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Unser UMWeltManaGeMent IM ÜBerBlIcK 

12,7 Mrd. euro
Im geschäftsjahr 2020 verwaltete die VBV-gruppe rund 12,7 milliar-
den euro für ihre 3,9 millionen Berechtigten. davon veranlagte die 
VBV-Pensionskasse Aktiengesellschaft im abgelaufenen geschäftsjahr  
7,93 mrd. euro, die VBV - Vorsorgekasse Ag die Summe von 4,79 mrd. euro. 
damit ist die VBV-gruppe ein bedeutender Investor von Sozialkapital.

verwaltetes vermögen

das modernste onlineservice für betriebliche Alters-
vorsorge, mit rund 448.000 Kontonutzerinnen und 
–nutzern - um 30 % mehr als im Vorjahr. diese digi-
talisierungs-Initiative resultierte in einer reduktion 
von postalischen Aussendungen und somit konnten 
über 1 million Stück Papier eingespart werden.

+ 30 % 
 „Meine VBV“

 geschäftsbericht 2020
kennzahlen im Überblick
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Co2-FuSSABdruCK In der VerAnLAgung

Jahr

relativer  
Fußabdruck,  

tcO2e/Mio. eUr  
investiertes Kapital

Benchmark aktien 
(MscI World) 

tcO2e/Mio. eUr 
investiertes Kapital 

Benchmark- 
vergleich  

aktien

2020 dezember 75,5 112,1 -32,6 %

2019 dezember 79,2 129,3 -38,7 %

2016 128,2 193,7 -33,8 %

Jahr

aktien  
tcO2e/Mio. eUr  

investiertes Kapital

Benchmark aktien 
(MscI ac World) 
tcO2e/Mio. eUr 

investiertes Kapital 

Benchmark- 
vergleich 

 aktien

2020 dezember 140 131 6,9 %

2019 dezember 189 153 23,5 %

2016 265 175 51,4 %

vorbild beim Klimaschutz
die VBV hat beim Klimaschutz schon frühzeitig maßnah-
men gesetzt. Pensions- und Vorsorgekasse haben das 
montréal Carbon Pledge Abkommen unterzeichnet – die 
Vorsorgekasse im Jahr 2015 sogar als erstes Finanzinstitut 
im deutschsprachigen raum.  

damit haben sich die gesellschaften dazu verpflichtet, den 
Co2 -Fußabdruck ihres Aktienportfolios zu messen und zu 
veröffentlichen. die reduzierung des Co2 -Fußabdruckes in 
der Veranlagung ist ein wichtiger Beitrag zur erreichung der 
Pariser Klimaziele.

204 tonnen

Anfahrtswege der MA

Aussendungen

Dienstreisen

Kopierpapier

Fernwärme

Strom

Fuhrpark

Fernwärme
36 %

Aussendungen
18 %

Fuhrpark
12 %

Dienstreisen
5 %

Kopierpapier
1 %

Strom 
6 %

Anfahrtswege der MA 
22 %

der Co2-Fußabdruck konnte im Vergleich zum Vorjahr von 
rund 286 auf rund 204 Tonnen Co2e gesenkt werden. das 
entspricht einer reduktion um rund 30 %. den größten 
Anteil verursachen die Fernwärme, die Anfahrtswege der 
mitarbeitenden und die Aussendungen. 

Co2-FuSSABdruCK Im BüroBeTrIeB

die VBV-gruppe hat für die Veranlagung 2020 stra-
tegische nachhaltige Ziele im Sinne der Sustainable 
development goals (Sdgs) der Vereinten nationen 
(un) definiert. dazu wurden von den Veranlagungsex-
pertInnen alle 17 Sdgs samt all ihren 169 unterzielen 

Sicherung des Lebensstandards von 
menschen über generationen (Sdg1)

Klimaschutz, Begrenzung der erderwär-
mung auf 1,5° (Sdg13)

Investition in nachhaltige Industrie, 
Innovation und Infrastruktur (Sdg9)

Investition in gesundheit und Wohler-
gehen (Sdg3)

Investition in bezahlbare und saubere 
energie (Sdg7)

Investition in einen wettbewerbsfähi-
gen, nachhaltigen Standort Österreich

mehr zum Thema der nachhaltigen Veranlagung in der Pensions- und Vorsorgekasse hier: 
Vorsorgekasse: https://www.vorsorgekasse.at/veranlagung/nachhaltige-veranlagung/
& Pensionskasse:  https://www.vbv.at/pensionskasse/veranlagung/veranlagungsgrundsaetze/

auf konkrete "Investierbarkeit" überprüft. das ergebnis 
sind sechs strategische, langfristige "oberziele" für die 
nachhaltige Veranlagung, darunter befinden sich fünf 
ausgewählte Sdgs. diese bilden den obersten rahmen 
nachhaltiger Veranlagungsziele in der VBV-gruppe.

Kein SDG
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vOrWOrt

SeHr geeHrTe dAmen und Herren,

betriebe, müssen hier ebenfalls Vorbilder sein und 
im eigenen umfeld die richtigen Schritte setzen. die 
VBV macht dies bei den betrieblichen Zusatzpensio-
nen und der Abfertigung neu in der Veranlagung von 
Sozialkapital. Als führender Anbieter von nachhaltigen 
betrieblichen Vorsorgelösungen in Österreich, ist es 
unsere Aufgabe, zur Sicherung der Lebensqualität 
der menschen über generationen beizutragen. dabei 
setzen wir seit vielen Jahren sehr erfolgreich auf eine 
nachhaltige Veranlagung.

Unser nachhaltige Weg in die zukunft

die VBV hat die nachhaltigkeit quasi in ihrer dnA. un-
sere Vorsorgekasse und unsere Pensionskasse zählen 
zu den frühen Wegbereitern des übergangs zu einer 
Co2-neutralen gesellschaft. daher haben wir unser 
engagement natürlich auch im Jahr der Corona-Pande-
mie fortgeführt und weiter verstärkt. 

Wir sehen als VBV die Wirkung unserer nachhaltig-
keits-Bemühungen weit über die Branche hinaus. So 
zeigt eine neue IHS-Studie am Beispiel der VBV-grup-
pe, dass ein Ausbau der grünen Investments in der 
betrieblichen Altersvorsorge den umbau zu einer 
klimafreundlichen Wirtschaft in Österreich klar fördert. 
Wir als nachhaltigkeits-Pionier setzen diesen Kurs 
daher auch 2021 weiter fort. denn der Ausbau der 
nachhaltigkeit im rahmen des Wiederaufbaus nach 
Corona macht unsere gesellschaft und somit auch die 
Wirtschaft stärker und resilienter; und dieser nachhal-
tige Weg in die Zukunft rechnet sich für unsere Kunden 
ebenso wie für den Standort Österreich.

Unser Fokus 2021

„Bei allem was wir tun, achten wir darauf, die Inte-
ressen unserer Stakeholder in unsere strategische 
entscheidungsfindung miteinzubeziehen“, so lautet 
unsere devise. dieser Stakeholder-Ansatz gibt uns 
einen rahmen, unsere Ziele und maßnahmen strate-
gisch und nachhaltig auszurichten. 

Zu unseren Stakeholdern zählen wir vor allem die 
umwelt und deren natürliche ressourcen. Soziokultu-

relle Aspekte sind uns insofern ein Anliegen, indem wir 
die erwartungen unserer Kundinnen und Kunden und 
mitarbeitenden ernst nehmen und diese zufrieden-
stellen möchten. Im ökonomischen Kontext beschäf-
tigen wir uns damit, wie Wohlstand und einkommen 
verteilt sind und was wir als VBV beitragen können, 
um sozioökonomische gerechtigkeit und Stabilität zu 
erreichen. der technologische Fortschritt bedeutet für 
uns, klar definierte rahmenbedingungen zu setzen, um 
technologie- und wissenschaftsbasiert die aktuellen 
Herausforderungen im ökologischen, wirtschaftlichen 
und sozialen rahmen erfolgreich zu bestreiten. Weite-
re Themen, für die wir uns jetzt und zukünftig stärker 
einsetzen möchten, sind: Transport, Telekommunikati-
on und energieversorgung. ein gutes Zusammenspiel 
dieser Bereiche wird für uns jetzt und zukünftig noch 
stärker eine essentielle rolle in Bezug auf effizienz und 
Standortattraktivität spielen. 

um unsere Kerntätigkeit der betrieblichen Altersvor-
sorge ausüben zu können, sind wir als organisation 
abhängig von politischer Stabilität, einem funktio-
nierenden, zukunftsfähigen und zukunftsgewandten 
Sozialstaat und einer fortschrittlichen gesetzgebung, 
die die Bedeutung eines generationenvertrages im 
Sinne der Altersvorsorge anerkennt und eine nachhal-
tige entwicklung befürwortet. 

nachhaltige Digitalisierung

unsere zentralen Themen für das Jahr 2021 bauen auf 
denen des Vorjahres auf. diese wurden jedoch inten-
siver behandelt und für einen hybriden geschäfts-
betrieb, sprich virtuell als auch in Präsenz, optimiert, 
digitalisiert und nachhaltig entwickelt. Wir unterteilen 
unsere Themen in dienstleistungen, Bürobetrieb und 
Veranlagung. Wir implementierten und optimierten im 
Kernbetrieb in einem rechtlichen rahmen als auch ge-
mäß Arbeitsplatzsicherheit das Thema „Teleworking/
Home-office“. Im Bereich mobilität spielt e-mobilität 
und eine verstärkte nutzung des öffentlichen Verkehrs 
bei dienstreisen und An- und Abfahrten eine wesentli-
che rolle. Hand in Hand mit digitalisierung wurden die 
Themen IT-Sicherheit als auch green IT in den Fokus 
gerückt. Im operativen geschäftsbetrieb sind eu Ver-
ordnungen wie „Sustainable Fianance“, Science Based 

Sechs Jahre nach dem historischen Klimavertrag von 
Paris ist die Welt noch weit davon entfernt, den dama-
ligen Vereinbarungen rechnung zu tragen. ganz im 
gegenteil: die emissionen sind leider auf ein rekord-
niveau gestiegen. und zudem hat Corona weltweit für 
eine massive Wirtschafts- und teilweise auch Politik-
krise gesorgt. das Thema nachhaltigkeit läuft dabei 
gefahr, in rückstand zu geraten. das können wir uns 
aber nicht leisten: der Klimawandel verträgt keinen 
Aufschub.

leitbetriebe als vorbilder beim Klimaschutz

Wir alle sind daher mehr als gefordert, einen Beitrag 
zu leisten. die Wirtschaft, und allen voran die Leit-

Targets, Co2-Bepreisung, Stranded Assets als auch 
eine grundlegende nachhaltige strategische Ausrich-
tung in Anlehnung an die Sustainable development 
goals Kernthemen. 

Wir als Vorstandsteam sind besonders stolz auf das en-
gagement unserer mitarbeitenden, die einen wertvol-
len Beitrag und mehrwert, nicht nur für das unterneh-
men sondern auch für die österreichische Wirtschaft 
per se, in diesem von Herausforderungen geprägtem 
Jahr, geleistet haben. mit gebündelten Kräften konn-
ten Herausforderungen gemeistert werden und somit 
erfolge erzielt werden. unsere mitarbeiterinnen und 
mitarbeiter leisten tagtäglich einen wichtigen Bei-
trag für unsere Kundinnen und Kunden, den Standort 
Österreich sowie für eine nachhaltige Zukunft vieler 
weiterer generationen. darüber berichten wir in dieser 
umwelterklärung. 

mit herzlichen grüßen, 

Andreas Zakostelsky 
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UMWeltPOlItIK

1 Das UnternehMen
1.1 unTerneHmenSdATen

die VBV-gruppe ist der führende Anbieter von nach-
haltigen betrieblichen Vorsorgelösungen (Firmenpen-
sionen und Abfertigung neu) in Österreich. Sie trägt 
zur Sicherung des Lebensstandards der menschen 
über generationen hinweg bei und das bereits für 
mehr als 3,9 millionen Österreicherinnen und Österrei-
cher. die VBV sieht sich als Vordenker in Sachen nach-
haltigkeit – und das bereits seit vielen Jahren. Auch 
bei der Veranlagung von Kundengeldern setzt sie auf 
sorgsam ausgewählte Aktivitäten, um das einbezahlte 
Vorsorgekapital ertragreich und umsichtig zu veran-
lagen. Alle gesellschaften sind im Bürohaus obere 
donaustraße 49-53, 1020 Wien, untergebracht.

die VBV-gruppe besteht aus den vorrangig operativ  
tätigen unternehmen:
VBV - Betriebliche Altersvorsorge Ag (BAV)
VBV-Pensionskasse Aktiengesellschaft (PK)
VBV - Vorsorgekasse Ag (VK)

Sowie den angeschlossenen gesellschaften zur  
erbringung von dienstleistungen:
VBV - Consult Beratung für betriebliche Vorsorge gmbH (Consult)  
VBV - Pensionsservice-Center gmbH (PSC) 
VBV - Asset Service gmbH (ASg) 
Betriebliche Altersvorsorge - SoftWare engineering gmbH (SWe)

name der organisation: VBV - Betriebliche Altersvorsorge Ag
Firmenbuchnummer: 279897p
registernummer: AT-000596
Anschrift der organisation: obere donaustraße 49-53, 1020 Wien
Homepage: www.vbv.at
Konzepterstellung: markus Sumpich, BSc, dI Tiina Heinberg, mSc.
Ansprechpartner für die umwelterklärung: markus Sumpich, BSc
Telefon: 01/217 01-8124
e-mail: m.sumpich@vorsorgekasse.at
umweltmanager: markus Sumpich, BSc
umweltbeauftragte in oberster Leitung: mag. Andreas Zakostelsky, mag. günther Schiendl
Anzahl der mitarbeitenden 2020: 176
Veranlagtes Vermögen 2020: 12,7 mrd. €
Anwartschafts- und Leistungsberechtigte 2020: 3.907.363

Tabelle 1: eckdaten der VBV-gruppe

Unser Handeln wird durch Zukunftsorientierung und klare Ziele bestimmt. 

Im laufenden Geschäftsbetrieb der vBv werden csr- und esG- Prinzipien berücksichtigt, wobei der faire und 
respektvolle Umgang mit unseren stakeholdern und der Umwelt einen entsprechenden stellenwert hat. Wir 
orientieren uns dabei an folgenden Umweltleitsätzen: 

 ▫  Wir berücksichtigen bei Veranlagungsentscheidungen ökonomische, ökologische, soziale, regionale sowie 
governance-Aspekte.  

 ▫  Wir reduzieren unseren Co2-Ausstoß und treffen maßnahmen zur Kompensation um dem Klimawandel  
entgegenzuwirken.  

 ▫ Wir arbeiten an neuen Ideen und Investmentkonzepten sowie verbesserten monitoring-, reporting- und 
  messmethoden.  

 ▫ Wir sorgen für die einhaltung aller uns betreffenden gesetzlichen Bestimmungen.  

 ▫ Wir gehen sparsam mit allen ressourcen um und berücksichtigen bei der Beschaffung ökologische und 
 soziale Kriterien.  

 ▫ Wir verfolgen die Weiterentwicklung unserer green-IT und papierloser Technologien.  

 ▫ Wir verpflichten uns, alle umweltrelevanten Aspekte einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess zu 
 unterziehen.  

 ▫ Wir fördern umweltfreundliches Verhalten unserer mitarbeitenden.  

