längere Sicht ausgerichtet sind und eine Vielzahl von 
Interessengruppen sowohl intern als auch extern einbeziehen. 
Die Sensibilisierung und Zusammenarbeit verschiedener Stakeholder ist 
entscheidend, wenn wir als Gesellschaft internationale und nationale 
Entwicklungsziele erreichen wollen. 
 
Die sechs Prinzipien der UN PRI lauten: 
 

1. Die Unterzeichner werden ESG-Themen in die Analyse- und 
Entscheidungsprozesse im Investmentbereich einbeziehen. 

2. Die Unterzeichner werden aktive Anteilseigner sein und ESG-Themen in 
ihrer Investitions Politik und -Praxis berücksichtigen. 

3. Die Unterzeichner werden Unternehmen und Körperschaften, in die sie 
investieren, zu einer angemessenen Offenlegung in Bezug auf ESG-
Themen anhalten. 

4. Die Unterzeichner werden die Akzeptanz und die Umsetzung der Prinzipien 
in der Investmentbranche vorantreiben. 

5. Die Unterzeichner werden zusammenarbeiten, um ihre Wirksamkeit bei der 
Umsetzung der Prinzipien zu steigern. 

6. Die Unterzeichner werden über ihre Aktivitäten und Fortschritte bei der 
Umsetzung der Prinzipien Bericht erstatten. 

 

ESG Jahresbericht 
 
BLI veröffentlicht eine ESG-Jahresbericht, um die bisher erzielten Fortschritte 
darzustellen, den Imapkt unserer Aktivitäten zu messen, Erfahrungen auszutauschen 
und Bereiche für künftige Entwicklungen aufzuzeigen. 
 
Der Bericht beinhaltet: 

▪ Statistiken zur Ausübung unseres Stimmrechts 
▪ Zusammenfassung der Tätigkeiten im Rahmen unseres Engagements 
▪ Momentaufnahme unserer Kontroversen-Analyse 
▪ CO2-Fußabdruck und andere ESG-relevante Maßnahmen 
▪ Zusammenfassung der Anlagethese der Anleihen- und Multi-Management-

Fonds. 
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Primäres externes ESG-Research  
 
Das im Anlageprozess verwendete quantitative ESG-Rating basiert auf den von MSCI 
herausgegebenen ESG-Ratings. MSCI errechnet einen sogenannten „Exposure 
Score“. Dieser gibt an, inwieweit ein Unternehmen je nach Branche und Standort von 
jedem einzelnen Thema betroffen ist. Gleichzeitig wird die Fähigkeit des 
Unternehmens analysiert, die verschiedenen Risiken, denen es ausgesetzt ist, zu 
managen. Eine weitere Schlüsselkomponente des von MSCI durchgeführten ESG-
Bewertungsprozesses ist eine Analyse von Kontroversen. 
 
Zur Ermittlung des endgültigen Ratings (AAA bis CCC) des Unternehmens werden die 
gewichteten Mittelwerte der Bewertungen für die Hauptthemen zusammengefasst und 
zu den Bewertungen der jeweiligen Branche in Bezug gesetzt. 
Unternehmen mit einer guten Performance erhalten eine vorläufige Bewertung von 
10, Unternehmen mit einer schlechten Performance eine 0. Jedes nicht im offiziellen 
Referenzindex enthaltene Unternehmen mit einer die Branche übertreffenden oder 
unterschreitenden Bewertung erhält dementsprechend eine Bewertung von 10 oder 
0. Sobald alle Ausnahmen berücksichtigt sind, erhält man für jedes Unternehmen ein 
endgültiges bereinigtes Sektorranking von AAA (bester Wert) bis CCC (schlechtester 
Wert). 
Diese Bewertungen der Unternehmensperformance sind keine absoluten Werte, 
sondern sollen ganz ausdrücklich das relative Verhältnis zu den Standards und der 
Performance von Unternehmen im gleichen Sektor darstellen. 
In der nachstehenden Tabelle sind die 37 wichtigsten analysierten Faktoren 
aufgeführt2: 
 

