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ÖKoWorld Asset mAnAgement
Echte Nachhaltigkeit für Anleger

Erfahrung und Kompetenz

ÖKoWorld ist seit gründung im Jahr 1995 folgendem 

nachhaltigkeitsansatz verpflichtet: zukunftsfähig ist 

nur eine form des weltweiten Wirtschaftens, die die 

bedürfnisse der heutigen generation befriedigt, ohne 

künftigen generationen die möglichkeit zu nehmen, ihre  

bedürfnisse ebenfalls befriedigen zu können. Keine  

andere investmentgesellschaft arbeitet vergleichbar 

konsequent mit dem leitbild der nachhaltigkeit.

One & only“ – der getrennte Investmentprozess

die finanzmarktanalysten und Portfoliomanager be-

rücksichtigen im Asset-management ausschließlich die 

geprüften titel, die für das Anlageuniversum zugelassen 

wurden. das ÖKoWorld-Prinzip steht somit für einen  

getrennten investmentprozess. ÖKoWorld arbeitet 

nach der devise „das beste aus zwei Welten“. nachhal-

tigkeits-research und Asset-management sind gemäß 

dem ÖKoWorld-Prinzip streng getrennt. es gibt für bei-

de seiten keine möglichkeit, in die belange der jeweils 

anderen einzugreifen. das ist im markt einzigartig und 

somit „one & only“.

Nachhaltigkeits-Research und Portfoliomanagement

um diesen Anspruch zu erfüllen, werden grundsätzlich 

im hinblick auf nachhaltigkeit geeignete unternehmen 

zunächst im nachhaltigkeits-research von experten der 

ÖKoWorld in einem komplexen screening- und filter-

verfahren ermittelt und näher beleuchtet. die research-

ergebnisse münden in spezielle titelprofile. ob vor-

geschlagene titel überhaupt in das Anlageuniversum, 

das dem Portfoliomanagement zur verfügung steht, auf- 

genommen werden dürfen, beurteilt für ÖKoWorld 

ÖKovision clAssic und ÖKoWorld ÖKovision  

gArAnt 20 ein unabhängiges expertengremium, der An-

lageausschuss.

 

 

 

Unabhängige Experten

dieser Anlageausschuss überprüft anhand festgeleg-

ter nachhaltigkeitskriterien die vorgeschlagenen un-

ternehmen. zum Anlageausschuss zählen vertreterin-

nen und vertreter von umwelt-, menschenrechts- und 

verbraucherschutzorganisationen sowie experten für 

umwelt- und sozialverträgliche Ökonomie. bei den 

themenfonds ÖKoWorld KlimA und ÖKoWorld  

WAter for life wird das nachhaltigkeits- research 

nicht durch den Anlageausschuss, sondern durch einen 

externen wissenschaftlichen beirat unterstützt. 

 

die sicherung der Absichten und erwartungen unserer 

Anleger ist fester bestandteil der ÖKoWorld-Philo-

sophie. ein zusätzliches Angebot von konventionellen  

finanzprodukten, wie bei anderen fondsgesellschaften, 

gibt es bei ÖKoWorld nicht. es werden ausschließlich 

nachhaltigkeitsfonds angeboten. 

Vertrauen und Kriterien

das ziel der Anlagepolitik besteht in der erwirtschaftung 

einer angemessenen rendite unter einhaltung der fest-

gelegten strengen ethischen, ökologischen und sozialen 

Kriterien. unter einhaltung der Anlagegrenzen und nach 

dem grundsatz der risikostreuung soll das Wertpapier-

vermögen überwiegend in Aktien und Aktien ähnlichen 

Wertpapieren sowie Anleihen angelegt werden. für die 

Anlage werden ausschließlich Wertpapiere von unter-

nehmen berücksichtigt, die den Anlagekriterien von 

ÖKoWorld entsprechen. um den strengen nachhaltig-

keitsansatz von ÖKoWorld nachvollziehbar und nach-

prüfbar zu halten, werden Positiv- und negativ- sowie 

Ausschlusskriterien veröffentlicht und kontinuierlich 

angepasst.

KursverÖffentlichungen  

täglich finden sie die aktuellen  

Kursveröffentlichungen  

der ÖKoWorld-fondspalette auch  

in den folgenden medien  

(Auswahl)

Print
n frankfurter Allgemeine zeitung
n handelsblatt
n die Welt
n Welt am sonntag
n süddeutsche zeitung
n handelszeitung (schweiz)
n der standard (Österreich)

online
n spiegel.de
n sueddeutsche.de
n handelsblatt.com
n manager-magazin.de
n finanztreff.de
n teleboerse.de
n boerse.ard.de                                      
n moneyspecial.de
n onvista.de

Weiterhin erhalten sie  

aktuelle Kursinformationen  

bei ihrer bank  

oder sparkasse.
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Prof. dr. gerAld hAug
im Jahr 2003 übernahm ge-

rald haug die stelle eines 

sektionsleiters am geofor-

schungszentrum in Potsdam 

und wurde zum Professor 

an die universität Potsdam 

gewählt. mitte 2007 kam er 

als ordentlicher Professor 

zurück an die eth zürich, wo 

er zuvor bereits von 2000 bis 

2003 tätig war und 2002 habilitierte.

seit August 2015 ist er direktor der Abteilung Klimageo-

chemie im max-Planck-institut für chemie.

gerald haug befasst sich in seiner forschung mit dem 

Klima und der ozeanographie des Känozoikums, mit ei-

nem besonderen schwerpunkt der Klimaentwicklung der 

letzten Jahrtausende bis Jahrmillionen. Anhand von geo-

logischen Klimaarchiven untersucht er die Wechselwir-

kungen zwischen Klima und mariner und terrestrischer 

biosphäre mit einem blick auf den einfluss des Klimas 

auf den lebensraum des menschen. gerald haug wurde 

im Jahr 2007 mit dem gottfried-Wilhelm-leibniz-Preis der 

deutschen forschungsgemeinschaft ausgezeichnet.

dr.-ing. dAvid montAg
david montag ist oberinge-

nieuer am institut für sied-

lungswasserwirtschaft der 

rWth Aachen, wo er zuvor 

von 2008 bis 2011 den for- 

schungsbereich Abwasser-

und Klärschlammbehand-

lung leitete. im Jahr 2008 

promovierte er zum thema 

„Phosphorrückgewinnung 

bei der Abwasserreinigung – entwicklung eines verfahrens 

zur integration in kommunale Kläranlagen“. seine dok-

torarbeit wurde mit dem förderpreis des instituts zur  

förderung der Wassergüte- und Wassermengenwirt-

schaft (ifWW) ausgezeichnet.

neben dem weiterhin im fokus stehenden thema der 

Phosphorrückgewinnung aus Abwasser, Klärschlamm 

und Klärschlammasche befasst sich david montag in 

seinen forschungsaktivitäten schwerpunktmäßig mit 

der elimination von spurenstoffen wie organischen 

industriechemikalien und Arzneimittelrückständen aus 

Abwasser. ein weiteres beschäftigungsfeld ist die ener- 

getische optimierung von Prozessen der Abwasserrei- 

nigung und Klärschlammbehandlung. david montag 

hat an der rWth Aachen einen lehrauftrag für das fach 

„Weitergehende Abwasserreinigung“.

david montag ist aktives mitglied in verschiedenen 

Ausschüssen und Arbeitsgruppen der deutschen verei-

nigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. v. 