 ▫ Wir informieren unsere Stakeholder offen und transparent. 

Die Umweltpolitik der vBv-Gruppe stellt einen für alle Gesellschaften verbindlichen rahmen dar, die konkrete 
Umsetzung bestimmt sich durch die rahmenbedingungen, die für die jeweiligen Gesellschaften im eigenen 
Geschäftsfeld bestehen.
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1.2 unTerneHmenSAuFTrAg
 
die VBV deckt über ihre gesellschaften alle Aspekte 
des Themas „Betriebliche Altersvorsorge“ ab.  

diese umfassen:
 ▫  Verwaltung, Veranlagung und Auszahlung von 
Anwartschaften und Leistungen aus Pensionskas-
senmodellen.

 ▫  Verwaltung, Veranlagung und Auszahlung von 
Anwartschaften aus der Produktlinie „Abfertigung 
neu“.

 ▫  Verwaltung von externen Pensionssystemen, die 
nicht als Pensionskasse gestaltet sind.

 ▫  Vermittlung von externen Finanzdienstleistungen, 
die der betrieblichen Altersvorsorge zugeordnet 
sind.

 ▫  Versicherungs- und finanzmathematische Bewer-
tung von Sozialkapital.

 ▫  Lohnverrechnung für Beziehende betrieblicher 
Zusatzpensionsleistungen.

 ▫  entwicklung und laufende Wartung von IT-Systemen, 
die zur erfüllung der Verwaltungsaufgaben erforder-
lich sind.

 ▫  erbringung von dienstleistungen auf dem gebiet 
des Asset Servicings und datenmanagements.

100 % 91 %

100 %

100 %

100 %

90 %

1.3 AKTIonäre

der Aktionärskreis der VBV - Betriebliche Altersvorsor-
ge Ag und somit der dach-gesellschaft aller unter-

nehmen der VBV-gruppe umfasste per 31.12.2020 
folgende unternehmen:

Tabelle 2: Aktionäre zum 31.12.2020

Firma anteil

erste group Bank Ag 27,96

WIener STädTISCHe Versicherung Ag Vienna Insurance group 21,75

Österreichische Beamtenversicherung, Versicherungsverein auf gegenseitigkeit 16,07

uniCredit Bank Austria Ag 14,39

donAu Versicherung Ag Vienna Insurance group 3,57

grazer Wechselseitige Versicherung Aktiengesellschaft 2,97

3-Banken Beteiligung gesellschaft m.b.H. 1,93

Steiermärkische Bank und Sparkassen Ag 1,49

Kärtner Sparkassen Aktiengesellschaft 1,49

Allgemeine Sparkasse oberösterreich Bank Ag 1,49

Hypo Tirol Bank Ag 1,28

Hypo Vorarlberg Bank Ag 0,96

TIroLer VerSICHerung V.a.g 1,03

Vorarlberger Landesversicherung V.a.g 1,03

Bankhaus Carl Spängler & Co. Aktiengesellschaft 0,82

Austrian Anadi Bank Ag 0,64

Landes-Hypothekenbank Steiermark Aktiengesellschaft 0,64

Kärntner Landesversicherung auf gegenseitigkeit 0,49
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1.4 reSSorTAuFTeILung In der VBV-gruPPe

gd mag. Andreas zakostelsky Öffentlichkeitsarbeit und marketing
Vorstandsvorsitzender Personal

Vorstandsbüro/recht
Corporate Social responsibility (CSr)
VBV - Consult Beratung für betriebliche Vorsorge gmbH
VBV - Vorsorgekasse Ag

mag. gernot heschl Business development und Kundenmanagement
mitglied des Vorstandes risikomanagement

Produkt- u. dienstleistungs-entwicklung
VBV - Pensionsservice-Center gmbH
VBV-Pensionskasse Aktiengesellschaft

mag. günther schiendl Veranlagung
mitglied des Vorstandes IT

Internationalisierung
VBV - Asset Service gmbH
VBV-Pensionskasse Aktiengesellschaft

Ing. mag. martin A. vörös, mBA Finanzen (rechnungswesen/Controlling)
mitglied des Vorstandes Prozessmanagement/Synergien

Services/Zentrale dienste
Betriebliche Altersvorsorge - SoftWare engineering gmbH
VBV - Vorsorgekasse Ag

gemeinsame Verantwortung Compliance
revision
datenschutz

1.5 orgAnIgrAmm

vBv-Betriebliche altersvorsorge aG (holding)
vorstand

schiendl vörösheschl

vorstand

vBv-Pensionskasse
Beteiligung 100%

Schiendlheschl
Vorsitzender

zakostelsky
Vorsitzender

Personal
Wagner

Marketing
Greinix

IT
Tandon

Veranlagung
Attermeyer

Finanzen
Hahn

Prozessmanagement/
 Synergien

Brandstetter

Business Development
Lauer

Risikomanagement
Cadek

Raynoschek Hoyer

vBv-asG
Beteiligung 100%

Ramoser Köpplinger

sWe
Beteiligung 90%

Tröstl Furrer-Witz

vBv-Psc
Beteiligung 100%

Cadek Köpplinger

vBv-consult
Beteiligung 100%

Simader

Aktuariat
Köpplinger

Kundenkommunikation
Lauer

Risikomanagement
Cadek G. 

Vertrieb
Simader

Kundenservice
Cerny

 PSC u. Serviceline
Tröstl

Veranlagung
Amon

Verwaltung
Hofmann-Krispel

Mathematik/techn. Vw.
Haslinger

Passivseite
Köpplinger

Unternehmen / VS / GF

Revision
Schrott

Compliance
Raynoschek

Umweltmanagement
Sumpich

Datenschutz
Brandstetter

Corporate Social 
Responsibility (CSR)

Eitzenberger

Services/
Zentrale Dienste

Internationalisierung

Produkt- &  
DL-Management

Lauer

Vertriebs- &  
Kundenmanagement

Lauer

vorstand
zakostelsky
Vorsitzender

vörös

vBv-vorsorgekasse  

Verwaltung
Sedelmaier

Kundenkommunikation
Eitzenberger

Organisation
Kovacs

Veranlagung
Herndlhofer

Vertrieb, Kundenservice
Eitzenberger

Geldwäschebeauftragter
Sedelmaier

attermeyer

Beteiligung 91%

Öffentlichkeitsarbeit
Greinix

Büro des Vorstandes
Widermann

Recht
Zarbach

Generalsekretariat
Widermann

Jene Verantwortlichkeiten, 
die sich auf Abteilungen 
beziehen, die organisa-
torisch in die Holding/PK 
ausgelagert sind, werden 
unten stehend aufgelistet.

CSR, Umweltmanagement
Heinberg

G. Heschl:
· Büro des Vorstandes
· Personal
· Öffentlichkeitsarbeit
· marketing
· recht & Beratung

Gemeinsame Verantwortung:
· revision
· Compliance
· datenschutz
· Informationssicherheitsmanagement

G. Schiendl: 
· Finanzen
· IT

A. Zakostelsky:
· Büro des Vorstandes
· Personal
· Öffentlichkeitsarbeit
· marketing

Gemeinsame Verantwortung:
· revision
· Compliance
· datenschutz
· Informationssicherheitsmanagement

M. Vörös:
· Finanzen
· recht
· risikomanagement
· IT

IT-Koordination
Sedelmaier

CSR
Eitzenberger

Umweltmanagement
Sumpich

Inf.Sicherheits-Mgmt.
Brandstetter

V.- Beratung
Buchmayer

V.- Kundenservice
Weiss
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1.6 KonTroLLSTruKTuren

die Tätigkeit des Compliance officer stützt sich auf die richtlinie zur Vermeidung des missbrauchs von Insiderin-
formationen und marktmanipulationen im unternehmen. er prüft die ordnungsmäßigkeit der Abläufe.
compliance Officer: Dr. antony raynoschek

Koordination der internen und externen Aufgaben zur Bekämpfung und Prävention von geldwäsche und Terro-
rismusfinanzierung.
Geldwäschebeauftragter (vK): Mag. Dietmar sedelmair

Konzernrevision: rené schrott

Datenschutzbeauftragter: Mag. andreas Brandstetter

1.6.1 Intern

1.6.2 extern

Aufsichtsrat
Finanzmarktaufsicht (FmA)
oesterreichische nationalbank (oenB)
Bankprüfer: PwC Wirtschaftsprüfung gmbH
Prüfaktuarin
revision
ethik-Beirat
oesterreichische Kontrollbank (oeKB)
europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung (eIoPA)

2 Unser UMWeltManaGeMentsysteM (UMs)
2.1 umWeLTorgAnISATIon

In den räumlichkeiten der VBV-gruppe wird großer 
Wert auf energieeffizienz und einen schonenden um-
gang mit ressourcen gelegt. die VBV-Vorsorgekasse 
hat seit 2009 ein zertifiziertes umweltmanagement-
system (umS) nach ISo 14001 und ist seit 2010 emAS 
begutachtet. nachdem im Jahr 2017 gruppenweit 

ein umS nach ISo 14001:2015 implementiert wurde, 
folgte im Jahr 2020 mit der Zertifizierung nach der 
emAS Verordnung durch Quality Austria der für die 
VBV-gruppe nächste logische Schritt.

die organisation des umS stellt sich wie folgt dar:

Abbildung 1: Aufbauorganisation des umS

die für das umS relevante „oberste Leitung“ (ebene 
1) besteht aus zwei Vorstandmitgliedern der VBV - 
Betriebliche Altersvorsorge Ag - den sogenannten 
umweltbeauftragten in oberster Leitung. diese gehö-
ren jeweils auch dem Vorstand der VBV-Pensionskasse 
Aktiengesellschaft (PK) beziehungsweise der VBV - 
Vorsorgekasse Ag (VK) an. Bei ihnen liegt die gesamt-
verantwortung für die einhaltung der ISo 14001:2015 
norm und der emAS III Vo. die umweltmanager (ebe-
ne 2), die in der BAV, PK und VK eingerichtet sind, sind 
für die Koordination der umsetzung der ISo norm und 
der emAS Vo verantwortlich. Zudem obliegt ihnen die 
gesamtverantwortung für die Lenkung des umS. Auf 
der dritten ebene ist das umS-Team für die operative 
Koordination der betrieblichen nachhaltigkeit und die 
organisatorischen Tätigkeiten im rahmen des umS zu-

ständig. dem umS-Team selbst gehören Personen an, 
die entweder aufgrund ihrer Ausbildung oder aufgrund 
ihrer jahrelangen erfahrung aus ihrer Tätigkeit für die 
VBV geeignet sind, ein umS in der VBV umzusetzen 
und laufend zu führen.

das umS basiert auf Vorgabedokumenten, die die 
Abläufe im umS und die zu verwendenden Formulare 
für Aufzeichnungen regeln und steuern. Ziel des umS 
ist es, die umweltleistung der VBV-gruppe laufend zu 
bewerten und zu verbessern. dazu gehören die um-
weltdatenerhebung, die Analyse unserer umwelt- 
auswirkungen, die Bewusstseinsbildung, den Kontext 
zu verstehen, in dem die VBV-gruppe tätig ist, das 
Pflegen des rechtsregisters sowie die einhaltung un-
serer rechtlichen Verpflichtungen.

Ebene 1
   Umweltbeau�ragte in oberster Leitung
       Mag. Andreas Zakostelsky, Mag. Günther Schiendl 

Ebene 2
   Umweltmanager
       DIin Tiina Heinberg, MSc, Markus Sumpich, BSc 

Ebene 3
   UMS-Team
       Vivek Tandon, BA, Silvia Freyer, Martin Cerny, Anna Bauer, Msc,
           Mag. Harald Amon, Angelika Wallner, Ing. Lukas Bumbiczka
              v.l.n.r.
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2.2 der VerBeSSerungSKreISLAuF

das umS in der VBV-gruppe ist so organisiert, dass 
eine kontinuierliche Verbesserung erreicht werden 
kann, und orientiert sich an folgendem regelkreis:

Abbildung 2: Schematische darstellung des Verbesserungskreislaufs: der PdCA-Zyklus

Ausgangspunkt und jährlicher Ankerpunkt ist die 
erhebung der umweltdaten. durch die elemente 
management review, nachhaltigkeitsprogramm 
(nH-Programm) und Audits wird sichergestellt, dass 
in übereinstimmung mit der umweltpolitik geeignete 
Verbesserungsmaßnahmen kontinuierlich und syste-
matisch geplant, umgesetzt und überprüft werden.

Im Verbesserungsprozess werden ergebnisse aus 

 ▫ Kontextanalysen
 ▫ internen und externen Audits
 ▫ management reviews
 ▫ Interventionen der umweltbeauftragten der 

  obersten Leitung

 ▫ den Verbesserungsvorschlägen von mitarbeitenden  
 (mA) 

 ▫ externem Feedback 

verarbeitet. 
 
die Ideen, Themen, empfehlungen und maßnahmenvor-
schläge werden vom umS-Team in einer Verbesserungslis-
te erfasst. Verbesserungsideen werden in einer quartals-
weise stattfindenden Sitzung des umS-Teams behandelt, 
über deren umsetzung beraten und gegebenenfalls den 
umweltbeauftragten der obersten Leitung zur geneh-
migung vorgelegt. Für jede Sitzung wird ein Protokoll 
erstellt, das beschlossene maßnahmen und Aufgaben mit 
Zielterminen und Zuständigkeiten enthält.

2.3 dIe KonTexTAnALySe

die Kontextanalyse setzt sich grundsätzlich aus einer 
PeSTeL- und Stakeholder-Analyse zusammen.

die Pestel-analyse umfasst die internationale um-
feldanalyse (das makroumfeld) eines unternehmens 
mit den Kriterien: 

 ▫  Political - Politisches umfeld: 
regierungshaltung, politische Stabilität, Schutz   
intellektueller rechte; 

 ▫  economic - Ökonomisches umfeld: 
relatives Wachstum, Wohlstands- und einkommens-
verteilung, Währungsstabilität, Wechselkurse; 

 ▫  social-cultural - Soziokulturelles umfeld: 
Konsumenteneinstellungen und -verhalten, kultu-
relle unterschiede, Zugang zu Bildung und Wissen, 
einstellungen gegenüber ausländischen unterneh-
men und mitarbeitenden, Arbeitseinstellungen; 

 ▫  technological - Technologische rahmenbedingungen: 
Telekommunikationssystem, Kapazität und Stabili-
tät der energieversorgung, Transportinfrastruktur, 
Zuliefererstruktur; 

 ▫  environmental - umwelt: 
natürliche ressourcen, umweltqualität, mögliche 
langfristige einflüsse der Klimakrise;

 ▫  legal - rechtliche Aspekte: 
abhängig von der örtlichen gesetzgebung.

Bei der erst- und rezertifizierung (d.h. alle drei Jahre) 
wird die PeSTeL-Analyse unter breiter mitwirkung von 
Vertretern aller gesellschaften der VBV-gruppe und 
dem umS-Team im Zuge eines Workshops durchge-
führt. gemeinsam werden anhand von megatrends 
Themen und entwicklungen identifiziert, die für die 
VBV-gruppe aktuell relevant sind oder zukünftig von 
Bedeutung sein werden bzw. könnten. die ergebnisse 
werden vom umS-Team strukturiert und bewertet und 
stellen die Basis für die weiteren Schritte der Kon-
textanalyse dar. Wenn keine erneute Analyse für eine 
rezertifizierung durchgeführt wird, wird das ergebnis 
der PeSTeL-Analyse jährlich vom umS-Team im Hin-
blick auf Veränderungen reviewt.