3 Säulen 10 Themen 37 Schlüsselfaktoren 

Umwelt 

Klimawandel 

CO2-Emissionen Finanzierung von Umweltimpact 

CO2-Fußabdruck von Produkten Klimawandelanfälligkeit 

Natürliche Ressourcen 

Wasserknappheit Beschaffung von Rohmaterialien 

Biodiversität und Landnutzung  

Umweltverschmutzung und Abfall 

Giftige Emissionen und Abfall Elektroschrott 

Verpackungsmaterialien und Abfall  

Umweltchance 

Clean Tech Erneuerbare Energien 

„Grünes“ Bauen  

Soziales 

Humankapital 
Personalmanagement Humankapitalentwicklung 

Gesundheit & Sicherheit Arbeitsstandards in der Lieferkette 

Produkthaftung 

Produktsicherheit und Qualität Datenschutz und Datensicherheit 

Chemikaliensicherheit Verantwortliches Investieren 

Sicherheit von Finanzprodukten Gesundheit und demografisches Risiko  

Widerstand von Stakeholdern 
Kontroverse Beschaffung  

Gesellschaftliche Chance 

Zugang zu Kommunikationsmitteln Zugang zum Gesundheitswesen 

Zugang zum Finanzwesen Chancen in Ernährung und Gesundheit 

 
2 Quelle : MSCI ESG Ratings Methodology, Januar 2019, p.8. 
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Governance 

Unternehmensführung  

Vorstand Bezahlung 

Bezahlung Buchhaltung 

Verhalten des Unternehmens 

Geschäftsethik Korruption und Instabilität 

Wettbewerbswidrige Praktiken Instabilität des Finanzsystems 

Steuertransparenz  

 
 
Weitere Daten und Research Bezugsquellen sind: 

▪ Bloomberg, 
▪ Unternehmensdaten und Berichte, 
▪ Research-Broker. 
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Governance und Organisation  
 

Definition und Umsetzung der ESG-Politik 
 
Die strategische Leitung und die Entscheidungsbefugnis liegen bei der 
Geschäftsleitung. Das Nachhaltigkeits-Komitee von BLI (das „Comité Investissement 
Socialement Responsable (CISR)“) handelt wiederum als Leitungsorgan für die 
Umsetzung der strategischen ESG-Projekte. 
Nachdem die strategischen Ziele definiert wurden, entwickelt das SRI-Team die 
praktische Umsetzung im fortlaufenden Dialog mit allen betroffenen Teams von BLI. 
Beschlossene Maßnahmen, die das Fondsmanagement betreffen, werden von den 
Fondsmanagern und Analysten mit kontinuierlicher Unterstützung des SRI-Teams in 
die Portfolios integriert. 
 

Monitoring  
 
Bei Veränderungen von ESG Daten/Ratings von im Portfolio enthaltenen 
Unternehmen, werden automatisch Emails an den/die Fondsmanager und SRI-
Strategen gesendet. 
Zusätzlich wurde für SFDR Artikel 8 und 9 Fonds ein formeller Prozess zur 
Überwachung der Risiken der ESG-Anlagepolitik und der Compliance definiert. Dieser 
Prozess ist so konzipiert, dass er die Einhaltung der verschiedenen Aspekte der ESG-
Politik gewährleistet (Beachtung der Ausschlusskriterien und Einhaltung der im 
Bewertungsprozess festgelegten ESG-Schwellenwerte). Einmal monatlich erstellt der 
Head of Risk Management einen Bericht über die Einhaltung der Richtlinien zu diesen 
Kriterien. Einmal jährlich wird ein separater Bericht mit einer Zusammenfassung der 
im Berichtszeitraum durchgeführten Analysen erstellt. 
 

Comité ISR 
 
BLI hat ein eigenes Nachhaltigkeits-Komitte, das „Comité Investissement Socialement 
Responsable“(CISR). Der Ausschuss dient als Diskussionsforum und 
Leitungsgremium für alle Themen rund um nachhaltiges und 
verantwortungsbewusstes Investieren innerhalb von BLI. 
 
Das Komittee ist verantwortlich für die regelmäßige Prüfung von Entwicklungen in der 
Branche und für die solide Umsetzung sowie die umsichtige Überarbeitung der sich 
daraus ergebenden Zeitachse und Politik. Die ständigen Mitglieder des Komittes sind 
Vertreter aller relevanten BLI-Teams. Der CISR möchte eine ESG-Kultur in der 
gesamten Belegschaft von BLI fördern und eine transparente Kommunikation über die 
Debatten gewährleisten. Jeder BLI-Mitarbeiter, der dies wünscht, hat die Möglichkeit, 
an den Sitzungen des Komittes teilzunehmen. Allerdings haben nur die ständigen 
Mitglieder des CISR ein Stimmrecht. Die beschlossenen Maßnahmen für 
verantwortungsbewusstes Investieren werden von den Fondsmanagern mit 
Unterstützung des CISR und des SRI-Teams in unsere Portfolios integriert. Alle 
Entscheidungen werden in Zusammenarbeit mit den jeweiligen BLI-Teams getroffen. 
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SRI Team 
 
BLI verfügt über ein Team, das sich speziell mit SRI-Research beschäftigt und mit den 
Fondsmanagern aller Anlageuniversen zusammenarbeitet und sich allgemein um die 
Umsetzung und Konzipierung der SRI-Strategie kümmert. 
 