(dWA).

Prof. dr.-ing. hArAld brAdKe 
harald bradke leitet seit  

1996 das competence center  

energiepolitik und energie-

systeme des fraunhofer  

instituts für system- und  

innovationsforschung isi in 

Karlsruhe, hat seit 1999 ei- 

nen lehrauftrag für energie- 

wirtschaft an der universität  

Kassel, seit 2010 eine hono-

rarprofessur und ist seit 2001 beirat der vdi gesellschaft 

energie und umwelt.

Prof. dr.-ing. harald bradke wurde darüber hinaus mitte 

des Jahres 2012 in den sachverständigenrat für um- 

weltfragen berufen. sein Arbeitsbereich sind unter- 

suchungen zur technologischen und wirtschaftlichen  

entwicklung von energietechnologien mit einem  

schwerpunkt bei Analysen von hemmnissen und Poten- 

zialen der rationellen energienutzung in industrie  

und gewerbe.

Aktuell leitet er ein Pilotprojekt mit 30 unternehmens- 

netzwerken zum thema energieeffizienz.

 

der WissenschAftliche 
fAchbeirAt

das ziel der Anlagepolitik besteht in der erwirtschaftung 

einer angemessenen rendite in euro unter einhaltung 

der nachstehenden Kriterien.

 

unter einhaltung der Anlagegrenzen und nach dem 

grundsatz der risikostreuung soll das teilfondsver- 

mögen überwiegend in Aktien und aktienähnlichen Wert-

papieren sowie Anleihen angelegt werden.

 

hierbei werden wirtschaftliche, geographische und poli-

tische risiken sowie das Währungsrisiko berücksichtigt. 

mit den folgenden Anlagekriterien soll ein nachhaltiges, 

umwelt- und sozialverträgliches Wirtschaften gefördert 

werden.

 

bevorzugt werden bei der Anlage Wertpapiere von un-

ternehmen, die sich langfristig über nationale und inter-

nationale standards hinaus engagieren.

 

ÖKoWorld KlimA investiert
in unternehmen, die

n zur verringerung von treibhausgas-emissionen oder 

 zur Abschwächung der Auswirkungen des treibhaus- 

 effekts beitragen,

 
n technologien, Produkte und verfahren entwickeln, 

 anbieten oder nutzen, die eine geringere energie- 

 intensität oder eine geringere treibhausgas-intensität 

 aufweisen,

 

 
n erneuerbare energien oder nachhaltig erneuerbare 

 grundstoffe erzeugen, nutzen oder damit handeln,

 
n zur senkung des energie-, Wasser- oder rohstoffver- 

 brauchs bzw. zur steigerung der effizienz der nutzung 

 von energie, Wasser oder rohstoffen beitragen, 

 
n Wiederverwendungs- oder recyclingtechnologie ent- 

 wickeln, nutzen oder zur verfügung stellen, 

 
n Produkte aus wiederverwendeten oder recycelten  

 materialien oder bestandteilen herstellen, nutzen  

 oder damit handeln.

 

 

 

ÖKoWorld KlimA investiert nicht
in unter nehmen, die

n menschenrechte verletzen oder deren verletzung 

 unterstützen,

 
n Waffen herstellen oder damit handeln, oder die 

 unternehmen, die Waffen herstellen, ausrüsten oder 

 dienstleistungen zur verfügung stellen,

 
n Atomstrom oder Atomtechnologien erzeugen bzw. 

 herstellen oder damit handeln, oder die unternehmen 

 der Atomindustrie ausrüsten oder dienstleistungen 

 zur verfügung stellen,

 
n am raubbau, an der verunreinigung oder an der ver- 

 schlechterung der qualität von naturressourcen und 

 Ökosystemen beteiligt sind oder dazu beitragen,

 
n verfahren anwenden oder Produkte herstellen oder 

 vermarkten, die die menschliche gesundheit oder die 

 umwelt schädigen.

Kriterien zu AnlAgezielen, AnlAgegrundsÄtzen
und AnlAgebeschrÄnKungen
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der Klimawandel schreitet schneller voran als noch zu  

beginn des Jahrzehnts vorausgesehen wurde. zum einen 

war das Jahr 2016, wie schon das Jahr zuvor, das wärm-

ste seit beginn der temperaturaufzeichnungen vor 136 

Jahren. dies galt auch für jeden einzelnen monat des Jah-

res. das starke el niño ereignis 2015 | 2016 hatte hieran  

allerdings auch seinen Anteil.

zum anderen vollzieht sich die erderwärmung – im durch-

schnitt bereits um mehr als 1˚c seit beginn der industri-

alisierung – geografisch ungleich verteilt. in der Arktis 

verlief die erderwärmung zuletzt doppelt so schnell wie 

im rest der Welt. in der folge ist das eis auf grönland 

und im nordpolarmeer zuletzt in weit größerem umfang 

geschmolzen als erwartet, und der meeresspiegel steigt 

dadurch schneller an. 

zudem hat die co2-Konzentration in der Atmosphäre 2016 

weiter zugenommen. erstmals seit messbeginn betrugen 

die globalen co2-Werte der erdatmosphäre das ganze 

Jahr über mehr als 400 ppm (messergebnisse des mauna 

loa observatoriums auf hawaii), was experten als sehr  

unsicheres terrain ansehen. nie zuvor, seit menschen auf 

der erde leben, war der co2-Wert dauerhaft so hoch. ein 

lichtblick immerhin: die co2-emissionen sind weltweit, 

trotz weiterem Wirtschaftswachstum, 2016 wahrschein-

lich erstmalig nicht mehr gestiegen.  

die politisch verantwortlichen, nicht zuletzt in staaten wie 

deutschland, die über viele Jahre vorreiter beim Klima-

schutz waren, vernachlässigen derzeit die dringlichkeit, 

mit der weitere wirksame maßnahmen zur deutlicheren 

verringerung der treibhausgasemissionen ergriffen wer-

den müssen. insbesondere gilt dies im hinblick auf die 

ende 2015 in Paris von der staatengemeinschaft als ziel 

formulierte dekarbonisierung des energiesektors. 

die meisten staaten, darunter vor allem auch deutschland, 

haben bisher keine kurz- und mittelfristigen treibhaus- 

gasreduktionsziele für einzelne sektoren (insb. für ver-

kehr, gebäude) geschweige denn konkrete (übergangs-)

szenarien für den Ausstieg aus der nutzung Kohlenstoff-

basierter energieträger (insb. Kohle, erdöl) festgelegt. 