Bei der stakeholder-analyse soll das gesamte Stake-
holder-umfeld betrachtet werden. Als Stakeholder 
werden laut der ISo 14001:2015/emAS III Vo Personen 
oder organisationen verstanden, die eine entscheidung 
oder Tätigkeit der organisation beeinflussen können, 
die davon beeinflusst sein können oder die sich davon 
beeinflusst fühlen können und dieses gefühl auch ent-
sprechend bekannt machen.

die Stakeholder-Analyse wird gemeinsam mit der 
PeSTeL-Analyse im Workshop alle drei Jahre unter 
breiter mitwirkung von Vertretern aller gesellschaften 
der VBV-gruppe und dem umS-Team differenziert für 
die einzelnen gesellschaften der VBV-gruppe durchge-
führt. dabei werden die identifizierten Stakeholder nach 
ihrem Interesse an der VBV-gruppe und ihrem einfluss 
auf die VBV-gruppe bewertet. ebenso werden anhand 
von erfahrungswerten die erwartungen und erfor-
dernisse der Stakeholder eingeschätzt. Zwischen den 
rezertifizierungen wird die Stakeholder-Analyse jährlich 
durch das umS-Team reviewt.

ergebnis - chancen, risiken und Maßnahmen
Bei den sich aus der Kontextanalyse ergebenden The-
men wird vorrangig in Bürobetrieb, dienstleistungen 
und Veranlagung unterteilt, wobei der Fokus insbe-
sondere beim Kerngeschäft, der Veranlagung, liegt. 
als die wesentlichen umweltspezifischen themen 
für den Bürobetrieb wurden Folgende identifiziert: 
teleworking, e-Mobilität, Digitalisierung und It-si-
cherheit, Green It sowie energie- und ressourcen-
verbrauch. Für das Kerngeschäft wichtige themen 
sind: eU-verordnungen („sustainable Finance“), 
cO2-Bepreisung, Klimarisiken (stranded assets) 
sowie die sustainable Development Goals (sDGs). 

Zu den identifizierten wesentlichen Themen werden 
durch die mitglieder des umS-Teams und durch andere 
involvierte Personen mittels subjektiver Bewertung 
Chancen und risiken eingeschätzt. maßnahmen, die sich 
aus diesen Analysen ergeben, finden ihren Weg entwe-
der ins nH-Programm oder in die Verbesserungsliste.

Management-
bewertung

Umweltprüfung
Datenerfassung

Nachhaltig-
keits-

programm
(Ziele & 

Maßnahmen)

Umsetzung

Internes Audit
 & Analyse

Umwelterklärung

Zyklus
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2.4 umWeLTreCHTLICHe VorgABen

die einhaltung aller umweltrelevanten gesetze, 
Verordnungen und Bescheide wird von der VBV-grup-
pe durch klar definierte Verfahren im rahmen ihres 
umS sichergestellt. grundlage für die Sicherstellung 
der umwelt-Compliance ist ein rechtsregister, in 
dem sämtliche bestehenden und für die einzelnen 
VBV-gesellschaften relevanten rechtsgrundlagen 
erfasst sind. es beinhaltet gesetze, Verordnungen und 
Verpflichtungen auf internationaler, europäischer, 
nationaler und regionaler ebene sowie Verpflichtun-
gen, zu denen sich die VBV-gruppe freiwillig bekennt. 
dieses rechtsregister wird zumindest jährlich vom 
umS-Team der VBV-gruppe unter einbeziehung eines 
externen dienstleisters geprüft und aktualisiert.

das rechtsregister besteht aus mehreren Teilen. die 
für alle gesellschaften der VBV-gruppe geltenden ge-
setze und Verordnungen sind in zwei Blöcke unterteilt. 
der eine beinhaltet die dokumentation der umwelt-
rechtlichen regelungen und der andere jene gesetze, 
die zwar keinen umweltbezug haben, aber für die 
geschäftstätigkeit einen relevanten Charakter haben. 
Für die einzelnen gesellschaften der VBV-gruppe 
wird jeweils eine eigene Liste geführt, in der die für 
die spezifische gesellschaft bestehenden speziellen 
rechtlichen Vorgaben dokumentiert sind. Bei den 
gesellschaftsspezifischen gesetzen und Verordnungen 
wird festgehalten, ob diese umweltrelevanz besitzen 
oder nicht.

Im gesamten rechtsregister sind all jene gesetze und 
Verpflichtungen, die einen Handlungsbedarf auslö-
sen, farblich hinterlegt. die sich daraus ergebenden 

Tätigkeiten werden ebenso wie die regelmäßig wie-
derkehrenden hausinternen überprüfungen in einer 
Agenda wiederkehrender Aktivitäten dokumentiert. In 
dieser Agenda sind neben der zuständigen Person der 
Zeitpunkt sowie das ergebnis der Prüfung zu erfassen 
und auch allfällige Folgemaßnahmen zu dokumentie-
ren. All das gewährleistet die einhaltung der für die 
VBV-gruppe relevanten rechtlichen Vorgaben („Legal 
Compliance“).

die wesentlichen (umwelt-)rechtlichen verpflich-
tungen der vBv-Gruppe umfassen neben den 
gesellschaftsspezifischen gesetzen unter anderem 
die Bereiche abfall, elektrogeräte, Datenschutz, 
arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz. Weiters 
ergeben sich Vorgaben aus Selbstverpflichtungen 
wie dem Montréal carbon Pledge abkommen, den 
Un Principles for responsible Investment (Un PrI) 
oder dem Global compact. mit dem Inkrafttreten 
der disclosure-Verordnung im Jahr 2021 haben be-
deutende Veränderungen der rechtlichen rahmen-
bedingungen durch die eu „Sustainable Finance“ 
Vo für die VBV-Pensionskasse und die VBV-Vorsor-
gekasse bereits begonnen. In den nächsten Jahren 
werden die Anforderungen im Zusammenhang mit 
den weiteren eU „sustainable Finance“ verord-
nungen die VBV-Pensionskasse und die VBV-Vor-
sorgekasse weiterhin intensiv beschäftigen. durch 
interne und externe Aktualisierung bzw. überprü-
fung des rechtsregisters und der Agenda wird die 
rechtskonformität der VBV-gruppe gewährleistet. 
es waren keine Abweichungen festzustellen.

2.5 mITArBeITende

schulungen
Im Zuge der grundschulung, die jeder und jede neue 
mitarbeitende in der Anfangsphase des dienstver-
hältnisses erhält, gibt es auch eine einheit zum Thema 
umS und Corporate Social responsibility (CSr) in der 
VBV-gruppe. generell hat jede und jeder mitarbeiten-
de der VBV-gruppe die möglichkeit, Schulungen bzw. 
Fortbildungen zu absolvieren. grundsätzlich werden 
folgende Arten von Schulungen angeboten: externe 
Schulungen, interne Schulungen, diverse online-For-
mate, interne Qualifizierungsmaßnahmen und vertie-
fende Trainings in den Kernaufgaben sowie outdoor-
trainings.

eine eigene VBV-Akademie, welche über alle ge-
sellschaften der VBV-gruppe gespannt ist, erfüllt 
die fachliche Weiterqualifikation. um die Kultur der 
Kreativität zu vertiefen, wird seit Jahren in Teilen der 
VBV-gruppe eine „Hausmesse“ zur übergreifenden 
Ideenfindung durchgeführt, die auch umweltbezo-
gene Themen behandelt (umweltschutz, Abfallver-
meidung etc.). geplanter Weise findet einmal im Jahr 
im rahmen der VBV-Akademie SmArT ein Vortrag zu 
einem umweltthema statt. dieses neue Format, bei 
dem umweltthemen in einer lockeren Atmosphäre 
vermittelt werden, wurde durch das umS-Team im Jahr 
2019 eingeführt und kam bei der Belegschaft sehr gut 18

2.6 exTerne KommunIKATIon

die Bereitstellung von Informationen und der laufende 
dialog mit unseren Stakeholdern sind uns sehr wichtig. 
Wir achten darauf, unser Service und unsere Kommuni-
kation bestmöglich auf die Ansprüche der unterschied-
lichen Stakeholdergruppen abzustimmen. So haben 
wir im Frühjahr 2020 die Veranstaltungsreihe „VBV im 
diskurs“ ins Leben gerufen. dabei handelt es sich um 
eine diskussionsreihe, bei der namhafte Fachleute aus 
diversen Bereichen wie z.B. management, Journalismus 

und Wissenschaft über aktuelle Themen im Bereich 
nachhaltigkeit diskutierten. die diskussionen haben 
wir jeweils in Form eines e-Books zusammengefasst 
und machen sie damit auch einem breiteren Publikum 
zugänglich. die Videoaufzeichnungen der diskurse ste-
hen zudem in einer Kurz- und Langfassung auf unserer 
Website  und auf youtube  zur Verfügung. Außerdem 
wurde die Videoreihe „VBV Konkret“ entwickelt, um auf 
möglichst einfache Art und Weise unseren Kundinnen 
und Kunden und den Anwartschafts- und Leistungs-
berechtigten unsere nachhaltige Veranlagung und die 
derzeitige Lage am Finanzmarkt zu erklären. Weitere 
Informationsvideos zu diversen Themen finden sich 
auf unserem youTube bzw. Vimeo Kanal und unserer 
Homepage.

unsere magazine wie der VBV „Weit.Blick“ oder die 
„VorsorgeInFo“ bieten neben den jeweiligen Infor-
mationen zu den Vorsorgeprodukten auch Berichte zu 
nachhaltigkeit, umweltschutz oder Klimaschutz. Auch 
in jedem newsletter widmet sich ein Punkt einer aktu-
ellen entwicklung im Bereich nachhaltige Veranlagung 
oder betrieblichem umwelt- und Klimaschutz. Seit 
2006 bietet die VBV-Vorsorgekasse zusätzlich einen 
nachhaltigkeitsbericht nach grI an, um größtmögliche 
Transparenz zu gewährleisten.

Auch bei Kundenveranstaltungen und Seminaren 
versuchen wir, unseren Stakeholdern unser nachhal-
tigkeitskonzept, unsere Strategie und unsere Veranla-
gungs-oberziele näher zu bringen. 

gerne bitten wir unsere Stakeholder um Feedback zu 
unseren nachhaltigkeitsbestrebungen bzw. zur vorlie-
genden umwelterklärung unter ums@vbv.at.

an. Im vergangenen Jahr fiel leider auch die VBV-Aka-
demie SmArT der Covid19-Pandemie zum opfer. Als 
Alternative wurde durch das umS-Team ein nachhaltig-
keits-Quiz gestaltet, um den mitarbeitenden auf spiele-
rische Art und Weise allgemeine und auch VBV-spezifi-
sche nachhaltigkeitsthemen näher zu bringen.

Im VBV-Intranet werden regelmäßig aktuelle Themen 
zur Bewusstseinsbildung im Bereich umwelt veröf-
fentlicht und über umsetzungen von maßnahmen des 
nH-Programms informiert. die mitarbeitenden werden 
aktiv aufgefordert, dem umS-Team Themen von Inter-
esse vorzuschlagen.

Gesundheit
die gesundheit der mitarbeitenden ist der VBV-gruppe 
ein großes Anliegen. einmal im Jahr gibt es vor ort für 
alle mitarbeitenden die möglichkeit, während der Ar-
beitszeit eine gesundenuntersuchung durchführen zu 
lassen. um sportliche Betätigung zu fördern, finanziert 
die VBV-gruppe eine Fitnesstrainerin, die bewegungs-
freudige mitarbeitende wöchentlich beim Workout 
fordert. neben obst- und gemüsekörben gibt es im 
Haus regelmäßige Impfaktionen und eine medizinische 
Abteilung, die in Anspruch genommen werden kann.

19

https://www.vbv.at/nachhaltigkeit/vbv-im-diskurs/
https://www.youtube.com/user/VBVvorsorgekasse
https://vimeo.com/user31920767
https://www.vbv.at/
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3 UMWeltasPeKte UnD -aUsWIrKUnGen

3.1 WeSenTLICHe ProZeSSe

Für die Bewertung der umweltaspekte der VBV-grup-
pe werden zunächst die in der VBV-gruppe beste-
henden umweltrelevanten Prozesse definiert und in 
vorgelagerte Prozesse, Hauptprozesse und nachgela-

gerte Prozesse gegliedert. Als nächstes wird bestimmt, 
ob diese Prozesse zu direkten (d) oder indirekten (i) 
umweltauswirkungen führen.

Abbildung 3: Wesentliche Prozesse in der VBV-gruppe

3.2 umWeLTASPeKTBeWerTung

nach der Identifizierung und Kategorisierung der 
wesentlichen Prozesse in der VBV-gruppe werden 
diese in Hinblick auf diverse umweltaspekte unter 
Vergabe von Punkten im Wert von 0 (keine relevante 
umweltauswirkung) bis 3 (hohe relevante umwel-
tauswirkung) bewertet. Bei dieser Bewertung spielt 
unter anderem die Verfügbarkeit der entsprechenden 
daten eine rolle. Folgende umweltaspekte wurden 
bewertet:

 ▫ energie thermisch
 ▫ energie elektrisch

 ▫ Treibstoffverbrauch
 ▫ rohstoff- und ressourcenverbrauch
 ▫ Wasserverbrauch
 ▫ einsatz gefährlicher Arbeitsstoffe
 ▫ gefährlicher Abfall
 ▫ nicht gefährlicher Abfall
 ▫ Lärmemissionen
 ▫ THg-emissionen (Klimawirkung)
 ▫ Abwasser
 ▫ Auswirkung auf die Biodiversität
 ▫ einhaltung umweltrechtlicher Vorgaben
 ▫ umweltrisiko / umweltschaden

Vorgelagerte
Prozesse

· Beschaffung von Büro-
  material & IKT (i)

· Beschaffung von
  Dienstleistungen (i)

· Anfahrtswege der
 Mitarbeitenden (i)

· Fuhrpark (d,i)

· Reinigung & Facility
  Management (d,i)

Haupt-
prozesse

· Kundenbetreuung &
  Vertrieb (d,i)

· Verwaltung & 
  Service (d,i)

· Kundenkommunikation,
  Marketing & PR (d,i)

· Veranlagung (d,i)

Nachgelagerte
Prozesse

Umweltauswirkungen (i)
durch Investitionen in

· Staatsanleihen
· Unternehmensanleihen

· Aktien
· Immobilien &
 Infrastruktur

· IT-Infrastruktur (d,i)

In der Bewertung fließen zusätzlich drei gewichtungs-
faktoren ein: der sogenannte relevanzfaktor, der die 
umweltrelevanz der einzelnen umweltaspekte der 
Tätigkeiten der VBV-gruppe auf lokaler, regionaler 

und globaler ebene umfasst, die Beeinflussbarkeit des 
Prozesses und die relative Bedeutung des Prozesses im 
unternehmen.

durch Aufsummierung der einzeln gewichteten 
Bewertungen pro Prozess ergibt sich der sogenannte 
umweltindikator, welcher Auskunft darüber gibt, wel-

che Prozesse im unternehmen jene mit der größten 
umweltwirkung sind.
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Beschaffung Büromaterial & IKT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Beschaschaffung dienstleistungen 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Anfahrtswege der mA 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Fuhrpark 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1
reinigung & Facilitiy management 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1
Kundenbetreuung & Vertrieb 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0
Verwaltung & Service 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
IT-Infrastruktur 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0
Kundenkommunikation, marketing & Pr 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Veranlagung 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0
Investment in Staatsanleihen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0
Investment in unternehmensanleihen 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 2 2
Investment in Aktien 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 3 2
Investment in Immobilien & Infrastruktur 2 2 0 0 1 0 0 1 1 2 1 1 1 0
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Abbildung 5: umweltindikatoren der wesentlichen Prozesse

Abbildung 4: ergebnis der umweltaspektbewertung

Legende
0 keine relevanz
1 geringe relevanz
2 mittlere relevanz
3 hohe relevanz
4 sehr hohe relevanz
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Wie aus dem ergebnis der umweltaspektbewertung 
ersichtlich ist, stellen die indirekten umweltauswirkun-
gen der getätigten Investitionen der VBV-Pensionskas-
se und VBV-Vorsorgekasse den bedeutendsten Faktor 
der umweltleistung der VBV-gruppe dar. Auf unseren 
wesentlichsten Hebel in Bezug auf unsere umweltaus-
wirkungen eingehend wird in einem eigenen Kapitel 
ausführlicher auf die Veranlagung der VBV-Pensions-

kasse und der VBV-Vorsorgekasse eingegangen (siehe 
Kapitel 4).

die umweltaspektbewertung wird jährlich reviewt, 
ist aber jedenfalls im Abstand von drei Jahren oder 
bei wesentlichen änderungen der Tätigkeiten oder 
dienstleistungen der VBV-gruppe zu aktualisieren.