Zum Zeitpunkt der Unterzeichnung der PRI, wurde die ESG-Politik im 
Produktmanagement-Team definiert – dort widmete sich eine Person vor allem 
diesem Aspekt. 2019 wurde die Einrichtung der Stelle eines SRI-Strategen 
beschlossen, der dem Fondsmanagementteam zuarbeitet. Im März 2020 wurde das 
Team um eine zweite Person erweitert. Darüber hinaus wird das SRI-Team vom 
Comité ISR von BLI unterstützt. Bei der Analyse von Unternehmen oder SRI-Themen 
greift das Team auf Daten von Anbietern wie MSCI, Bloomberg, Broker Research und 
Unternehmenberichte zurück. Die SRI-Analyse von Unternehmen oder Anleihen wird 
vom SRI-Team in Zusammenarbeit mit den Fondsmanagern und Analysten 
durchgeführt. Die Integration des SRI-Teams in das Managementteam fördert den 
Austausch und die Berücksichtigung von ESG-Themen im Anlageprozess. 
 

Corporate Social Responsibility (CSR) 

 
Die Entwicklungen von BLI stehen im Einklang mit der CSR-Politik der Mutterbank, 
die sich auf vier Hauptbereiche konzentriert: die Nachhaltigkeit der Bank durch gute 
Unternehmensführung und ethisches Verhalten, menschliche und nachhaltige 
Beziehungen zu den Mitarbeitern, die Unterstützung des ökologischen, sozialen und 
gesellschaftlichen Wandels und die Verringerung unseres ökologischen Fußabdrucks. 
Weitere Informationen über die CSR-Politik der Banque de Luxembourg finden Sie 
hier. 
 

Ausschlusspolitik 

 
BLI hat im Juni 2021 eine erste formale Ausschlusspolitik eingeführt. Während einige 
Bereiche bereits durch verschiedene Investitionsrichtlinien ausgeschlossen waren, 
die sich auf klare Wettbewerbsvorteile und finanzielle Stabilität konzentrierten, hatte 
das neu veröffentlichte Dokument den Anspruch, als Mindestschwelle zu dienen. 
Darin identifiziert die BLI mehrere Arten von Ausschlüssen: 

 Ausschlüsse aufgrund von Kontroversen haben zum Ziel, die Reputation der 

Anleger zu schützen und zu verhindern, dass diese in Kontroversen und 

eventuelle Skandale hineingezogen werden. 

 Ausschlüsse aufgrund von Verstößen gegen den Global Compact der 

Vereinten Nationen. 

 Branchenausschlüsse: Umstrittene Waffen und Unternehmen, die in der 

Wertschöpfungskette von Kohle aktiv sind. 

Stellt das SRI-Team und/oder der Risikomanager fest, dass ein in einem Portfolio 
gehaltenes Unternehmen oder Anleihe nicht mehr mit unserer Ausschlusspolitik 
konform ist, benachrichtigt er den/die betreffenden Fondsmanager. Diese können sich 
entweder für den Ausschluss des betreffenden Wertpapiers entscheiden oder den Fall 

https://www.banquedeluxembourg.com/documents/10184/3392438/Rapport+Extra+Financier+2021+-+Banque+de+Luxembourg.pdf/524da68c-8d3a-7f4f-8b96-f7f3a88f43a0?t=1627391751463
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vor dem SRI-Komitee verteidigen, wobei sie sich ausschließlich auf ESG-Argumente 
stützen. 
Nach der Verteidigung des Falls stimmt das SRI-Komitee über die Beibehaltung des 
Wertpapiers ab. Damit die Entscheidung getroffen werden kann, müssen zwei Drittel 
des SRI-Ausschusses anwesend sein. Für die Abstimmung ist eine qualifizierte 
Mehrheit von zwei Dritteln der Teilnehmer erforderlich. 
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Kontakt 
 
16, Boulevard Royal  
L-2449 Luxembourg 
www.bli.lu 
(+352) 262699 1 
 
 

 
 
 
 