dies ist jedoch dringend erforderlich, auch um Planungs-

sicherheit herzustellen. in besonders co2-emissions- 

intensiven industrien wie der stahl- und der zementer-

zeugung sind z. b. völlig neue technische verfahren not-

wendig, um die verbleibenden Kohlenstoffbudgets einzu-

halten. in diese technologien wird aber nur investiert wer- 

den, wenn die Klimapolitik verlässliche rahmen setzt.

zudem ist in den meisten europäischen ländern, auch in 

deutschland, der Ausbau erneuerbarer energien durch 

die verschlechterung der gesetzlichen rahmenbedin-

gungen ins stocken geraten. es ist nicht nachvollziehbar, 

warum in der eu ausgerechnet bei den erneuerbaren 

energien das marktwirtschaftliche instrumentarium „ver-

schärft“ angewandt wird, das zuvor bei keinem anderen 

schlüsselenergieträger (insb. Kohle, Atomkraft) eine rolle 

spielte. das immer wieder ins feld geführte Kostenargu-

ment ist schon von daher irreführend. erst recht gilt dies 

unter berücksichtigung ohnehin anstehender re-investi-

tionen. unter berücksichtigung der vermiedenen Kosten 

für gewinnung, Aufbereitung und transport  fossiler ener-

gieträger sowie der vermiedenen schadenskosten (Klima-

wandelauswirkungen) sind die erneuerbaren energien in 

jedem fall hochprofitabel.

das ziel, das bis mitte des Jahrhunderts erreicht sein soll-

te, ist die absolut Kohlenstoff-freie energieversorgung. 

dies bedeutet zum einen auch den vollständigen ver-

zicht auf biogene energieträger, gleich ob als brenn- oder 

treibstoffe, zum anderen die vollständige Abdeckung der 

energieversorgung mit strom aus Kohlenstoff-freien ener-

gieträgern.

die notwendigkeit des verzichts auf biogene energieträ-

ger ergibt sich daraus, dass der Atmosphäre dauerhaft 

Kohlenstoff entzogen werden muss (rückholung von 

co2). die rechnung, nur noch Kohlenstoff zu verbrennen, 

der zuvor in der Atmosphäre war (z. b. holz), geht ange-

sichts der erreichten co2-Konzentration in der Atmos- 

phäre (s.o.) nicht mehr auf. der Kohlenstoff darf nicht 

mehr in die Atmosphäre zurück. 

Wind- und solarstrom (ee-strom) werden zur neuen Pri-

märenergie. dies gilt für alle sektoren, wo energie benö-

tigt wird. d.h. im Wärme- und im verkehrssektor müssen 

künftig zahlreiche „neue“ verbraucher effizient mit ee-

strom versorgt werden, was eine umfassende und intelli-

gente sektorkopplung erfordert.

Kern der energiewende ist die umfassende transforma-

tion des stromsektors: Wind- und solarstrom dominieren  

die stromversorgung; Kohlekraftwerke werden bis 2040 

außer betrieb genommen; effiziente Kraft-Wärme-Kopp-

lung spielt weiterhin eine wesentliche rolle; ab 2025 

werden erdgas und biogas durch Wasserstoff verdrängt, 

der mittels ee-strom aus Wasser erzeugt wird. zusätzliche 

speicher und leistungsfähigere stromnetze ergänzen die 

neue Kraftwerkstruktur.        

die meisten technologien für eine schnelle energiewende 

stehen ausgereift zur verfügung und werden zunehmend 

intensiver genutzt. Weiteren entwicklungsbedarf gibt es 

insbesondere bei strom- und Wärmespeichern, bei der 

Weiterentwicklung intelligenter stromnetze, bei der ent-

wicklung von Wärmeverbundnetzen in den Kommunen 

(unverzichtbar für die energiewende) und bei der elektri-

fizierung des straßenverkehrs einschließlich des schwer-

lastverkehrs.

die dekarbonisierung ist nicht nur im energiesektor (ein-

schl. verkehr und gebäude), sondern überall da erfor-

derlich, wo energie verbraucht wird und treibhausgas-

emissionen entstehen. die verfahren, mit denen sich die 

treibhausgasemissionen einzelner verursacher genau 

ermitteln oder jedenfalls abschätzen lassen, sind heute 

zuverlässiger denn je. dadurch sind verursacher, insbe-

sondere unternehmen, in der lage, für sich eigene Kli-

maschutzpläne aufzustellen, reduktionsziele festzulegen 

und entsprechende maßnahmen zu ergreifen.

dabei spielt es keine rolle, ob der „co2-fußabdruck“ eines 

unternehmens durch die nutzung der hergestellten Pro-

dukte oder der angebotenen dienstleistungen entsteht,  

durch die verwendeten rohstoffe oder vorprodukte (zu-

lieferer), durch den herstellungsprozess oder durch die 

bei oder nach der nutzung entstehenden Abfälle. unter 

den unternehmen weltweit gibt es bereits viele, die mit 

gutem beispiel vorangehen, und die maßstäbe für andere 

unternehmen in ihrer branche und nicht zuletzt für ihre 

zulieferer setzen. 

eine weitere wichtige voraussetzung für die dekarboni-

sierung ist die ermöglichung von wirtschaftlichem Wachs-

tum bei gleichbleibendem bzw. bis auf weiteres sinken-

dem energie- und rohstoffverbrauch. 

 

bei der entkopplung (Wachstum, energie- und ressour-

cenverbrauch) geht es nicht zuletzt um folgende wichtige 

themen:

n materialeinsparung, langlebigkeit von Produkten,  

 recycling,

n neue materialien und formen der materialnutzung.

materialeinsparungen bei herstellungsprozessen, eine 

längere lebensdauer von Produkten und das recycling 

von materialien sind wesentliche voraussetzungen für 

energieeinsparungen, da rohstoffabbau und -verarbei-

tung zu den energieintensivsten industriellen Prozessen 

gehören. beispiele: erzeugung und verarbeitung von 

stahl, Aluminium, Kupfer und anderen industriemetallen, 

herstellung von glas, herstellung von Kunststoffen.

es gibt zahlreiche beispiele für neue materialien und 

neue formen der materialnutzung. seit längerem ist die 

herstellung von grundbausteinen für chemie- und Phar-

maprodukte aus nachwachsenden rohstoffen in der er-

forschung, z. t. schon in der erprobung, was gegenüber 

der energetischen nutzung die deutlich sinnvollere ver-

wendung darstellt (s.o.). beispiele für verwendete roh-

stoffe stellen Abfälle aus der landwirtschaft dar (stroh, 

spelzen u.a.).