3.3 umWeLTAuSWIrKungen

3.3.1 veranlagung

Wie bereits durch die umweltaspektbewertung her-
geleitet, stellt die Veranlagung der bei der VBV-Pensi-
onskasse und VBV-Vorsorgekasse einbezahlten Beträge 
den bedeutendsten indirekten einfluss von Seiten der 
VBV-gruppe auf die umwelt dar. Als unterzeichner 
des montréal Carbon Pledge Abkommens haben sich 
die VBV-Pensionskasse und die VBV-Vorsorgekasse 
dazu verpflichtet, jährlich den Co2e-Fußabdruck ihrer 

Aktienportfolios zu messen und zu veröffentlichen. 
grundsätzlich ist anzumerken, dass sich die Zahlen 
auch aufgrund von Veränderungen im Benchmark (z.B. 
höher gewichteter Anteil an Tech-unternehmen in der 
Zusammensetzung) sehr volatil verhalten können und 
sich Transitionseffekte oft erst nach einer gewissen Zeit 
einstellen.

aktien
relativer Fußabdruck

t cO2e / 1 Mio. eUr investiertes Kapital

31.12. 31.12. (2017: 31.05.)

Pk Benchmark Vergleich Vk Benchmark Vergleich
2017 178 157 13% 99,4 172,1 -42,2 %
2018 178 164 9% 87,9 213,1 -58,8 %
2019 189 153 24% 79,2 129,3 -38,7 %
2020 140 131 7% 75,5 112,1 -32,6 %
Benchmark VK: mSCI World Index
Benchmark PK: mSCI AII Country World Index

aktien
carbonintensität

t cO2e / 1 Mio. eUr Umsatz

31.12. 31.12. (2017: 31.05.)

Pk Benchmark Vergleich Vk Benchmark Vergleich
2017 220 265 -17,0% 112 275 -59,3 %
2018 234 285 -17,9% 119 225 -47,1 %
2019 193 233 -17,2% 114 202 -43,6 %
2020 179 219 -18,3% 119 195 -39,0 %
Benchmark VK: mSCI World Index
Benchmark PK: mSCI AII Country World Index

Tabelle 3: relativer Fußabdruck der Aktienportfolios

Tabelle 4: Carbonintensität der Aktienportfolios

Wie in der letzten umwelterklärung berichtet, lag 
der relative Fußabdruck des Aktienportfolios der 
VBV-Pensionskasse bei einer Zwischenmessung zum 
30.06.2020 bei 111 t Co2e pro investierte mio. euro. 
dieser Wert war im Vergleich zu den 140 t Co2e pro 
investierte mio. euro mit 31.12.2020 geringer. dieser 
Anstieg im zweiten Halbjahr 2020 lässt sich auf mehre-
re maßnahmen und gründe zurückführen: 

 ▫  mit 30.06.2020 bestand ein wesentlicher Anteil 
des Aktienportfolios aus Healthcare-, Biotech- bzw. 
Technologie-unternehmen mit extrem niedrigem 
Co2e-Fußabdruck. diese Investments waren zum 
Jahresende nicht mehr Teil des Portfolios, sondern 
ein ungefähr gleich großer Anteil war in global 
Clean energy mit vergleichsweise deutlich höherem 
Co2e-Fußabdruck investiert. 

 ▫  Höhere Allokationen in China und Japan trugen zum 
Anstieg bei. 

 ▫  der Fonds VBV Fokus Österreich verzeichnete zum 
Jahresende ebenfalls einen höheren Co2e -Fußab-
druck.  

Im Vergleich zum Jahr 2019 lässt sich im Aktienportfo-
lio der VBV-Pensionskasse eine weitere reduktion des 
Co2e-Fußabdruckes feststellen, welcher hauptsächlich 
auf divestments besonders Co2-exponierter Fonds 
zurückführen ist. Zudem wurden in einzelnen Inves-
tmentfonds umstrukturierungen vorgenommen, die 
sich längerfristig ebenfalls positiv auf den Co2e-Fuß-
abdruck auswirken sollten.

die VBV-gruppe hat im Jahr 2020 strategische nach-
haltige Veranlagungs-oberziele im Sinn investierbarer 
Sustainable development goals (Sdgs) beschlossen 
(siehe auch Kapitel 4). eines dieser oberziele stellen 
der Klimaschutz und die Begrenzung der erderwär-
mung auf 1,5° Celsius dar (Sdg13). die VBV-gruppe hat 
sich das Ziel gesetzt, das gesamte Investment-Portfolio 
bis zum Jahr 2030 auf einen emissionspfad zu bringen, 
welcher mit den Zielsetzungen des Pariser Klimaab-
kommens konsistent ist. Weitere Ziele sind Investitio-
nen in nachhaltige Industrie, Innovation und Infrastruk-
tur (Sdg9) sowie Investition in bezahlbare und saubere 
energie (Sdg7).

3.3.2 Beschaffung

Für die Warenbeschaffung (Büromöbel und -materi-
alien, Papier, obst und gemüse) gibt es eine Beschaf-
fungsrichtlinie, in der festgelegt ist, welche Kriterien 
in Hinsicht auf ökologische und soziale Aspekte beim 
einkauf berücksichtigt werden müssen. generell gilt, 
dass lokale Anbieter bevorzugt werden sollen und auf 
diverse Zertifikate und gütesiegel rücksicht genom-
men werden muss. Beim Kauf von IKT-geräten muss die 

green IT Beschaffungsrichtlinie eingehalten werden 
und vor großanschaffungen eine entsprechende 
Checkliste ausgefüllt werden. unser edV-dienstleister 
hat seinen Sitz am Standort Wien, ebenso wie die Kre-
ativ-Agentur und die druckerei. die Konfektionierung 
der Poststücke übernimmt ein lokaler Anbieter und die 
Österreichische Post Ag ist Partner bei der Versendung.

3.3.3. eingesetzte Materialien 

Papierverbrauch
der materialeinsatz der VBV-gruppe beschränkt 
sich im Wesentlichen auf den eigenen Papierbedarf. 
dieser ist von 2018 auf 2019 um rund 8 % gesunken. 
Von 2019 auf 2020 wird eine reduktion von knapp 
25 % verzeichnet. Im vergangenen Jahr wurden somit 
pro mitarbeitenden (mA) 2.983 Stück bzw. pro 1.000 
Anwartschafts- und Leistungsberechtigten (AWLB) 
134 Stück Kopierpapier verbraucht. diese deutliche 
reduktion im Papierverbrauch ist auch auf die pan-
demiebedingt großteils im Home-office erbrachte 
Arbeit zurückzuführen.

2020 2019 2018 2017

Kopierpapier in Stück 525.000 695.000 755.000 568.000

pro mA 2.983 4.371 5.136 3.595

pro 1.000 AWLB 134 185 211 168

davon recyclingpapier 100 % 100 % 100 % 100 %

davon chlorfreies Papier 100 % 100 % 100 % 100 %

Tabelle 5: Verbrauch an Kopierpapier

die VBV-gruppe setzt seit Jahren auf den einsatz von 
recyclingpapier. der Anteil von recyclingmaterial bei 
Papier (Briefpapier, Kuverts, Kopierpapier) beträgt 
100 %.

Auch für Kontoinformationen, Briefe an Kundinnen 
und Kunden sowie druckwerke wird recyclingpapier 
eingesetzt. Zusätzlich werden die geschäfts- und 
nachhaltigkeitsberichte Co2 –neutral gedruckt. 
dasselbe gilt auch für die Aussendungen an die AWLB 
der VBV-gruppe. die Anzahl der verschickten Blätter 
Papier im Zuge von Aussendungen ist in folgender 
Tabelle ersichtlich:

*datenbereinigung aufgrund druckfehlers 2019

2020 2019* 2018 2017

Papier in Stück 8.147.587 9.262.106 8.458.148 6.984.233

pro 1.000 AWLB 2.085 2.459 2.366 2.064

Tabelle 6: Papierverbrauch für Aussendungen
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3.3.4 energieverbrauch innerhalb der  
Organisation

der energieverbrauch innerhalb der organisation wird 
durch den Treibstoffverbrauch der dienstfahrzeuge 
(Fuhrpark) sowie durch den Bedarf an Heizenergie 
(Fernwärme) und Strom bestimmt.

treibstoff
der Treibstoffverbrauch der fünf dienstfahrzeuge, 
welche den Vorstandsmitgliedern zur Verfügung 
gestellt werden, betrug 2020 5.960 Liter diesel und 
2.467 Liter Benzin. In Summe ist damit mit 8.427 Litern 
der Verbrauch um knapp 20 % gesunken. Auch hier 
zeigen sich die Auswirkungen der generellen pande-
miebedingten reduktion der mobilität.

2020 2019 2018 2017

dieselverbrauch in Liter 5.960 7.226 10.018 9.813

dieselverbrauch in kWh 57.630 70.580 97.854 95.851

Benzinverbrauch in Liter 2.467 3.189 - -

Benzinverbrauch in kWh 20.554 27.002 - -

Treibstoffverbrauch in Liter 8.427 10.415 10.018 9.813

cO2e in tonnen 25,18* 30,11** 29,58** 28,98**

* emissionsfaktor (gesamt): 3,098 kg Co2e/l diesel und 2,723 kg Co2e /l Benzin 
(umweltbundesamt 2019)

** emissionsfaktor (direkt): 2,953 kg Co2e/l diesel und 2,752 kg Co2e /l Benzin 
(ecoinvent datenbank v. 3.2)  

heizenergie
detaillierte Angaben zum Heizenergieverbrauch 
(Fernwärme) der VBV-gruppe können nicht gemacht 
werden, da die Abrechnung nach dem Verbrauch des 
gesamten Bürogebäudes erfolgt. die VBV-gruppe hatte 
zum Stichtag 31.12.2020 eine Bürofläche von 3.518,8 m2 
angemietet. das sind rund 10 % der gesamtnutzfläche 
des gebäudes. Im Zuge der Berechnung der Treibhaus-
gasemissionen (THg-emissionen) der VBV-gruppe, 
die das unternehmen freiwillig kompensiert, wurde 
der durchschnittliche jährliche Heizenergiebedarf des 
Bürogebäudes gemäß energieausweis (113,53 kWh/m2) 
mit der Bürofläche multipliziert und um Heizgradtage 
bereinigt. Anschließend wurde die sich daraus ergeben-
de menge an Kilowattstunden (355.636 kWh) mit dem 
emissionsfaktor für Fernwärme (0,203 kg/kWh (um-
weltbundesamt  2019)) multipliziert. die so errechneten 
THg-emissionen im Zusammenhang mit der Beheizung 
der räumlichkeiten der VBV-gruppe betragen im Jahr 
2020 somit 72,2 Tonnen Co2e2 .
2 die im Vorjahr angeführten Werte werden hiermit richtig gestellt. mittels 
derselben Berechnungsmethode wie im Jahr 2020 ergibt sich für 2019 eine der 
Fernwärme zuzurechnende menge an THg-emissionen in Höhe von 75,9 Ton-
nen anstatt der angeführten 79,7 Tonnen.

Tabelle 8: Treibstoffverbrauch

registrierte Personen bei Meine VBV
Wir bieten den AWLB seit 2018 die möglichkeit, ihre 
Kontoinformation über die Plattform Meine VBV online 
abzurufen. Wer von dieser option gebrauch macht, hilft 
uns, die Zahl der Postsendungen und damit auch den 
Papierverbrauch zu reduzieren. neben der gesetzlichen 
regelung, dass die Kontoinformation in der VBV-Pen-
sionskasse standardmäßig elektronisch zur Verfü-
gung gestellt werden muss, hat auch ein im Jahr 2020 
durchgeführtes gewinnspiel dazu beigetragen, dass 
erfreulicherweise die Anzahl der registrierten Personen 
beachtlich gestiegen ist. Per ende 2020 liegt die Anzahl 
der bei Meine VBV registrierten AWLB bei knapp unter 
450.000 und damit bei rund 11 % der AWLB. 

2020 2019 2018 2017

registrierte AWLB 448.578 344.391 322.751 301.096

Anteil an AWLB 11,5 % 9,1 % 9,0 % 8,9 %

Tabelle 7: Anzahl an registierten AWLB

strom
Strom wird für das gesamte gebäude über die Haus-
verwaltung vom Anbieter energie Ag oberösterreich 
bezogen und derzeit ebenfalls pauschal mit den 
Betriebskosten abgerechnet. der Stromverbrauch 
entsteht zum großteil durch:

 ▫ Beleuchtung
 ▫ Informations- und Kommunikationstechnische-geräte
 ▫ Klimatisierung (nicht gesondert eruierbar)

2020 2019 2018 2017

Stromverbrauch gesamt  
in kWh 205.804 222.536 221.355 219.760
davon Stromverbrauch 
durch Server in kWh 100.864 107.386 103.617 101.629
durch stromverbrauch  
emittierte cO2e in tonnen* 12,142 13,575 13,503 13,405
Stromverbrauch pro  
mA in kWh 1.169,34 1.399,60 1.505,82 1.390,89
durch Stromverbrauch  
emittierte Co2e pro mA in 
Tonnen 0,0690 0,0854 0,0919 0,0848

Tabelle 9: Stromverbrauch

*emissionsfaktor: 2020  59 g Co2e/kWh (Strommixzertifikat energie Ag),  
2017-2019 61 g Co2e/kWh (umweltbundesamt 2016)

Kopierpapier
Zur Berechnung der THg-emissionen, die bei der Pro-
duktion des von uns im Haus verwendeten Kopierpa-
pieres anfallen, wird die Anzahl der Blätter (525.000) 
mit dem emissionsfaktor für recyclingpapier (2,21 
kg Co2e/500 Blatt Papier) (Quelle: IPr deutschland) 
multipliziert. daraus ergibt sich für das Jahr 2020 ein 
Ausstoß von 2,32 Tonnen Co2e.

energieverbrauch außerhalb der organisation ent-
steht durch vor- und nachgelagerte Aktivitäten im 
Zusammenhang mit den geschäftstätigkeiten. Für 
die VBV-gruppe als dienstleistungsunternehmen sind 
der druck und Versand der Kontoinformationen, die 
geschäftsreisen der Vorstände und mitarbeitenden 
mit Fahrzeugen bzw. Transportmitteln, die nicht im 
eigentum der VBV-gruppe stehen oder von ihr geleast 
werden, sowie die Anfahrtswege der mitarbeitenden 
die Aktivitäten, die einen weiteren energieverbrauch 
mit sich bringen.

anfahrtswege der Mitarbeitenden
ein großteil unserer mitarbeitenden nutzt - im Sinne 
der energieeffizienz und des umweltschutzes - die 
öffentlichen Verkehrsmittel. die nutzung der öffentli-
chen Verkehrsmittel wird durch die VBV-Vorsorgekasse 
gefördert. Seit 2015 wird ihren mitarbeitenden das 
Job-Ticket finanziert.

