
Fragen: 

•Wir gehen davon aus, dass Allianz Global Investors für die Wertschriftenanlagen (Aktien, Obligatio-
nen, Alternative Anlagen) der ausschliessliche Vermögenverwalter ist. Wir bitten um Mitteilung, falls 
dies nicht zutrifft.

- Allianz Global Investors ist nicht der ausschliessliche Vermögensverwalter. 

•Sind die Sammelstiftungen einer Strategie zur Dekarbonisierung des Portfolios zur Umsetzung des 
Netto-Null Ziels bis 2050 der UN-Net Zero Asset Owner Alliance verpflichtet, dessen Mitglied sie (nach 
unserer Annahme) via ihren Anlageverwalter Allianz Global Investors sind? 

- Die Allianz Gruppe ist Mitgründerin und Mitglied des Vorstands der United Nations-convened Net-
Zero Asset Owner Alliance.

- Die Allianz Gruppe hat das Thema Dekarbonisierung als eines der Hauptthemen in den Engagement-
Bemühungen hervorgehoben. 

- Um den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft voranzutreiben, ist die Allianz Gruppe Mit-
glied der Portfolio Decarbonization Coalition (https://unepfi.org/pdc/about/) sowie der Investor Agenda 
(https://theinvestoragenda.org/) und ist der Science Based Targets Initiative verpflichtet (in dem sie 
Klimastrategien im Einklang mit der Wissenschaft definiert).

• Inwieweit ist das Wertschriftenportfolio der Allianz Sammelstiftungen bereits konform zu den Zie-
len der Portfolio Decarbonisation Coalition?

- Seit 2015 hat die Allianz Gruppe keine kohlebasierten Geschäftsmodelle mehr finanziert. Beteiligun-
gen wurden veräußert. Ebenso laufen festverzinsliche Anlagen, die vor 2015 getätigt wurden, ab. Des 
Weiteren sind seit 2015 keine Neuinvestitionen mehr zulässig. Die Gruppe definiert kohlebasierte Ge-
schäftsmodelle wie folgt: In den Investitionsentscheidungen werden Unternehmen ausgenommen, die 
entweder direkt oder über von ihnen kontrollierte Unternehmen an kohlebasierten Geschäftsmodellen 
beteiligt sind. Dies beinhaltet zum Beispiel Firmen, die mindestens 30% ihres erzeugten Stroms aus 
thermischer Kohle oder mindestens 30% ihrer Einnahmen aus dem Abbau von thermischer Kohle 
erzielen sowie Firmen, die eine Kapazitätserweiterung von mehr als 0,5 Gigawatt aus thermischer 
Kohle planen, die nicht der Obergrenze von 2° C entsprechen oder Firmen, die in mehr als 50% der 
Kapazität ihrer Energieerzeugung abbauen müssten um das 2° C Ziel zu erreichen.

- Darüber hinaus investiert die Allianz Gruppe nicht direkt in kohlebezogene Infrastruktur.  
- Die Allianz Gruppe investiert strategisch in emissionsarme Anlagen wie Erneuerbare Energien, grüne 

Technologien in Schwellenländern und sogenannte Grüne Anleihen („Green Bonds“).
 

•Werden derzeit Strategien entwickelt, welche eine zeitnahe Dekarbonisierung des Portfolios in Linie 
mit dem 1.5°C-Ziel des Pariser Klimabkommens erlauben würden, also eine Beschleunigung, um ein 
Netto-Null Ziel wesentlich vor 2050 erreichen zu können?

- Die im vorherigen Punkt erwähnten Limite für Investitionsentscheidungen wie zum Beispiel betreffend 
des Ausschlusses von Unternehmen, die mindestens 30% ihres erzeugten Stroms aus thermischer 
Kohle oder mindestens 30% ihrer Einnahmen aus dem Abbau von thermischer Kohle erzielen, wer-
den mit der Zeit restriktiver. So wird dieser Wert bis 31. Dezember 2022 auf 25% herabgesetzt und 
dann sukzessive weiter auf 0% in 2040.  

- Die Allianz Gruppe unterstützt den globalen Übergang zu sauberer Energie und der Förderung nach-
haltiger Entwicklung durch die Finanzierung von Energieeffizienzmaßnahmen und Innovationen sowie 
von erneuerbaren Energie-Projekten durch Fonds- und Direktinvestitionen ebenso wie die Investitio-
nen in zertifizierte nachhaltige Gebäude, Infrastruktur in Entwicklungsländern und in grüne Infrastruk-
tur.

- Im Jahr 2018 wurde die strategische Entscheidung getroffen, bis 2023 komplett auf Strom aus erneu-
erbaren Quellen umzusteigen und der RE100 Initiative (http://there100.org/) beizutreten.

- Die Allianz Gruppe verfügt zudem über eine etablierte Strategie zur Reduzierung der CO2-Emissio-
nen des eigenen Geschäftsbetriebs. Sie hat sich verpflichtet, diese CO2-Emissionen bis 2020 um 
30% pro Mitarbeiter zu reduzieren. Durch Investitionen beispielsweise in Waldschutz-Projekte in Ke-
nia und Indonesien neutralisiert sie ihre verbleibenden operativen CO2-Emissionen. Seit 2012 ist die 
Allianz Gruppe  dadurch ein CO2-neutrales Unternehmen. (https://www.allianz.com/de/nachhaltigkeit/
kohlenstoffarme-wirtschaft/dekarbonisierung.html)
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