 

ein weiteres beispiel sind die vielfältigen nutzungsmög-

lichkeiten von holz, auch von holzabfällen, als bauma-

terialien. dies gilt nicht nur für den neubau von gebäu-

den, auch von mehrgeschossigen, vollständig aus holz,  

sondern z. b. auch für den innenausbau (zwischen- 

wände und verkleidungen) und für die Wärmedämmung 

(z. b. mittels vorhangfassaden). von großer bedeutung 

hierbei ist, dass die langfristige nutzung von holz –  

gegebenenfalls fortgesetzt über Kaskadennutzung –  

eine möglicherweise Jahrhunderte lang fortbestehende 

co2-senke darstellt. 

 

Externe Fachreferenten,  

die von ÖKOWORld eingeladen wurden:

Prof. dr. Wolfgang lucht  

forschungsbereich erdsystemanalyse, Potsdam-institut 

für Klimafolgenforschung & geographisches institut, 

humboldt-universität zu berlin:

Wo stehen wir? Planetare grenzen  

und sozial-ökologische transformation

dr.-Ing. daniel Maga  

fraunhofer umsicht, Abteilung nachhaltigkeits- und 

ressourcenmanagement:

sustainability of biorefineries and bio-based Products

Samuel Ebert, M.Sc. 

tu münchen, lehrstuhl für holzbau u. baukonstruktion:

Alternative baustoffe – beitrag von baustoffen zur  

nachhaltigkeit

dr. Joachim Nitsch 

energiesystemanalyse und technikbewertung  

dr. Benjamin Pfluger 

competence center energiepolitik und energiesysteme 

am fraunhofer-institut für system- und innovationsfor-

schung isi: Klimaschutz nach Paris – stand und Aussich-

ten der energiewende in deutschland

bericht des  
WissenschAftlichen 
fAchbeirAtes
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AusgeWÄhlte AnlAgen im einzelnen

APPlied mAteriAls
die halbleitertechnik ist die basis für unsere modernen 

elektronikgeräte. in aufwändigen verfahren werden z. b.  

leistungsfähige und energie-effiziente mikrochips für 

den einsatz in laptops, smartphones oder andere elek-

tronikgeräten hergestellt. diese modernen herstellungs-

verfahren erfolgen in fertigungsanlagen, die die bearbei-

tung und beschichtung der Ausgangsmaterialien auch im 

miniaturbereich vornehmen können. 

 

einer der führenden hersteller für diese Anlagen ist das 

unternehmen Applied materials zu dessen Kunden fast 

alle hersteller von mikrochips gehören. mit den moder-

nen Anlagen ermöglicht Applied materials auch die ener-

gie- und ressourcen-effiziente fertigung der mikrochips.

neben mikrochips bietet Applied materials auch Anlagen 

zur fertigung energie-effizienter flachbildschirme und 

von solarzellen.

chAoWei PoWer 
Wendet man den blick weg von den usA und Westeuro-

pa, so ist das fahrrad für die persönliche mobilität der 

menschen in summe weit aus bedeutender als das Auto-

mobil. und natürlich ist das fahrrad umweltfreundlicher, 

weil für das vorankommen keine fossilen Kraftstoffe be-

nötigt werden. Aber die reichweite ist mit dem fahrrad 

deutlich eingeschränkter. 

 

elektrofahrräder schließen eine wichtige lücke, da sie 

als Alternative zum Automobil auf vielen strecken op-

timal sind. durch die eingebauten Akkus erreichen die 

fahrer/-innen eine deutlich größere reichweite und der 

elektromotor erleichtert das überwinden von steigun-

gen. die höhere, erreichbare geschwindigkeit lässt die 

distanzen in kürzerer zeit zurücklegen.

 

chaowei Power entwickelt und fertigt spezielle batterien 

für elektrofahrräder und ist damit insbesondere in chi-

na präsent. gerade in schwellenländern mit wachsen-

dem Wohlstand – aber auch einer zunahme des dichten  

verkehrs und der damit verbundenen schadstoffbelas-

tung – werden solche Alternativen zu fahrzeugen mit 

verbrennungsmotoren dringend benötigt. 

 
csx
csx corp. ist ein schienengüterverkehrsunternehmen in 

den usA. das unternehmen verbindet die Wirtschafts- 

und ballungszentren an der ostküste mit dem mittleren  

Westen und dem golf von mexiko. hierzu gehören 

auch die großen containerhäfen, über die Waren in die 

usA an- und in andere länder abgeliefert werden. das  

streckennetz umfasst etwa 34.000 Kilometer. 

 

Wie alle schienengüterverkehrsunternehmen ermöglicht 

auch csx corp. einen – im vergleich zum transport auf 

der straße – deutlich energie-effizienteren transport, der 

auch mit deutlich geringeren treibhausgasemissionen  

verbunden ist. zudem wäre ein transport der von  

csx corp. beförderten güter auf den straßen logistisch  

fast undenkbar – und aus ökologischer sicht eine  

Katastrophe

 

hellA
die led-technik hat die beleuchtung revolutioniert. erst 

wenige Jahre ist es her, da herrschte die befürchtung, 

dass mit einer regulierung der glühlampen keine aus-

reichend hellen lichtquellen mehr zur verfügung ste-

hen werden. heute ist das Angebot energie-sparender  

led-leuchtmittel so groß und vielfältig, dass allenfalls 

nostalgiker den alten leuchtmitteln hinterhertrauern. 

 

inzwischen hat es der deutsche Automobilzulieferer  

hella sogar geschafft, led-scheinwerfer für PKWs 

zu revolutionieren und mit intelligenten steuerungs- 

systemen zu kombinieren. die led-scheinwerfer ermög-

lichen eine automatische steuerung und Ausleuchtung 

der gewünschten fahrbahnbereiche, die mit einer her-

kömmlichen glühlampe undenkbar wären. dadurch kann 

sogar die sicherheit im straßenverkehr erhöht werden, 

wenn das sichtfeld besser einsehbar ist, der gegenver-

kehr davon aber nicht beeinträchtigt wird.

 
KingsPAn
bis zu 50% des endenergieverbrauchs in deutschland 

entfällt auf gebäude. dadurch ist dieser bereich eines  

der wichtigsten handlungsfelder der Klimapolitik. von 

besonderer bedeutung ist dabei die erhöhung der ener-

gieeffizienz eines gebäudes, weil der energieverbrauch 

über den gesamten lebenszyklus eines gebäudes 

zu über 80% während der langen nutzung durch die 

bewohner/-innen entsteht.

 

das irische unternehmen Kingspan ist einer der führen-

den Anbieter von Komplett-lösungen und Produkten zur 

erhöhung der energieeffizienz von gebäuden. dazu stellt 

Kingspan verschiedene dämmsysteme und fassadenver-

kleidungen für neubauten aber auch zur nachträglichen 

modernisierung von geschäfts- und Wohngebäuden her. 

 
 
nKt
über die großen netze wird der elektrische strom trans-

portiert und verteilt. unterschieden wird dabei nach nie-

der-, mittel-, und hochspannung. Auch große Windparks 

werden mit hilfe von hochspannungskabeln an die be-

stehenden stromnetze angeschlossen. 