3.3.5 energieverbrauch außerhalb der 
Organisation

2020 2019 2018 2017

mit öffentlichen Verkehrs- 
mitteln zurückgelegte 
Kilometer 387.857 585.100 572.154 572.154

dadurch ermittierte Co2e in  
Tonnen* 5,4 42,7 41,8 41,8
mit dem PKW zurück- 
gelegte Kilometer  236.366 132.761 134.364 134.364

dadurch emittierte Co2e in 
Tonnen** 39,9 31,3 31,7 31,7
mit dem Fahrrad oder zu 
Fuß zurückgelegte 
Kilometer 13.359 k.A. k.A. k.A. 

cO2e-emissionen in tonnen  
GesaMt 45,3 74,0 73,5 73,5

* emissionsfaktor öffentliche Verkehrsmittel: 2020: 13,99 g Co2e/pkm (um-
weltbundesamt 2018/ VCÖ 2019), 2017-2019: 73 g Co2e/km (umweltbundes-
amt Website 2017)

** emissionsfaktor PKW: 2020: 168,8 g Co2e/Fzg-km (umweltbundesamt 2020), 
2017-2019: 236 g Co2e/km (umweltbundesamt Website 2017)

Im Jahr 2018 wurde keine neue erhebung durch-
geführt, da es von 2017 auf 2018 zu keiner starken 
Fluktuation kam. Für das Jahr 2019 fand (coronabe-
dingt) nur teilweise eine neue erhebung statt, weshalb 
zum Teil die Werte von 2017 übernommen wurden. 
Für das Jahr 2020 wurde eine neue erhebung durch-
geführt, bei der zusätzlich eine individuell geschätzte 
Home-office-Quote berücksichtigt wurde. da nicht 
alle mA an der Befragung teilgenommen haben, wurde 

2020 2019 2018 2017

Flugzeug in Kilometer 4.401 64.306 93.028 40.120
dadurch emittierte Co2e 
in Tonnen* 1,7 24,82 35,65 15,25

PKW°) in Kilometer 53.714 137.033 109.765 69.676
dadurch emittierte Co2e 
in Tonnen** 9,07 23,13 21,40 13,59

Bahn in Kilometer 1.110 28.416 32.135 80.322

dadurch emittierte Co2e 
in Tonnen*** 0,01 0,14 2,12 5,30

Gesamt Kilometer 59.225 229.755 234.928 190.118

reisequote (km/Ma) 336,5 1.445,0 1.598,1 1.203,3

cO2e-emissionen in  
tonnen GesaMt 10,77 48,09 59,17 34,14

* emissionsfaktoren: 2020-2019: 386 g Co2e/pkm (umweltbundesamt Website 
(2020)), 2018: 383 g Co2e/pkm (umweltbundesamt 2018), 2017: 380 g Co2e/pkm 
(umweltbundesamt 2014) 

** emissionsfaktoren: 2020-2019: 168,8 g Co2e/Fzg-km (umweltbundesamt 
Website (2020)), 2018-2017: 195 g Co2e/Fzg-km (umweltbundesamt 2016) 

*** emissionsfaktoren: 2020-2019: 5 g Co2e/pkm (umweltbundesamt Website 
(2020)), 2018-2017: 66 g Co2e/pkm (ecoinvent 3.2).

°) dabei handelt es sich um jene Wegstrecken, die mit mietfahrzeugen oder PKWs 
im eigentum der mA zurückgelegt wurden. 

Tabelle 10: Anfahrtswege der mA

Tabelle 11: dienstreisen nach Transportmittel

aufgrund der vorhandenen daten ein durchschnitts-
wert pro Kopf berechnet, welcher mit der Kopfzahl der 
mA multipliziert wurde, um einen näherungswert zu 
erhalten. der Anstieg der mit dem PKW zurückgeleg-
ten Kilometer ist unseres erachtens auf das pande-
miebedingte meiden von öffentlichen Verkehrsmitteln 
zurückzuführen. Wir werden die weitere entwicklung 
beobachten und gegebenenfalls entsprechende maß-
nahmen ergreifen. 

Dienstreisen
die nachfolgende Tabelle gibt Auskunft darüber, 
welche Verkehrsmittel in welchem Ausmaß von den 
Vorständen und mitarbeitenden der VBV-gruppe für 
dienstreisen in Anspruch genommen wurden. 
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emissionen in t cO2e pro Jahr 2020 2019 2018 2017

Scope 1 25,2 30,1 29,6 29,0

Scope 2 84,3 89,5 93,2 93,1

Scope 3 94,4 166,1 173,4 141,0

GesaMt 203,9 285,7 296,2 263,1

Scope 1+2 109,5 119,6 122,8 122,1

emissionen in kg cO2e je 1.000 
aWlB 2020 2019 2018 2017

Scope 1 6,4 8,0 8,3 8,6

Scope 2 21,6 23,8 26,1 27,6

Scope 3 24,2 44,1 48,5 41,8

GesaMt 52,2 75,9 82,9 78,0

Scope 1+2 28,0 31,8 34,4 36,2

emissionen in t cO2e pro Ma 2020 2019 2018 2017

Scope 1 0,14 0,19 0,20 0,18

Scope 2 0,48 0,56 0,63 0,59

Scope 3 0,54 1,04 1,18 0,89

GesaMt 1,16 1,79 2,01 1,66

Scope 1+2 0,62 0,75 0,83 0,77

Seit 2017 werden diese nicht vermeidbaren THg-emis-
sionen mit Humus-Zertifikaten unseres Partners Öko-
region Kaindorf sowie dem Klimaneutralitätsbündnis 
2025 ausgeglichen.

Tabelle 12: THg-emissionen nach Scope

Anfahrtswege der MA

Aussendungen

Dienstreisen

Kopierpapier

Fernwärme

Strom

Fuhrpark

Fernwärme
36 %

Aussendungen
18 %

Fuhrpark
12 %

Dienstreisen
5 %

Kopierpapier
1 %

Strom 
6 %

Anfahrtswege der MA 
22 %

Abbildung 7: Quellen der THg-emissionen 2020

Im Zusammenhang mit der geschäftstätigkeit der 
VBV-gruppe entstehen direkte THg-emissionen 
(Scope 1) resultierend aus dem Treibstoffverbrauch 
des Fuhrparks. 2020 lagen die Scope 1-emissionen der 
VBV-gruppe bei rund 25 Tonnen Co2e. die indirekten 
energiebezogenen THg-emissionen (Scope 2) sind 
auf den Stromverbrauch und den Heizenergiebedarf 
(Fernwärme) zurückzuführen und betrugen 2020 rund 
84 Tonnen Co2e. Weitere indirekte THg-emissionen 
(Scope 3) entstehen durch vor- und nachgelager-
te Aktivitäten (in unserem Fall durch dienstreisen, 
Anfahrtswege der mA, Kopierpapier und Aussen-
dungen). die Scope 3-emissionen der VBV-gruppe 
lagen 2020 bei rund 94 Tonnen Co2e. das ergibt einen 
gesamt-Co2e-Fußabdruck 2020 in Höhe von rund 
204 Tonnen Co2e.

3.3.7 abfall nach art und  
entsorgungsmethode

der in büroüblichen mengen anfallende Hausmüll wird 
getrennt und von der müllabfuhr der Stadt Wien abge-
holt und behandelt (Verbrennung, recycling, Kompos-
tierung usw. nach Standardverfahren des Abfallentsor-
gers). Im Zuge von umbauarbeiten sind im Jahr 2020 
zusätzlich ca. 1,4 Tonnen Sperrmüll angefallen, die 
im Sperrmüllcontainer des Hauses entsorgt wurden. 
das getränkelager besteht aus wiederverwendbaren 
Pfandflaschen. das in büroüblichen mengen anfallen-
de Altpapier wird ebenfalls dem recycling zugeführt. 
Zudem sind im Jahr 2020 100 kg an nicht gefährlichem 
Abfall und 1,43 Tonnen an gefährlichem Abfall ange-
fallen, welche durch die Saubermacher dienstleistungs 
Ag entsorgt wurden. Leere druckerpatronen werden 
über das Smart-Cycle-System zur Wiederaufbereitung 
gesammelt, vom Hersteller abgeholt und wiederauf-
bereitet.

Wir geben noch funktionsfähigen elektronischen 
geräten und möbeln ein zweites Leben, indem wir 
diese an mitarbeitende und caritative einrichtungen 
weitergeben.

emissionsfaktor für recyclingpapier (2,21 kg Co2e/500 
Blatt Papier) (Quelle: IPr deutschland) multipliziert. 
daraus ergibt sich für 2020 ein Ausstoß von rund 36 
Tonnen Co2e. 

3.3.6 treibhausgasemissionen nach scope

Zur Kompensation unserer THg-emissionen werden 
diese jährlich berechnet und nach Scopes ausgewiesen. 
In der folgenden Abbildung ist grafisch aufbereitet, wie 
hoch der Anteil der jeweiligen Bereiche und Aktivitäten 
an den THg-emissionen der VBV-gruppe ist.da wir das Service für unsere Kundinnen und Kunden 

laufend erweitern und im Sinne dessen auch vermehrt 
Termine vor ort wahrnehmen, ist die reisetätigkeit in 
den vergangenen Jahren (vor der Covid19-Pandemie) 
deutlich gestiegen. Je nach erreichbarkeit und Zumut-
barkeit gilt grundsätzlich: Zug (bzw. andere öffentliche 
Verkehrsmittel) geht vor Auto und Auto geht vor Flug-
zeug. Als Anreiz, verstärkt den Zug für dienstreisen zu 
nutzen, wurde im Jahr 2020 beschlossen, dass generell 
alle dienstreisen im Zug in der 1. Klasse absolviert 
werden dürfen. da jedoch im Jahr 2020 aufgrund der 
Covid19-Pandemie die dienstreisetätigkeit drastisch 
heruntergefahren wurde, bleibt abzuwarten, ob diese 
maßnahme eine Veränderung im reiseverhalten 
bewirken wird sobald die dienstreisetätigkeit wieder 
in gewohnter Weise möglich ist. Tatsache ist, dass die 
reisetätigkeit und damit einhergehend die dadurch 
verursachten THg-emissionen im Vergleich zum Vor-
jahr um über 75 % zurückgegangen sind. 

durch die eingeschränkte mobilität waren wir, wie alle 
anderen auch, darauf angewiesen, alternative Wege 
zu finden, um mit unseren Kundinnen und Kunden in 
Kontakt zu bleiben. die Covid19-Pandemie hat dazu 
geführt, dass Video- und Telefonkonferenzen relativ 
abrupt einzug in den Arbeitsalltag der VBV gehalten 
haben. Besprechungszimmer wurden mit entspre-
chender professioneller Technik ausgestattet, um auch 
zukünftig diesen Kommunikationskanal zu nutzen. 
Idealerweise wird zukünftig durch den einsatz von 
Telekonferenzen die eine oder andere dienstreise 
eingespart werden können.

Druck und versand
der Versand der Kontoinformationen und der Informa-
tion zur Beitrags- und Kapitalentwicklung, die (bis auf 
wenige Ausnahmen) nach elektronischem datentrans-
fer in einer druckerei gedruckt und kuvertiert werden, 
erfolgt durch die Österreichische Post Ag. durch diese 
Logistik wird der Transportaufwand so gering wie 
möglich gehalten.

der energieaufwand, der damit verbunden ist, kann 
nicht erhoben werden. Zur Berechnung der THg-emis-
sionen wird die Anzahl der Blätter (8.147.587) mit dem 

Übersicht thG-emissionen
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Abbildung 6: dienstreisekilometer nach Transportmittel
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4 veranlaGUnG In Der vBv-GrUPPe

Die vBv-Gruppe hat für die veranlagung 2020 strategische nachhaltige ziele im sinne der sustainable Develop-
ment Goals (sDGs) der vereinten nationen (Un) definiert. Dazu wurden von den veranlagungsexpertInnen 
alle 17 sDGs samt all ihren 169 Unterzielen auf konkrete "Investierbarkeit" überprüft. Das ergebnis sind sechs 
strategische, langfristige "Oberziele" für die nachhaltige veranlagung, darunter befinden sich fünf ausgewählte 
sDGs. Diese bilden den obersten rahmen nachhaltiger veranlagungsziele in der vBv-Gruppe.

„Nachhaltige strategische Veranlagungs-Oberziele“ der VBV 

sicherung des lebensstandards von Menschen über Generationen (sDG1)
das strategische Ziel ist es, durch ertragreiche Veranlagungen zur Sicherung der 
Lebensqualität von menschen über generationen beizutragen.

Klimaschutz, Begrenzung der erderwärmung auf 1,5° (sDG13)
das strategische Ziel ist es, das Pariser Klimaziel bis 2030 zu erreichen.

Investition in nachhaltige Industrie, Innovation und Infrastruktur (sDG9)
das strategische Ziel ist es, in nachhaltige Infrastruktur und in innovative  
Technologien zu veranlagen.

Investition in Gesundheit und Wohlergehen (sDG3)
das strategische Ziel ist es, durch Veranlagungen in unternehmen des  
gesundheitsbereichs sowie in soziale Infrastruktur zu einem gesunden Leben und 
Wohlergehen aller generationen beizutragen.

Investition in bezahlbare und saubere energie (sDG7)
das strategische Ziel ist es, durch Veranlagungen in erneuerbare energien und in 
energieeffizienz zur nachhaltigen energie-Transition beizutragen.

Investition in einen wettbewerbsfähigen, nachhaltigen standort Österreich
das strategische Ziel ist es, durch Veranlagungen in den Standort Österreich die 
 lokale Wertschöpfung und Wirtschaft zu fördern.

4.1 VBV-VorSorgeKASSe

die VBV-Vorsorgekasse hat sich ihren Stakeholdern 
gegenüber verpflichtet, beim Veranlagen des Treuhand-
vermögens besonders vorausschauend und nachhaltig 
zu agieren. das verantwortungsvolle Investieren ist 
daher ein wesentlicher Bestandteil unserer Veranla-
gungsphilosophie.

neben unseren Positiv- und Ausschlusskriterien ist es 
uns wichtig, auf den ganzheitlichen Ansatz hinzuweisen. 