 

nKt cables fertigt Kabel in allen bereichen und ist zudem 

in europa führend bei hochspannungskabeln zum An-

schluss von Windparks – sowohl im on-shore- als auch 

im off-shore-bereich. im laufe dieses Jahres wird das 

unternehmen auch das weltweit modernste schiff zur 

verlegung von unterseekabeln erhalten und damit die 

integration von stromnetzen über nationale grenzen hin-

weg weiter ermöglichen. 

damit leisten die Produkte und dienstleistungen von 

nKt cabels einen wichtig beitrag zur integration von 

strom aus erneuerbaren energien in die bestehenden 

stromnetze – und damit als ersatz für den strom aus 

Klima-schädlichen, fossilen energieträgern sowie aus 

Kernenergie.

shimAno
das fahrrad ist für unzählige menschen weltweit das 

wichtigste fortbewegungsmittel – und es bewegt sich 

zwar mit körperlicher Anstrengung, aber ganz ohne die 

verbrennung fossiler Kraftstoffe fort. die heutigen fahr-

räder sind technisch optimiert und können dank gang-

schaltung die eingesetzte Anstrengung der fahrer/-in-

nen optimal umsetzen. 

das japanische unternehmen shimano blickt auf über  

90 Jahre erfahrung in der entwicklung und herstellung 

von fahrradkomponenten zurück. in einigen bereichen 

wie der fahrradgangschaltung ist das unternehmen  

unumstrittener marktführer. immer wieder hat shimano  

bewiesen, wie aus anfänglichen innovationen später 

Produkte für eine große Anzahl von fahrradfahrer/-innen 

wurden.
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vestAs
vestas ist einer der weltweit führenden hersteller von 

Windkraftanlagen. der Pionier der branche installierte 

bis 2016 Windkraftanlagen mit einer gesamtleistung von 

77.000 mW. damit bietet das unternehmen eine wirk-

liche Alternative zur stromgewinnung aus fossilen ener-

gieträgern und uran. die stromerzeugung aus Windkraft 

ist eine der tragenden säulen eines in die zukunft gerich-

teten energiekonzepts.

 

noch immer fällt es der Politik schwer, die altherge-

brachte energieordnung in frage zu stellen und einen 

innovativen und zeitgemäßen Weg zu beschreiten. Aber 

das versagen großer energieversorger und deren igno-

rante selbstsüchtigkeit auf Kosten der verbraucher/-in-

nen wird inzwischen auch an der börse bemerkt.

vmWAre
Als praktisch für alle büroarbeitsplätze computer einge-

führt und angeschafft wurden, da machte man sich um 

den energieverbrauch der geräte noch wenig gedanken. 

die neue technologie brachte neue Arbeits- und organi-

sationsformen sowie neue Kommunikationsmöglichkei-

ten mit sich. inzwischen sind die informations- und Kom-

munikationstechnologien aus dem gesellschaftlichen 

und beruflichen Alltag nicht mehr wegzudenken. Aber 

nicht nur die endgeräte, auch die server und rechenzen-

tren, die die Arbeit im büro, im internet, in der cloud oder 

an vielen unsichtbaren stellen möglich machen, benö-

tigen gigantische mengen an strom. 

 

vmware bietet seit vielen Jahren systeme an, damit 

insbesondere die server und rechenzentren energie-

effizienter betrieben werden. mit hilfe der so genannten 

virtualisierung werden die leerlaufzeiten der geräte ver-

mieden, wodurch mit weniger geräten, die gleiche Arbeit 

verrichtet werden kann. das spart eine menge strom  

sowie die ressourcen für die geräte.

WessAnen
eine ökologische landwirtschaft verbunden mit verän-

derten ernährungsgewohnheiten hilft, die insgesamt mit 

der herstellung der nahrungsmittel verbundenen treib-

hausgase sowie den Wasserverbrauch zu reduzieren.  

Wird weniger fleisch gegessen, so reduzieren sich die 

emissionen entlang der gesamten Wertschöpfungs- 

kette – einschließlich der reduzierten düngemittelpro-

duktion (für den Anbau der futtermittel soja und mais) 

und der entfallenden massentierhaltung.

das niederländische unternehmen Wessanen produziert 

nahrungsmittel aus ökologischer herkunft sowie natur-

kostprodukte in europa und nordamerika. vertrieben 

werden diese Produkte über den groß- und einzelhan-

del. das umfangreiche Produktspektrum umfasst vor  

allem vegetarische Produkte (hierunter viele feinkost- 

produkte) aber auch diätprodukte (z. b. gluten-freie Pro-

dukte) und original-spezialitäten aus asiatischen und 

südamerikanischen ländern (sog. ethnische Produkte). 

zudem ist das unternehmen einer der größten lieferan-

ten von tiefgekühlten bio-lebensmitteln in europa.

die AnlAgen im überblicK

NAME lANd INVEStMENtthEMA KURzINFO

3d sYstems usA energie- und rohstoff- führender Anbieter von 3d-Print-systemen 

  sparende Produktion

A.o. smith usA energiesparende Produkte Produktion von Wassererwärmer und boiler, sowohl gas  

  und dienstleistungen  als auch elektrisch, in entwicklungsländern zudem auch 

   Wasseraufbereitungs-Anlagen

Alarm.com usA energiesparende Produkte smart home dienstleistungen 

  und dienstleistungen

Alps electric Japan energie- und rohstoff- elektronische bzw. mechatronische Komponenten  

  sparende Produktion für Kraftfahrzeuge, ict und Konsumelektronik

Amd (Advanced micro  usA energie- und rohstoff- zweitgrößter hersteller von mikroprozessoren für 

devices inc.)  sparende Produktion  computer und informationstechnik

Applied materials usA energie- und rohstoff- entwicklung und herstellung von Anlagen für die Produktion 

  sparende Produktion von halbleiter-chips, solarzellen u. lcds

Ase group (Advanced taiwan energie- und rohstoffs- marktführer bei outgesourcter mikrochip-fertigung  

semiconductor (roc) parende Produktion   (Assembly und test) 

engineering)

Asml niederlande energie- und rohstoff- Produktionsmaschinen für die photolithografische  

  sparende Produktion herstellung von microchips

Au optronics corp.  taiwan energie- und rohstoff- tft-lcd-bildschirme 

(Auo) (roc) sparende Produktion

Autodesk usA energiesparende Produkte cAd-software, hauptprodukt AutocAd, 2d- u. 3d-software 

  und dienstleistungen  für Architekten, stadt- u. infrastrukturplanung, entertainment

belimo schweiz energiesparende Produkte führender hersteller von Antriebslösungen zur regelung  

  und dienstleistungen  und steuerung von hvAc-Anlagen/-systemen Wasserstell- 

   glieder (regelventile u.a.)

byd co. ltd. china (Prc) nachhaltige eine der führenden hersteller von elektro- und hybridfahr- 

  energieversorgung  zeugen, sowie von batterien insbes. für industrielle und mobile 