Wir beteiligen uns nicht am Hochfrequenzhandel 
bzw. distanzieren uns von der Spekulation mit Agrar-
rohstoffen. Wir fördern den Wirtschaftsstandort und 
Finanzplatz Österreich und stehen auch als Partner für 
nachhaltige und zukunftsweisende Infrastruktur- und 
Immobilienprojekte zur Verfügung.

ein wesentlicher eckpfeiler zur erreichung dieses Zieles 
ist die nachhaltige Ausrichtung der Veranlagungspolitik. 
nachhaltige Veranlagung ist mehrdimensional konzi-
piert und berücksichtigt neben ökonomischen Kriterien 
auch soziale und ökologische gesichtspunkte. damit 
wird zum einen eine verantwortungsvolle Veranlagung 
des Treuhandvermögens sichergestellt und gleichzeitig 
werden aber auch zusätzliche risikoaspekte mitberück-
sichtigt. Beispielsweise werden unternehmen, die ihrer 
Verantwortung gegenüber umwelt oder mitarbeiten-
den nicht gerecht werden, bei der verantwortungsvol-
len Investmentvariante nicht berücksichtigt. und dies 
zu recht, denn langfristig werden solche unternehmen 
kaum erfolgreich sein können, weil sie mit Problemen 
wie Sanierungsmaßnahmen, Anrainerprotesten oder 
hoher mitarbeiterfluktuation und den damit verbunde-
nen Kosten zu kämpfen haben.

Investieren mit Verantwortung und angemessene ge-
winne sind durchaus kein Widerspruch. Sich verantwor-
tungsvoll und nachhaltig zu verhalten bedeutet, über 
den Tellerrand zu blicken. nicht die kurzfristige, riskante 
maximierung des ertrags steht im mittelpunkt, sondern 
eine mittel- bis langfristige Schaffung von mehrwert. 
Transparenz ist ein weiterer Vorteil einer nachhaltig 
ausgerichteten Veranlagung, denn im unterschied zu 
traditionellen Investmentphilosophien, ist diese ein 
zentraler Punkt bei Investmententscheidungen.

Transparenz der Zielinvestments ist in Zeiten unserer 
Informationsgesellschaft ein nicht zu unterschätzender 
Vorteil, welcher einen mehrwert für die Qualität des 
Portfolios liefert. der Investmentprozess wird nämlich 
dadurch um eine weitere ebene des risikomanage-
ments, aufgrund des qualitativ hochwertigeren Anla-
geuniversums, erweitert und hilft somit, die Volatilität 
und das Verlustrisiko des gesamtportfolios markant zu 
reduzieren.

Letztendlich basiert die Sicherung unseres Lebens-
standards auf einem generationenvertrag, der auch 
im Sinne der nachhaltigkeit interpretiert werden kann. 
das Investment in nachhaltigen geldanlagen im Bereich 
der finanziellen Vorsorge kann für den generationen-
vertrag eine wesentliche rolle spielen. Investments 
mit Verantwortung und entsprechender Weitsicht sind 
für Vorsorgekassen eine möglichkeit, den generatio-
nenvertrag zur Alterssicherung zu unterstützen und zu 
ergänzen und dabei zugleich zur ressourcenschonung 
beizutragen.

die VBV-Vorsorgekasse hat von Beginn an nachhal-
tigkeit in den mittelpunkt ihrer unternehmens- und 
Investmentphilosophie gestellt. die VBV-Vorsorgekasse 
setzt laufend neue Akzente und erfüllt damit eine Vor-
bildfunktion innerhalb der Branche.

die VBV-Vorsorgekasse berücksichtigt bei ihren geld-
anlagen neben wirtschaftlichen Anlagezielen auch 
ethisch-nachhaltige Werte. Wir achten demnach nicht 
nur auf rendite, Sicherheit und Verfügbarkeit, sondern 
auch auf die einhaltung zukunftsweisender ökologi-
scher und gesellschaftlicher Aspekte. 

unser Anlagehorizont ist weltweit, wir investieren aber 
konsequent auch in österreichische unternehmen, um 
zur Sicherung von Betriebsstätten und Arbeitsplätzen in 
Österreich beizutragen.

gemeinsam mit dem ethik-Beirat haben wir bereits 
2002 unsere grundlegenden Werte in detaillierte Ver-
anlagungskriterien gegossen. 2014 wurde der Krite-
rienkatalog aktualisiert und übersichtlicher gestaltet: 
die bisherigen negativkriterien wurden mit den sich 
zum Teil damit überschneidenden Ausschlusskriteri-
en zusammengefasst. Ausschlusskriterien sind strikte 
Ausgrenzungen. Wir investieren beispielsweise nicht in 
unternehmen, die durch ihre Aktivitäten Leben oder 
gesundheit bedrohen, die Personenwürde gefährden 
oder Vorteile aus unsozialem und ethisch bedenklichem 
Wirtschaften ziehen. Im Jahr 2015 traf die VBV-Vor-
sorgekasse die entscheidung, aus den geschäften mit 
Kohle auszusteigen und jährlich den Co2e-Fußabdruck 
der Veranlagung zu messen. Positivkriterien sind – wie 
schon bisher - gewünschte ökologische und soziale 
Leistungen, die wir bei der Veranlagung bevorzugen. 
details  zu den Kriterien sind auf der Homepage der 
VBV-Vorsorgekasse zu finden.

Zusätzlich zu den Veranlagungskriterien berücksichti-
gen wir die un Principles for responsible Investments 
(un PrI). die un PrI ist eine internationale Investoren- 
initiative in Partnerschaft mit der Finanzinitiative des 
un-umweltprogramms uneP und dem un global Com-
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pact. die VBV-Vorsorgekasse wurde als eines der ersten 
unternehmen Österreichs bereits 2008 mitglied dieser 
Initiative, die vom ehemaligen un-generalsekretär Kofi 
Annan angestoßen und 2006 ins Leben gerufen wurde.

Im Jahr 2015 unterzeichnete die VBV-Vorsorgekasse als 
erster österreichischer Finanzdienstleister das inter-
nationale montréal Carbon Pledge Abkommen und 
verpflichtet sich dadurch den Co2e-Fußabdruck der 
Veranlagung jährlich zu messen, zu veröffentlichen und 
zu reduzieren.

ethik-Beirat 
der ethik-Beirat der VBV-Vorsorgekasse wurde bereits 
2002 gegründet und ist damit der erste ethik-Beirat in 
der geschichte der Betrieblichen Vorsorge in Öster-
reich. Seine mitglieder vertreten die Bereiche Soziales, 
umwelt, medizin, Kirche und Wirtschaft. 

der Beirat vereint in sich somit eine hohe Fachkompe-
tenz, mit der er die erforderlichen Analysen und Bewer-
tungen vornimmt und empfehlungen für die Anlagepo-
litik der VBV-Vorsorgekasse gibt. 

der ethik-Beirat begleitet laufend durch Screening und 
Analyse der Anlagekategorien alle Veranlagungsent-
scheidungen. die Veranlagungsinstrumente werden 
entsprechend dem Kriterienkatalog ausgewählt.

4.2 VBV-PenSIonSKASSe

unsere Verantwortung liegt in der Wahrung der 
Interessen der Anwartschafts- und Leistungsberech-
tigten und der damit verbundenen treuhänderischen 
Veranlagung des uns anvertrauten Vermögens unter 
Betonung nachhaltiger Aspekte. darunter verstehen wir 
insbesondere auch die Aspekte umwelt, Soziales und 
eine gute unternehmensführung (eSg – environmental, 
Social and governance Issues), die gemeinsam mit dem 
wirtschaftlichen Aspekt von Investments unser Ver-
ständnis und unsere überzeugung von „Investieren mit 
Verantwortung“ oder auch „responsible Investment“ 
zum Ausdruck bringen.

die VBV-Pensionskasse, als Teil der VBV-gruppe, in-
vestiert verantwortungsvoll, nachhaltig, klimabewusst, 
ertragsorientiert und trägt auch zur positiven entwick-
lung der heimischen Wirtschaft bei. die VBV-Pensions- 
kasse berücksichtigt und integriert eSg-Aspekte in 
ihren Investmententscheidungen mit den Zielsetzun-
gen einer Verbesserung des langfristigen risiko-er-
trags-Profils und der beständigen Förderung einer 
nachhaltigen entwicklung von unternehmen, gesell-
schaft und umwelt. die VBV-Pensionskasse nimmt den 
Klimawandel und dessen Auswirkungen ernst und be-

kennt sich zu den un-Klimazielen, wie sie auf der Pari-
ser Klimakonferenz im Jahr 2015 beschlossen wurden. 
In einklang damit hat die VBV-gruppe den Klimaschutz 
und die Begrenzung der erderwärmung als eines ihrer 
strategischen nachhaltigen Veranlagungs-oberziele 
definiert.

nachhaltige Veranlagung ist mehrdimensional und 
berücksichtigt neben ökonomischen Kriterien auch 
soziale und ökologische gesichtspunkte. damit wird 
zum einen eine verantwortungsvolle Veranlagung des 
Treuhandvermögens sichergestellt und gleichzeitig 
werden aber auch zusätzliche risikoaspekte, wie etwa 
die durch den Klimawandel ausgelösten Klimarisiken, 
mitberücksichtigt. Beispielsweise sollen unternehmen, 
die ihrer Verantwortung gegenüber umwelt und Sta-
keholdern (Kunden, mitarbeitende, Aktionäre, gesell-
schaft) gerecht werden, bei einem verantwortungsvol-
len Investmentansatz stärker berücksichtigt werden.

die VBV-Pensionskasse ist als erste österreichische 
Pensionskasse unterzeichner der un Principles for 
responsible Investment (un PrI) und verpflichtet sich 
damit, nachhaltige Aspekte im Investmentprozess zu 
berücksichtigen und in die Anlageentscheidungen 
zu integrieren. Für die verschiedenen Anlageklassen 
kommen dabei Investmentlösungen zum einsatz, die 
spezifische nachhaltige Ansätze berücksichtigen. Im 
rahmen einer umfassenden due-diligence-Prüfung 
von Investmentprodukten und geschäftspartnern 
werden eSg-Kriterien systematisch erhoben und in 
den Produktauswahlprozess einbezogen. mittels unse-
res due-diligence-Fragebogens werden umfangreiche 
Kriterien, wie die nachhaltige Ausrichtung des mana-
gers, die umsetzung der eSg-Integration in dessen 
Prozessen, die Verwendung eines Kriterienkataloges 
für Ausschlusskriterien (kontroverse Waffen, fossile 
energieträger, Arbeits- und menschenrechtsverstöße, 
kontroverse Wirtschaftspraktiken), CSr-reporting und 
ähnliches abgefragt und im Auswahlprozess berück-
sichtigt. 

die VBV-Pensionskasse bekennt sich zu den Pariser 
un-Klimazielen und verfolgt eine Strategie, die zum 
Ziel hat, das Investmentportfolio bis zum Jahr 2030 auf 
einen emissionspfad zu bringen, der konsistent ist mit 
der Pariser Zielsetzung, die erderwärmung auf 1,5 grad 
Celsius zu begrenzen. 

die VBV-Pensionskasse hat im Jahr 2017 als erste 
österreichische Pensionskasse dazu das montréal Car-
bon Pledge Abkommen, eine Initiative von Investoren 
zur reduktion des Co2e-Fußabdrucks ihrer Portfolios, 
unterzeichnet, womit sich die VBV-Pensionskasse 
verpflichtet hat, den Co2e -Fußabdruck des Aktien-
portfolios jährlich zu messen, zu veröffentlichen und 
mittelfristig weiter zu reduzieren. durch die gesetzten 

maßnahmen der letzten Jahre, wie die umstellung 
auf „Low Carbon“ Aktienindizes, konnte bereits eine 
deutliche reduktion des Co2e- Fußabdrucks erreicht 
werden. die klare Zielsetzung ist es, den Fußabdruck 
an Treibhausgasen im gesamten Veranlagungsportfolio 
mittelfristig weiter zu reduzieren und somit einen Bei-
trag zu einer klimafreundlichen Strategie zu leisten.

die VBV-Pensionskasse arbeitet laufend an der Weiter-
entwicklung und der umsetzung einer mehrjährigen 
Klima-Transitionsstrategie, die einerseits das divest-
ment von klimagefährdeten Investments im Bereich 
der fossilen energieträger als Zielsetzung hat und 
andererseits ein verstärktes Investment in sogenannte 
„Clean Tech“ unternehmen vorsieht. die Investment-
portfolios sollen an die Vorgabe der Pariser Klimakon-
ferenz ausgerichtet werden, um dadurch die durch die 
Klimakrise hervorgerufenen negativen Auswirkungen 
auf die umwelt und die Vermögenswerte zu minimie-
ren. 

die Klima-Transitionsstrategie sieht vor, bevorzugt in 
unternehmen zu investieren, 

 ▫  die in umwelttechnologiebereichen wie etwa 
nachhaltige energieproduktion, Wasser, Abfall und 
recycling tätig sind,

 ▫  die Produkte oder Lösungen zur Anpassung an 
den Klimawandel anbieten beziehungsweise ihre 
Produktionsmethoden an eine änderung des Klimas 
anpassen, so wie

 ▫  bei denen sich Veränderungen in der geschäftstätig-
keit oder bei den Produktionsmethoden klimascho-
nend auswirken. 

Investmentprodukte im Bereich der Klima-Transitions-
strategien werden mit der Zielsetzung eingesetzt, eine 
positive Wirkung, einen Impact, in der realwirtschaft 
zu erreichen. dadurch soll beispielsweise die energie-

wende, welche eine wesentliche rolle bei der errei-
chung des 1,5-grad-Ziels spielt, finanziert und somit 
unterstützt werden. durch vermehrte Investments in 
solche „Clean Tech“ unternehmen sollen ertragschan-
cen genützt werden und gleichzeitig Transitionsrisiken 
minimiert werden. ergänzend werden vermehrt Invest-
ments in erneuerbare energieinfrastruktur getätigt, 
durch die Projekte der energieerzeugung, -übertra-
gung und -speicherung finanziert werden.