   Anwendungen, entwicklung neuer lithium-ionen-technologien

canadian solar Kanada vermeidung der entstehung vertikal integrierter hersteller von solarmodulen 

  von treibhausgasen

chaowei Power china (Prc) energiesparende Produkte batterien mit schwerpunkt auf elektrofahrradmarkt in china 

  und dienstleistungen

china Water china (Prc) Anpassung Wasserversorger 

Affairs group ltd.  an den Klimawandel

csx corp. usA energiesparende Produkte schienen-güterverkehr, logistik (kombinierter verkehr) 

  und dienstleistungen

delta electronics taiwan energie- und rohstoff- zulieferer elektronikindustrie für verbesserung der  

 (roc) sparende Produktion energieeffizienz

dfds (det forenede dänemark energiesparende Produkte dänische reederei 

dampskibs-selskab)  und dienstleistungen
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die AnlAgen im überblicK

NAME lANd INVEStMENtthEMA KURzINFO

dialog semiconductor deutschland energie- und rohstoff- energieeffiziente hochintegrierte halbleiter insbesondere  

  sparende Produktion für das energie-management bei mobilen Anwendungen

edenred frankreich Anpassung Prepaid-gutscheine 

  an den Klimawandel 

eurofins scientific luxemburg Anpassung lebensmittel- und umweltanalysen 

  an den Klimawandel

fanuc Japan energie- und rohstoff- systeme / Anlagen für die Automatisierung industrieller 

  sparende Produktion fertigungsprozesse: cnc, roboter, Werkzeug- u. a. Präzisions- 

   maschinen für die bearbeitung von Werkstoffen u. a.

gamesa spanien vermeidung der entstehung herstellung von Windturbinen 

  von treibhausgasen

geberit schweiz energiesparende Produkte sanitäranlagen im Wohn- und gewerbebereich,  

  und dienstleistungen  einer der führenden Anbieter europas

genmab dänemark Anpassung medikamente 

  an den Klimawandel

hella deutschland energiesparende Produkte führender hersteller in europa von led-Automobil- 

  und dienstleistungen  beleuchtung und Automobilelektronik  

hoya corp. Japan energie- und rohstoff- einer der führenden hersteller von spezialgläsern und 

  sparende Produktion optischen linsen für medizinische zwecke, insbesondere für  

   sehhilfen und endoskope sowie für den it-sektor,  

   insbesondere materialien für festplattenspeicher

intel usA energie- und rohstoffs- weltweit führender hersteller von microchips 

  parende Produktion

interxion niederlande energie- und rohstoffs- Anbieter von rechenzentrumdienstleistungen 

  parende Produktion

itron usA nachhaltige zählersysteme, datenerfassung und -verarbeitung für  

  energieversorgung  energie- und Wasserversorger (Amr - Automatic meter  

   reading), einer der Weltmarktführer

Jain irrigation indien vermeidung der entstehung bewässerungssysteme (insbes. micro / drip irrigation)  

systems  von treibhausgasen  und gewächshäuser

Kce electronics thailand energie- und rohstoffs- einer der führenden hersteller von vorgefertigten  

  parende Produktion Platinen (Pcb, leiterplatten)

Keyence Japan energie- und rohstoffs- eines der weltweit führenden unternehmen für  industrielle 

  parende Produktion Automatisierungslösungen (sensortechnologien) 

Kingspan group irland energiesparende Produkte baufertigteile, insb. isolierte Wand- und dachverkleidungen,  

  und dienstleistungen  dämmsysteme, fertigbaukonzepte (u.a. holzrahmenbau, 

   stahlbau)

12

NAME lANd INVEStMENtthEMA KURzINFO

lee & man Paper china (Prc) energie- und rohstoff- Produktion von Papier, zellstoff u. Wellpappe 

  sparende Produktion

lennox usA energiesparende Produkte Klimatechnik, Wärme- und Kühlsysteme / -techniken  

international inc.  und dienstleistungen

lg uplus südkorea globale nachhaltige telekomdienstleister 

  entwicklung

lic housing finance indien Anpassung Wohnhausfinanzierungen in indien 

  an den Klimawandel

micron technology usA energie- und rohstoff- hersteller von speicherchips 

  sparende Produktion

mueller  usA energie- und rohstoff- rohre, ventile, hydranten u.a. Komponenten für Wasser- und 

Water Products  sparende Produktion gasversorgungsnetze/-infrastruktur u. Abwasserentsorgung

nexans s.A. frankreich nachhaltige strom- und glasfaserkabel, Kabelrecycling, supraleiter 

  energieversorgung

nine dragons Paper china (Prc) energie- und rohstoff- herstellung von Kartons 

  sparende Produktion

nKt holding dänemark nachhaltige hersteller von (hochspannungs-)Kabel, reinigungsgeräte 

  energieversorgung

nutrisystem usA Anpassung menü-Angebote, catering und andere dienstleistungen  

  an den Klimawandel  zur gewichtsreduktion/-kontrolle

nvidia usA energie- und rohstoff- weltweit führender entwickler und hersteller  

  sparende Produktion von grafikprozessoren

PayPal usA energiesparende Produkte online-bezahlsystem 

  und dienstleistungen

Perkinelmer usA Anpassung eines der führenden unternehmen im bereich Krankheits- 

  an den Klimawandel  früherkennung/genanalyse und -forschung für diagnostische 

   und therapeutische zwecke, sowie im bereich umwelt-   

   und Produkt-qualitäts- und schadstoffanalytik

Plastic omnium frankreich energiesparende Produkte innovative Kunststoffprodukte, insbesondere leichtbau- 

  und dienstleistungen  Kunststoffteile für Automobile, Kunststoffrecycling, müll- 

   container, Pe-Produkte aus nachwachsenden rohstoffen

Power grid indien nachhaltige inter-state-hochspannungsnetz-betreiber u. 

corporation of india  energieversorgung breitband-telekom-Anbieter in indien

qualcomm usA energie- und rohstoffs- hersteller von mikroprozessoren für mobile information 

  parende Produktion und Kommunikation

s&t Österreich energie- und rohstoff- einer der führenden dienstleister für it-hard- u.  

  sparende Produktion software-systemberatung u. -integration in osteuropa,  

   smart grid - systemanbieter

13
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sAbesP (companhia  brasilien Anpassung Wasserversorger, Abwasserbeseitigung 

de saneamento   an den Klimawandel 

basico do estado de  

sao Paulo) 

sAP deutschland energie- und rohstoff- entwicklung von Anwendungssoftware für unternehmen 

  sparende Produktion

senvion deutschland vermeidung der entstehung herstellung von Windkraftanlagen 

  von treibhausgasen

servicenow usA energie- und rohstoff- cloudangebot insbondere für große unternehmen 

  sparende Produktion

shimano Japan energiesparende Produkte herstellung von fahrradkomponenten  

  und dienstleistungen  (gangschaltungen, bremsen u. a.)