Wenngleich die Veranlagung global ausgerichtet ist, 
bekennt sich die VBV-Pensionskasse zum Wirtschafts-
standort Österreich. die VBV-Pensionskasse investiert 
konsequent und langfristig in Finanzinstrumente 
österreichischer Institutionen und zukunftsorientierter 
unternehmen, um damit zur Sicherung des Standorts 
und von Arbeitsplätzen beizutragen.

die Berücksichtigung und Integration von nachhal-
tigkeits- und Klimaaspekten im Investmentprozess ist 
für die VBV-Pensionskasse ein wichtiger Baustein in 
der Wertschöpfungskette. In der Systematik orien-
tieren wir uns dabei an internationalen Best-Practice 
Beispielen von innovativen Pensionsfonds, um damit 
die Vorreiterrolle der VBV-Pensionskasse in diesem 
Bereich weiter auszubauen. gemeinsam mit externen 
Produktanbietern wird zudem an einer Weiterentwick-
lung von nachhaltigen bzw. klimafreundlichen Invest-
mentlösungen in den bewirtschafteten Assetklassen 
gearbeitet.

die VBV-Pensionskasse ist überzeugt, dass die Kli-
makrise und die damit einhergehenden physischen, 
technischen und regulatorischen risiken erhebliche 
Auswirkungen auf bestimmte Vermögenswerte haben 
werden. unsere Zielsetzung ist daher die umfassende 
erhebung, Analyse und Bewertung von Klimarisiken 
mittels geeigneter methoden und deren Berücksichti-
gung im Asset- und risikomanagement.
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5 nachhaltIGKeItsPrOGraMM
5.1 umWeLTLeISTungen 2020

5.1.1 veranlagung

Auf Basis der diskussionen im ethik-Beirat, der An-
regungen von Stakeholdern und externen experten 
sowie unserer eigenen Analysen entwickeln wir unsere 
Portfolios laufend weiter. Ausgehend von einem schon 
relativ hohen niveau wurden 2020 folgende maß-
nahmen zur optimierung im Sinne der nachhaltigkeit 
vorgenommen: 

 ▫  Beschluss der nachhaltigen strategischen Veranla-
gungs-oberziele 

 ▫  Aktualisierung des Kriterienkatalogs der VBV-Vor-
sorgekasse, insbesondere hinsichtlich des Pariser 
Klimaschutzabkommens mit dem 1,5°C-Klimaziel  

 ▫  erneute Impact-messung des Aktienportfolios hin-
sichtlich Sdgs  

 ▫  erneute messung des Co2e-Fußabdrucks der Aktien-
veranlagung 

 ▫  Initiierung und erstinvestment in einen mit dem Ös-
terreichischen umweltzeichen zertifizierten emer-
ging markets-Aktienfonds 

 ▫  divestment von Fonds mit hohem exposure zu kli-
magefährdeten Sektoren 

 ▫  Ausbau der Investitionen in eSg momentum Strate-
gien mit Fokus auf unternehmen, die ihren eSg Score 
verbessern und in ihre Zukunftsfähigkeit investieren 

 ▫  erstinvestment in einen nachhaltigen nachrang-An-
leihenfonds 

 ▫  durchführung einer Ausschreibung für einen glo-
balen Aktienfonds, der das 1,5°C-Klimaziel verfolgt 
(Paris Aligned Benchmark eTF) und mit dem Österrei-
chischen umweltzeichen zertifiziert werden soll 

 ▫  Sustainable Finance-Projektgruppen zur Befassung 
mit den eu-regulierungen (Taxonomie, offenle-
gungspflichten, Benchmarks, Klimarisikomanage-
ment) und für Zielbildung und Strategieoptimierung 

 ▫  umsetzung von Klima-Transitionsstrategien durch 
verstärkten einsatz von Fonds, die zur reduktion von 
Transitionsrisiken und zur realisation von Transi- 
tionschancen eine dezidierte Klima-Transitions- oder 
Technologiestrategie verfolgen

Jährliche zertifizierung durch die ÖGUt
die VBV-Vorsorgekasse erhielt erneut das nachhaltig-
keitszertifikat „gold-Standard“ der Österreichischen 
gesellschaft für umwelt und Technik (ÖguT) und des 
umweltministeriums. die VBV-Vorsorgekasse, war die 
erste Vorsorgekasse, der sowohl die Premium-Aus-
zeichnung als auch diese gold-Auszeichnung zuteil-
wurde. geprüft werden drei Bereiche: die „grundsätze 
& methodik“, das „Portfolio“ und das „umfeld“ der 
Vorsorgekassen. Seit der ersten Prüfung im Jahr 2004 
konnte die VBV-Vorsorgekasse jährlich die Bestnote 
innerhalb der Branche erreichen.

sustainable Development Goals (sDG’s)
die Ziele für nachhaltige entwicklung (Sustainable 
development goals) sind politische Zielsetzungen der 
Vereinten nationen, die der Sicherung einer nach-
haltigen entwicklung auf ökonomischer, sozialer und 
ökologischer ebene dienen sollen. um der wachsenden 
Bedeutung der Sdgs in unserer gesellschaft rechnung 
zu tragen, lassen wir seit 2019 den Impact unserer 
Aktienportfolios messen.

das ergebnis der von ISS eSg durchgeführten messung 
zeigt, dass 60 % der unternehmen, in die die VK inves-
tiert ist, und rund 47 % der unternehmen, in die die PK 
investiert ist, einen positiven Beitrag zur Zielerreichung 
leisten:
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teilnahme an nationalem Klimaverträglichkeitstest 
Pacta 2020
Im Frühjahr des Jahres 2020 luden das Bundesminis-
terium für Finanzen und das Bundesministerium für 
Klimaschutz, umwelt, energie, mobilität, Innovation 
und Technologie zum ersten österreichweiten Klima-
verträglichkeitstest im rahmen der Initiative PACTA 
2020 ein. unter anderem dadurch, dass sich die 
VBV-gruppe schon davor mit dem PACTA-Tool (PACTA 
steht für Paris Agreement Capital Transition Assess-
ment) der 2° Investing Intitiative beschäftigt hatte, war 
eine Teilnahme durch die VBV-Pensionskasse und die 
VBV-Vorsorgekasse selbstverständlich. 

5.1.2 Betrieb, Büro und ressourcen

neben den indirekten umweltauswirkungen, die mit 
der Veranlagung verbunden sind, hat die VBV-gruppe 
auch direkte umweltauswirkungen. die Themen mate-
rial- und energieeinsatz, Abfallaufkommen und Klima-
schutz sind für die VBV-gruppe von großer Bedeutung.
 
abfallvermeidung und ressourcenschonung
Im Jahr 2020 startete die teilweise umgestaltung und 
reorganisation der Büroräumlichkeiten der VBV-grup-
pe. Im Zuge dessen wurden viele noch funktionstüch-
tige Büromöbel aussortiert, für die keine Verwendung 
mehr bestand. erfreulicherweise haben sich für den 
großteil der möbel Abnehmer gefunden, wodurch 
Abfall vermieden, geschätzt an die 3,1 Tonnen, und die 
nutzungsdauer der möbel verlängert werden konnte. 

Zum einen wurden die möbel als Spende gemeinnüt-
zigen organisationen übergeben und zum anderen 
von mitarbeitenden für den privaten gebrauch über-
nommen.

Beim Thema „materialien“ wird nach wie vor das Ziel 
verfolgt, möglichst umweltfreundliche Büromateri-
alien einerseits zu verwenden und andererseits mit 
diesen sparsam umzugehen und den Papierverbrauch 
zu reduzieren. durch digitale Innovation ist das on-
line-Portal Meine VBV entstanden, das dazu geführt 
hat, Kunden jederzeit die einsicht auf ihr Konto zu er-
möglichen und somit postalische Zusendungen weiter 
zu reduzieren. 

Bewusstseinsbildung
unsere mitarbeitenden werden laufend zum Thema 
nachhaltigkeit geschult und sensibilisiert. das unter-
nehmen begrüßt Fortbildungen und die Teilnahme an 
diversen Veranstaltungen und Vorträgen. Beispielswei-
se wurde die Teilnahme an folgenden Veranstaltungen 
ermöglicht: „VBV im diskurs“, CSr-Tag, emAS-Ver-
anstaltung, Sdg-Workshop, diverse Webinare und 
respACT Schulungen.

5.1.3 zielerreichungen nh-Programm 2020

Folgende maßnahmen aus dem nH-Programm wurden 
im Jahr 2020 erfolgreich abgeschlossen:

 ▫  Ausarbeitung einer Betriebsvereinbarung bzgl. 
teleworking

 ▫  Bestellung csr-Beauftragte in der VBV-Pensions-
kasse

 ▫  Beschluss strategischer nachhaltiger veranla-
gungs-Oberziele für VBV-gruppe

 ▫ erweiterung Kriterienkatalog in VBV-Vorsorgekasse
 ▫  Anschaffung und einrichtung Infrastruktur und Soft-
ware für telekonferenzen

 ▫  ermöglichung Dienstreisen generell im Zug in der  
1. Klasse zu absolvieren

 ▫  Gewinnspiel als Anreiz für die registrierung bei 
Meine VBV

 ▫  umsetzung der neuen eFQM-richtlinie in der 
VBV-Vorsorgekasse

Abbildung 8: Auswirkungen der VBV-Vorsorgekasse auf die Sdgs 
(gewichtet nach Volumen) (Quelle: ISS eSg, deutsche übersetzung durch VBV)

Abbildung 9: Auswirkungen der VBV-Pensionskasse auf die Sdgs  
(gewichtet nach Volumen) (Quelle: ISS eSg, deutsche übersetzung durch VBV)
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5.2 nACHHALTIgKeITSProgrAmm 2021

Di-
men-
sion

Wesentliches  
Thema

Unter- 
stützte 
SDGs

Unter- 
thema

Was tun wir bereits? Ziele Zeit-
horizont

Maßnahmen Status

Sozial

Attraktiver 
Arbeitgeber

Aus- und
Weiterbil-
dung

VBV-Akademie, Fortbildungsmög-
lichkeiten, Mitarbeiterorientierungs-
gespräch (MOG)

Knowhow-Aktualisierung und Auf-
bau (lebenslanges Lernen)

2021

Mindestens 1 Ausbildungstag pro MA und Jahr, Ab-
stimmung im Rahmen des MOG ● Durch Corona gab es 2020 relativ wenige Fortbil-

dungen. Anteil der MA, die Schulungen machen, ist 
generell relativ gering

Webinare als Fortbildungen ● Angebot steigt und wird auch vermehrt wahrgenom-
men, aber noch nicht als Fortbildung dokumentiert

E-learning für alle MA insbesondere für verpflichten-
de Schulungen ● Einführung bis Jahresmitte geplant (für erste 

Themenbereiche), andere Inhalte frühestens ab 
Qu3/2021

Verbindliches Commitment, um 
Mitarbeitenden (MA) Fortbildung zu 
ermöglichen

Freiraum für Weiterbildung sicherstellen ● Generell etwas schwierig (zeitliche Kapazitäten von 
Führungskraft zu beurteilen)

Arbeits- 
sicherheit 
und Gesund-
heitsschutz

Fitnesskurs, Impfaktionen, geför-
derter Mittagstisch, Obst & Gemüse, 
Vorsorgeuntersuchung, VBV Kran-
kenversicherung

Erhaltung und Verbesserung der 
Gesundheit der MA

2021

Evaluierung der Erweiterung der Behandlungsmög-
lichkeiten ● Coronabedingt auf 2022 verschoben

Firmengesponserte Teilnahme an Sportveranstaltun-
gen ● Coronabedingt auf 2022 verschoben

Work- 
Life- 
Balance

Teilzeitmöglichkeiten, Karenzmög-
lichkeiten, teilweise Audit „Beruf & 
Familie“

Diejenigen MA, die ihre Arbeit gut 
mittels Teleworking verrichten 
können, sollten die Möglichkeit 
haben, teilweise von zu Hause aus zu 
arbeiten

2020

Testung Teleworking und Befragung zu Erfahrungen 
-> Arbeitsgruppe Teleworking ● Betriebsvereinbarung (BV) ab voraussichtlich 07/2021 

bzgl. Teleworking in Ausarbeitung

Prüfen, für wen Teleworking möglich ist ● Teil der BV, dass Führungskraft dies individuell beur-
teilt

Audit „Beruf & Familie“ in allen 
Gesellschaften

2021 Familyboard (Infos im Intranet zu Themen wie Karenz, 
Sterbe- oder Pflegefall, usw.) ● Audit findet statt, Prozess gestartet

8 Attraktiver 
Arbeitgeber

Pensionskassenvertrag, Leistungs- 
und Erfolgsprämien, Great Place to 
Work (GPtW) Befragung

Erhöhung der Zufriedenheit und 
Motivation der MA (GPtW besser als 
Benchmark)

2023 Sich aus den in der Befragung genannten Wünschen 
ergebende Maßnahmen ● Maßnahmen in Umsetzung

Transparente 
Kommunika-
tion

Externe 
Kommuni- 
kation

Kundenbefragung, Stakeholder-
befragung, VBV Zukunftsdialog, 
VorsorgeINFO, Weit.Blick, Newsletter, 
Informationsveranstaltungen, Jahres-
auftaktveranstaltung, Pressearbeit, 
Kundenbesuche sowie Kundenportal 
Meine VBV

Gruppenweiter Nachhaltigkeitsbe-
richt (NH-Bericht) nach GRI

2021

Projektgruppe für NH-Bericht einrichten, Beratungs-
leistungen/Angebote einholen ● Noch in Abstimmung

Alle Events (extern + intern) werden 
als Green Events veranstaltet Überarbeitung Beschaffungsrichtlinie für Events ● Coronabedingt auf 2022 verschoben

Diversity, 
Chancen-
gleichheit, 
Gleichbe-
handlung

Demografie, 
Mobilität, 
Pflege

Flexible Arbeitszeitgestaltung, 
Pflegekarenz und -teilzeit, Sabati-
cal, barrierefreier (online) Zugang, 
Informationsunterlagen in diversen 
Fremdsprachen, Nachfolgeplan bei 
Pensionierungen

Konzernweite „Kompetenzmatrix“ 2021 Konzept „Kompetenzmatrix“ ● In Planung

Kommunika-
tion mit und 
Einbezie-
hung der MA

Kommunika-
tion mit und 
Einbezie-
hung der MA

Regelmäßige Jour-Fixe, laufende In-
formationen im Intranet, VBV Akade-
mie (SMART), Hausmesse, Firmenfei-
ern, Betriebsausflüge, Vorstandsinfo 
nach Aufstichtsratssitzungen etc.