siltronic deutschland energiesparende Produkte hersteller von hochreinen siliziumwafern insbesondere  

  und dienstleistungen  für die mikrochipindustrie

sK hynix südkorea energie- und rohstoff- einer der führenden hersteller von speicherchips 

  sparende Produktion

sqm chile vermeidung der entstehung förderung von nitraten, Kali-, iod- und lithiumsalzen,  

(sociedad quimica   von treibhausgasen  führender hersteller von spezialdüngern für den obst- und  

y minera de chile)    gemüseanbau, von lithium-verbindungen für batterien und 

   von salzen für Wärmespeicher (solarthermie)

symantec usA energiesparende Produkte datensicherheits- und datenverwaltungs-software 

corporation  und dienstleistungen

sYmPhonY indien energiesparende Produkte hersteller und vertreiber von Klimaanlagen für gebäude 

  und dienstleistungen

tdK Japan energie- und rohstoff- Komponenten für die halbleiter-/elektronikindustrie 

  sparende Produktion

thor industries usA energiesparende Produkte herstellung von Wohnmobilen und Kleinbussen 

  und dienstleistungen

trex company, inc. usA energie- und rohstoff- holzersatzprodukte für terassen, fassaden, geländer, zäune 

  sparende Produktion

valeo frankreich energiesparende Produkte entwurf, herstellung und vertrieb von Komponenten,  

  und dienstleistungen  integrierten systemen und modulen für Automobilindustrie

veeco instruments usA energie- und rohstoff- Anlagen zur Aufbringung (beschichtung) oder entfernung  

  sparende Produktion von dünnschicht-materialien sowie für die 3d-Analyse  

   von oberflächenstrukturen

vestas dänemark vermeidung der entstehung einer der weltweit führenden hersteller von Windkraftanlagen 

  von treibhausgasen

14

NAME lANd INVEStMENtthEMA KURzINFO

vmware usA energiesparende Produkte software zur energieeffizienteren nutzung  

  und dienstleistungen  von servern und datenverarbeitungscentern

Waters usA energie- und rohstoff- Analyse- und messtechnologien und -systeme/-produkte, 

corporation  sparende Produktion umweltanalytik

Wessanen niederlande vermeidung der entstehung großhändler für gesundheits- und bio-nahrungsmittel  

  von treibhausgasen  (naturkost)

Western digital usA energie- und rohstoff- datenspeichersysteme, insbes. festplattenlaufwerke (hdd) 

  sparende Produktion

Winnebago usA energiesparende Produkte hersteller von Wohnmobilen 

industries  und dienstleistungen

xinjiang goldwind china (Prc) vermeidung der entstehung einer der führenden hersteller von Windkraftanlagen;  

  von treibhausgasen  Projektentwicklung, bau und betrieb von Windparks in Prc 

xinyi glass holdings china (Prc) energiesparende Produkte führender chinesischer flachglashersteller 

  und dienstleistungen

xylem usA Anpassung hersteller von Komponenten (Pumpen u. a.) für  

  an den Klimawandel  die infrastruktur von Wasserversorgung und -aufbereitung, 

   Abwasserklärung, bewässerung u. a.
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Allgemeine informAtionen

Auf der grundlage der Jahres- und halbjahresberichte 

dürfen keine zeichnungen entgegengenommen werden. 

die zeichnungen erfolgen nur auf der grundlage des ak- 

tuellen verkaufsprospektes, dem der letzte Jahresbericht  

und gegebenenfalls der letzte halbjahresbericht beige-

fügt werden.

Anteile an ÖKoWorld-teilfonds dürfen nicht von und  

für Anlegerinnen/Anleger mit domizil in den oder  

nationalität der vereinigten staaten von Amerika er- 

worben oder gehalten und auch nicht an dieselben über-

tragen werden.

 

Bitte beachten Sie: 

die Wertentwicklung eines fonds ist schwankungen  

(z. b. Kurs- und Währungsschwankungen) unterworfen. 

einfluss auf die Kurs- und Währungsentwicklung haben 

sowohl wirtschaftliche als auch politische faktoren. die 

Wertentwicklung der vergangenheit gibt durchaus hin-

weise auf die qualität des fondsmanagements, ist aber 

keine garantie für die zukünftige entwicklung. 

 

eine Anlage in einen fonds sollte deshalb als lang fris-

tiges investment betrachtet werden und nicht als kurz-

fristige liquiditätsreserve. Auch sollte nicht das gesamte 

vermögen in solche Kapitalanlagen investiert werden, 

sondern im sinne der vermögensstreuung auch noch  

andere vermögenswerte vorhanden sein.

deshalb ist mit der zu sendung der Kaufunterlagen von 

ÖKoWorld KlimA keine em pfehlung darüber verbun-

den, ob diese geld-anlage für die interessentin oder den 

interessen ten ge eignet ist.

c-Anteile: WKn  A0m x8g, isin  lu03 0115 2442

valoren-nr. 3099307

  mAnAgement und verWAltung

 Verwaltungsgesellschaft ÖKoWorld lux s.A., 44, esplanade de la moselle, l-6637 Wasserbillig 

  info@oekoworld.com, www.oekoworld.com 

  rcs luxemburg b-52642

 Verwaltungsrat   Alfred PlAtoW (Präsident), ÖKoWorld Ag, d-40724 hilden  

 der Verwaltungsgesellschaft   Klaus odenthAl, ÖKoWorld Ag, d-40724 hilden    

  Paul heiser, Adeis s.A., luxemburg

 Initiator ÖKoWorld Ag, itterpark 1, d-40724 hilden, +49 (0) 21 03-92 90

 Fondsmanager ÖKoWorld lux s.A.   

  44, esplanade de la moselle, l-6637 Wasserbillig

 zentralverwaltung hauck & Aufhäuser investment gesellschaft s.A. 

 Netto-Inventarwertberechnung und 1 c, rue gabriel lippmann, l-5365 munsbach 

 Register- und transferstelle

 Unterregister- und Untertransferstelle moventum s.c.A., 12, rue eugène ruppert, l-2453 luxemburg

 Verwahrstelle hauck & Aufhäuser Privatbankiers KgaA, niederlassung luxemburg 

  1 c, rue gabriel lippmann, l-5365 munsbach 

 Abschlussprüfer für den Fonds  deloitte Audit, société à responsabilité limitée  

  560, rue de neudorf, l-2220 luxemburg

  zahlstelle in luxemburg hauck & Aufhäuser Privatbankiers KgaA, niederlassung luxemburg 

  1c, rue gabriel lippmann, l-5365 munsbach

 Vertriebs- und Informationsstelle ÖKoWorld lux s.A. repräsentanz gmbh, itterpark 1, d-40724  hilden  

 für deutschland telefon: +49 (0) 21 03-28 41-0, fax: +49 (0) 21 03-28 41-400 

   e-mail: info@oekoworld.com, www.oekoworld.com

 zahlstellen in deutschland gls gemeinschaftsbank eg, christstraße 9, d-44789 bochum 

  marcard, stein & co. Ag, ballindam 36, d-20095 hamburg

 Informationsstelle in Österreich raiffeisen bank international Ag, Am stadtpark 9, A-1030 Wien

 zahlstelle in Österreich raiffeisen bank international Ag, Am stadtpark 9, A-1030 Wien

 Steuerlicher Vertreter in Österreich erste bank der oesterreichischen sparkassen Ag, graben 21, A-1010 Wien

 Vertreter in der Schweiz 1741 fund solutions Ag, burggraben 16, ch-9000 st. gallen 

 zahlstelle in der Schweiz notenstein la rochePrivatbank Ag, bohl 17, ch-9004 st. gallen
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bericht des verWAltungsrAtes

Wir erinnern uns: im dezember 2015 hat sich die staaten- 

gemeinschaft dazu verpflichtet, den globalen tempe-

raturanstieg bis 2050 auf 2° celsius, möglichst sogar  

1,5° celsius zu begrenzen. die gemeinsamen zusagen 

waren der erste wichtige schritt und dürfen als historisch 

gelten. 