Möglichst alle MA in selber Qualität 
bzgl. Informationen erreichen

2021

Evaluierung möglicher Kommunikationstools ● In Planung

Firmenfeiern nachhaltig gestalten Schulung von Organisatoren bzgl. nachhaltiger 
Veranstaltungen ● Coronabedingt auf 2022 verschoben

Betriebsausflüge zur Bewusstseins-
bildung nutzen

Betriebsrat Vorschläge für entsprechende Ausflüge 
unterbreiten ● Coronabedingt auf 2022 verschoben
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Gesell-
schaftliche 
Verantwor-
tung

Corporate 
Volunteering

Corporate Volunteering (derzeit 
wenig), Sozialtag, Müllsammeln

Ausbau und Strukturierung von 
sozialen Tagen und Corporate Vo-
lunteering

2021 100 Arbeitstage im Jahr für soziale Zwecke ● Coronabedingt auf 2022 verschoben

Wertewan-
del in der 
Gesellschaft

CSR-Strategie teilweise vorhanden
Entwicklung einer langfristigen 
gruppenübergreifenden CSR-Stra-
tegie

2020 Bestellung CSR-Beauftrate/r in PK ● Erfolgt und abgeschlossen

SDGs

SDG-Impactmessung
Größere Etablierung von SDGs bzw. 
der Umsetzung dieser (UN-Global 
Compact Leader)

2021
Beschäftigung mit investierbaren SDGs ●

Nachhaltige strategische Veranlagungs-Oberziele 
für Gruppe beschlossen und SDG-Impactmessung 
durchgeführt 

Leitfaden als Hilfestellung zur Umsetzung von SDGs 
für KMUs ● On hold

Investieren 
mit Verant-
wortung / 
Nachhaltige 
Veranlagung

Produkt-
portfolio

Passiver Aktienspezialfonds „VBV 
Passive World Fonds“ mit Low Carbon 
Index, Berücksichtigung von ESG-Kri-
terien im Investmentprozess bei 
VBV-Fokus-Fonds (Aktien) und Ren-
ten-Fonds, Bewertung von Immobili-
len in Bezug auf ihre Nachhaltigkeit

100 % Berücksichtigung von ESG- 
und Nachhaltigkeitsrisiken für liqui-
de Produkte (bei Private Market/
wenig liquiden Produkten kann auf 
bestehende Investments kein Ein-
fluss genommen werden. Bei neuen 
Produkten kommen ESG-Kriterien 
zum Einsatz)

2023 ● Es wurden pro Assetklasse Ziele und Umsetzungsstra-
tegien formuliert → im Plan

Umweltzeichen für diverse Fonds, 
ÖGUT-Zertifizierung (VK), Evaluie-
rung Produktportfolio durch Ethik-
beirat (VK), SDG-Impactmessung

Einführung weiteres Ausschlusskri-
terium bzgl. Erdöl und Ernährung 
(VK)

2020 Evaluierung mit Experten und Ethik-Beirat ● Erfolgt und abgeschlossen

Überlegungen & Konzeptentwicklung 
Einführung einer „grünen Pension“ 
als weitere Wahlmöglichkeit im Rah-
men des VBV Lebensphasenmodells

2022
Änderungen in Pensionskassengesetz und Einkom-
mensteuergesetz lobbyieren, Umsetzungskonzepte 
erstellen

● NEU

Nachhaltige 
Assetklas-
sen-Strate-
gien

Nachhaltige Ziele und Strategien für 
alle Assetklassen (Aktien, Anleihen, 
Alternative Credit, Immobilien, Infra-
struktur)

2021
Festlegung und Verschriftlichung nachhaltiger Ziele 
und Strategien für alle Assetklassen einzeln ● NEU

EU Action 
Plan for 
Sustainable 
Growth

Projektgruppen: Disclosure VO, 
Reporting VO, Taxonomie VO

Generierung relevanter Analysen, 
die Input für Zielbildung und Strate-
gie-Optimierung bilden

2023

Update für Zielbildung und Strategie-Optimierung, 
interner Dialog, Schaffung relevanten Wissens (z.B. 
„Klima-Know How“) und Praxiserfahrung im Umgang 
mit Tools (z.B. PACTA)

● NEU

Engage-
ment, Dialog

Proxyvoting, Stimmrechtsausübung, 
Engagement, Leitung Arbeitskreis 
„Nachhaltigkeit“ im Fachverband der 
Pensionskassen, Dialog mit FMA

Impact investing nicht als alterna-
tives Investment im Betrieblichen 
Mitarbeiter- und Selbständigenvor-
sorgegesetz (BMSVG)

2023 Lobbying für Änderungen zu den Veranlagungsvor-
schriften im BMSVG ● NEU

Engagement bei Publikumsfonds 
mit Fondsmanager hinsichtlich einer 
Weiterentwicklung der jeweiligen 
Investmentstrategien im Sinne der 
VBV Zielsetzung (PK)

In allen von der PK verwendeten 
Publikumsfonds oder ETFs die 
Grundsätze der Nachhaltigkeit der 
VBV PK umzusetzen

2022
Engagement der PK-Veranlagung bei externen 
Fondsmanagern ● NEU

Nachhaltig-
keits- und 
Klimarisiken

Sustainable Finance Projektgruppen - 
Projektgruppe Klimarisiken (Heatmap 
durch PwC erstellt, mit PACTA-Tool 
beschäftigt etc.). Auswahl neuer Pro-
dukte, die explizit NH- und Klimarisi-
ken und -Chancen berücksichtigen.

Erstellung einer Transitionsstrategie 
anhand der Ergebnisse der Analyse 
von NH- und Klimarisiken. 
Im Vorfeld Entscheidung für ein zu-
kunftsorientiertes Tool-Set zur Beur-
teilung von NH- und Klimarisiken, 
welches zur Standortbestimmung 
verwendet wird (bis 2021).

2022 Beschäftigung mit diversen Tools und deren Anbie-
tern ●

Mit Umsetzung der Transitionsstrategie wurde bereits 
begonnen.  
Tools: PACTA, Anteil an Investments in CO2-intensiven 
Sektoren, CO2e-Fußabdruck. Bei Datenanbietern 
werden neue Tools angeschafft, um mehr Risiken 
abzudecken (im Plan)

Beschäftigung mit Kllimarisiken

Identifikation und Integration von 
NH-Risiken/ ESG-Risiken im Risiko-
management

2021
Beschäftigung mit möglichen Methoden anhand 
regulatorischer Vorgaben zur Integration von NH-Ri-
siken (wie FMA-Leitfaden und BaFin-Merkblatt)

● Tools: Bank of England Stresstest, PACTA, Anteil an 
Investments in CO2-intensiven Sektoren, CO2e-Fuß-
abdruck. Bei Datenanbietern werden neue Tools 
angeschafft, um mehr Risiken abzudecken (im Plan)

Entwicklung eines eigenen Stress-
Tests bzgl. ESG-Risiken (aktiv- und 
passivseitig)

2022
Analyse Kundenbestand bzgl. Sektorzuordnung, 
Entwicklung von Szenarien ● Im Plan

Di-
men-
sion

Wesentliches  
Thema

Unter- 
stützte 
SDGs

Unter- 
thema

Was tun wir bereits? Ziele Zeit-
horizont

Maßnahmen Status
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Klimaschutz 
in der Veran-
lagung

Reduktion 
der CO2e- 
Emissionen

Veröffentlichung des CO2e-Fußab-
drucks des Aktienportfolios (Mon-
tréal Carbon Pledge)

Science Based Targets (SBT) für 
Portfolio der VK 2022

Teilnahme am geförderten Projekt „Einführung SBT 
in Finanzunternehmen“ des Klima- und Energiefonds 
bzw. des Klimaschutzministeriums

● NEU

Senkung des CO2e-Fußabdrucks des 
PK-Aktienportfolios gem. EU Climate 
Transition Bechmark VO auf 30 % 
unter der Benchmark (rückblickende 
Perspektive)

2025
Produkte gemäß der Transitionsstrategie selektie-
ren, gezielte Dekarbonisierungsstrategien ein- und 
umsetzen

●
Produkte (u.a. Klima-Transitions- und Technolo-
gie-Fonds) für Transitionsstrategien im Einsatz, Um-
stellung „Low Carbon“ Indexfonds auf Paris-aligned 
Indexfonds mit 10 % vs. 7 % (EU Klima-Benchmark) 
Dekarboniserungspfad  und 50 % geringerem 
Start-CO2e-Fußabdruck

Strategisches Veranlagungs-Ober-
ziel: „Klimaschutz, Begrenzung 
Erderwärmung auf 1,5°C“ - Das 
strategische Ziel ist es, das Pariser 
Klimaziel bis 2030 zu erreichen.

2030 Veranlagen gemäß Transitionsstrategien und Paris 
Aligned Index-Strategien und Kriterienkatalog ● NEU

Ausschluss fossiler Energieträger in 
den Spezial-Aktienfonds der PK 2021

Ausschlusskriterien gemäß EU Paris-aligned 
Benchmark, wobei für Öl und Gas eine Umsatzgrenze 
von max. 5 %  vorgesehen wird

● Wird externen Fondsmanagern vorgegeben und ist 
bis Ende 2021 umzusetzen

Weitere Redukion beim Aktienport-
folio der VK

2020 Überarbeitung des Kriterienkataloges ● Kriterienkatalog wurde überarbeitet

Vierteljährliche Messung und Veröf-
fentlichung des CO2e-Fußabdrucks 
der Unternehmensanleihen

Senkung des CO2e-Fußabdrucks der 
Unternehmensanleihen im Portfolio 2022

Produkte gemäß der Transitionsstrategie selektieren 
und Überarbeitung des Kriterienkataloges ●

Kriterienkatalog wurde überarbeitet (VK). Letztes 
Jahr erstmalige Messung des CO2e-Fußabdrucks der 
Anleihen der PK → im Plan und in Umsetzung
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Emissionen 
in Luft und 
Boden

THG- 
Emissionen

CO2-Kompensation (der nicht 
vermeidbaren THG-Emissionen) des 
Bürobetriebs  durch Zertifikate der 
Ökoregion Kaindorf

Erweiterung der Optionen für 
CO2-Kompensation 2021

Suche nach potenziellem alternativem Projekt für 
Zertifikatkauf, da im Jahr 2020 die Ökoregion 
Kaindorf bereits keine Kapazitäten mehr hatte  

● Geplant

Abfall Abfall Trennung von Altpapier, Glas, Metall, 
Plastik und Tetrapackungen Verringerung der Fehlwurfquote 2021 Erstmalige Erhebung der Fehlwurfquote und an-

schließende Evaluierung diverser Möglichkeiten ● Geplant

Mobilität
Dienstreisen

Testung von Telekonferenzen

Vermehrt Dienstreisen/Kundenter-
mine via Video- oder Telefonkon-
ferenzen absolvieren →Technische 
Voraussetzungen für Video- und 
Telefonkonferenzen schaffen

2021

Mobiltelefone für MA ● Erledigt: 
Webex-Teams eingerichtet, Mobiltelefone an MA ver-
teilt, weitere Optionen für Kommunikation werden 
geschaffen

Projekt für 2020: Möglichkeiten bezüglich Video- 
und Telefonkonfernzen prüfen ● Erledigt

Dienstreiseordnung: Öffentliche Ver-
kehrsmittel sollen bevorzugt genutzt 
werden.

PKW-KM um 50 % (Basis 2019) 
reduzieren und mehr Öffis nutzen

2023

Befragung der MA zu Motivation der Verkehsmittel-
wahl bei Dienstreisen → mögliche Anreize identifizie-
ren (2020)

● Erledigt: Dienstreisen mit dem Zug können generell in 
1.Klasse absolviert werden

Car-Policy und Anschaffung 
von E-Auto(s) als Dienst-Kfz der 
VBV-Gruppe

Evaluierung und Präsentation der Optionen (2021) ● Geplant

Anfahrtswe-
ge der MA

Teilweise Job-Ticket Reduktion des CO2-Fußabdrucks um 
mind. 25 % im Vergleich zu 2019

Teleworking ermöglichen, Evaluierung eines zukünf-
tigen 1-2-3-Tickets ● Teleworking wurde/wird eingeführt. Evaluierung 1-2-

3 Tickets noch offen

Energie Energie Tipps zum Energiesparen Bezug von Ökostrom 2022 Einwirken auf Vermieter ● Geplant

Rohstoff-  
und Ressour-
cenverbauch

Papierver-
brauch

Beschaffungsrichtlinie, Automatisie-
rung Archivierung von E-Mails und 
Fax, standardmäßig Einstellung auf 
doppelseitigen und schwarz-weiß 
Druck, Bewerbung des Internetkon-
tos und – damit zusammenhängend 
– der weitestgehend papierlosen 
Kommunikation 

Weitere Reduktion des Papierver-
brauchs 2020

Automatische Überleitung der Telebanking-Proto-
kolle in die Verwaltungssoftware 
Ausmaß: 1.000 Seiten / Monat

● Verzögerte Umsetzung, aber Umsetzung noch im 
Q2/2021 geplant

Lobbying für standardmäßige elektron. Kontoinfor-
mation bei VK analog PK ● Erfolgt (Ergebnis offen)

Gewinnspiel unter denjenigen, die sich bei 
Meine VBV registrieren ● Erfolgt und abgeschlossen

Di-
men-
sion

Wesentliches  
Thema

Unter- 
stützte 
SDGs

Unter- 
thema

Was tun wir bereits? Ziele Zeit-
horizont

Maßnahmen Status
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Integre 
Unterneh-
mensfüh-
rung (Ethik & 
Compliance)

Integre 
Unterneh-
mensfüh-
rung (Ethik & 
Compliance)

Fit & Proper Schulung für Geschäfts-
führung und Schlüsselfunktionen, 
Compliance-Schulung für alle MA, 
regulatorisches Monitoring

Reibungslose Einführung der EU 
Verordnungen Sustainable Finance 
(Taxonomie, Disclosure, Reporting) 2021

Sustainable Finance Projektgruppen zu einzelnen 
Verordnungen ● Disclosure-VO März 2021 in Kraft getreten. Projekt-

gruppen arbeiten noch weiter.

Unternehmensweites Nachhal-
tigkeits-Know-How erhöhen und 
stärken

Regelmäßige verpflichtende Nachhaltigkeitsschulun-
gen für alle MA ● In Planung
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Betriebswirt-
schaftliche 
Leistung

Vergröße-
rung des 
Kunden- 
stamms

Verstärkte Vertriebstätigkeiten, 
Teilnahme an Ausschreibungen

Ausbau der relevanten Volumina (in 
den Bereichen: Veranlagung, Verträ-
ge, Anwartschafts- und Leistungs-
berechtigte), Marktanteilausweitung 
auf 35% (VK)

2025 Outbound-Kampagnen, General PKV und Crosssel-
lingprogramm ● Crossselling - abgeschlossen, Outbound-Kampagnen 

& General PKV laufend

General Pensionskassenvertrag 
(PKV) 2024 Projektgruppe General PKV ● In Planung

E-Com-
merce/ Digi-
talisierung

Meine VBV, Möglichkeit der on-
line-Vertragsabschließung, Chatbot 
„Alex Apfel“

Angebot weiter ausbauen 2021 Meine VBV-“App“ ● In Entwicklung

Qualitätsma-
nagement

VK: Laufende Verbesserung und 
Auditierung des Kontroll- und Quali-
tätsmanagements nach EFQM Modell 
(Erhöhung der Punkteanzahl auf über 
650)

Einreichung zum Staatspreis Unter-
nehmensqualität (VK) 2020 Umsetzung der neuen EFQM-Richtlinie ● Erfolgt und abgeschlossen

Prüfung für Rest der Gruppe, ob eine 
gruppenweite Einführung eines Kon-
troll- und Qualitätsmanagements 
sinnvoll ist 

2021 GAP-Analyse ● In Planung

Di-
men-
sion

Wesentliches  
Thema

Unter- 
stützte 
SDGs

Unter- 
thema

Was tun wir bereits? Ziele Zeit-
horizont

Maßnahmen Status
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6 vOrlaGe nächste UMWelterKlärUnG
die vorliegende umwelterklärung wurde im Frühjahr 2021 erstellt. die Auflage im Jahr 2022, mit daten aus dem 
geschäftsjahr 2021, erfolgt im Sommer 2022.

7 GÜltIGKeItserKlärUnG
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Gültigkeitserklärung EMAS 

 

Gültigkeitserklärung 
 
Die vorliegende Umwelterklärung der VBV Betriebliche Altersvorsorge AG wurde im 
Rahmen einer Begutachtung nach EMAS-VO von der 
 

Quality Austria Trainings-, Zertifizierungs- und Begutachtungs GmbH 
Zelinkagasse 10/3, 1010 Wien 

AT-V-0004 
 
geprüft. 
 
Der leitende Gutachter der Quality Austria Trainings-, Zertifizierungs- und 
Begutachtungs GmbH bestätigt hiermit, dass die Umweltpolitik, das 
Umweltprogramm, das Umweltmanagementsystem, die Umweltprüfung und das 
Umweltbetriebsprüfungsverfahren der Organisation mit der Verordnung (EG) Nr. 
1221/2009 vom 25. November 2009 (EMAS-VO), unter Berücksichtigung der 
Verordnung (EG) 2017/1505 vom 28. August 2017 und der Verordnung (EU) 
2018/2026 vom 19. Dezember 2018, übereinstimmt und erklärt die relevanten 
Inhalte der aktualisierten Umwelterklärung nach Anhang IV, für gültig. 

 
 
 
 
 
Wien, 20.7.2021 
 

 
 

 Dipl.-Ing. Dr. Andreas Markom 
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