Aber wie nach jeder feierlichen verkündung mussten 

nun taten folgen. die erste tat ist die ratifizierung des 

Abkommens durch die einzelnen staaten. Was sich nach 

einem verwaltungsakt anhört, hätte auf der ebene der 

einzelnen länder für gewaltige politische verstimmun-

gen sorgen können, wenn sich die gegner eines sol-

chen Abkommens mit demokratischen mitteln zur Wehr  

gesetzt hätten. 

in deutschland haben bundestag und bundesrat im  

september 2016 die ratifizierung beschlossen. doch in 

den medien ist dies nur eine randnotiz wert. bemerkens-

werter war die ratifizierung des Klimaabkommens durch 

die usA am 3. september 2016 – und die der volksrepub-

lik china. die beiden größten volkswirtschaften – auf die 

berechnungen zufolge fast 2/5 der gesamten co2-be- 

lastungen weltweit entfallen – legitimieren ein Klimaab-

kommen, gegen das sie sich Jahre zuvor noch vehement 

gewehrt hatten. und auch indien hat das Klimaabkommen 

Anfang oktober 2016 ratifiziert. insgesamt sind es nun  

77 länder. das Klimaabkommen wird damit am 4. no-

vember 2016 verbindlich werden. Alles nur noch rand-

notizen? 

gewiss, es liegt nun die schwierige Aufgabe der konkre-

ten Ausgestaltung des dekarbonisierungsprozesses vor 

uns – also des Prozesses, der den Ausstieg aus der co2-

intensiven Wirtschaftsweise beschreiben soll. für diesen 

Prozess liegen verschiedene vorschläge vor, wenige sind 

bisher in gesetze gebracht. 

und dennoch scheint sich bei verschiedenen unterneh-

men eine gewisse nervosität breit zu machen. besonders 

bei den unternehmen, die ihr geld bisher damit verdie-

nen konnten, dass ungeniert große mengen an co2 in 

die luft gestoßen werden konnten. in den usA hat im 

April der weltgrößte Kohleproduzent Peabody energy 

insolvenz angemeldet. in deutschland spalten rWe und 
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e.on den betrieb der Kohlekraftwerke (und den betrieb 

der Atomkraftwerke) vom restlichen geschäft ab. vatten-

fall hat im september die genehmigung der eu für den 

verkauf des braunkohlegeschäfts in der lausitz erhalten. 

Auch die deutsche Automobilindustrie musste sich in 

den letzten tagen sammeln, als eine initiative aus dem 

bundesrat bis 2030 ein eu-weites verbot der verbren-

nungsmotoren forderte. 

teil der lÖsung – nicht des Problems

es ist an der zeit, auf die unternehmen zu setzen, die teil 

der lösung sind. unternehmen, die uns dabei helfen, we-

niger energie zu verbrauchen und diese energie dann aus 

erneuerbaren quellen zu beziehen. dazu gehören auch 

unternehmen, die die baubranche energieeffizienter ge-

stalten, ein nachhaltig gestalteter öffentlicher transport, 

ein umfangreiches recycling und Wiederverwerten der 

ressourcen oder auch unternehmen, die uns eine intel-

ligente und bedarfsorientierte steuerung der systeme 

ermöglichen – wie z. b. im bereich der heizung und Kli-

matisierung, bei der steuerung der stromnetze, im trans-

portbereich oder überall da, wo sichtbare und unsicht-

bare elektromotoren eingesetzt werden. ÖKoWorld 

bewertet genau diese unternehmen positiv, die teil der 

lösung sind. 

fAzit

das thema Klimawandel und die dekarbonisierung sind 

zu wichtig, als dass sie nur als randnotizen verkümmern 

sollten!

Anteilwert C-Anteile in EUR

18 19

PerformAncedAten

 Geschäftsjahr Kalenderjahr 

 2015/2016 2015 2014 2013 2012 2011

ÖKoWorld KlimA -1,59 % 15,39 % 10,67 % 22,76 % 13,77 % -18,24 %

Angaben zur bisherigen Performance erlauben keine Prognosen für laufende oder zukünftige Performance.                                                          

bei der berechnung der Performance-daten bleiben eventuelle Kosten für die Ausgabe oder rücknahme von Anteilen unberücksichtigt (Agio). 

die Performance-Angaben beziehen sich immer auf den betrag nach vorherigem Abzug aller Kosten.

Abweichend zum geschäftsjahr 2015 | 2016  

betrug die Performance im Kalenderjahr 2016

ÖKoWorld KlimA 3,06 %             
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bericht des fondsmAnAgers  

die chAncen im umfeld der  
volAtilen, globAlen AKtienmÄrKte 

im ersten quartal des berichtszeitraums 2016/17 ist es 

tatsächlich vollbracht worden. die us-notenbank federal 

reserve (fed) hat nach fast zehn Jahren expansiver geld-

politik den Krisenmodus hinter sich gelassen und die 

leitzinsen um 0,25 Prozent auf ein niveau zwischen 0,25 

und 0,5 Prozent erhöht. die sorge, dass die us-Konjunk-

tur aufgrund beträchtlicher wirtschaftlicher fortschrit-

te überschießen könnte, bewog im dezember 2015 die 

fed zur lange erwarteten zinswende. Auf diese sorgen 

der fed haben Anleger lange warten müssen, entspre-

chend wohlwollend reagierten die globalen Aktienmärk-

te mit teils deutlichen Aufschlägen auf die entscheidung 

der fed. von einem geldpolitischen Kurswechsel auf der 

anderen seite des Atlantiks konnte im selbigen berichts-

zeitraum nicht die rede sein. im gegenteil, die anhaltend 

moderate Konjunkturbelebung innerhalb der eurozone 

sorgte dafür, dass die europäische zentralbank (ezb) 

die expansive geldpolitik im berichtszeitraum nicht nur 

fortführen, sondern abermals beschleunigen musste. 

das Ankaufprogramm für Anleihen wurde um ein drittel 

auf 80 mrd. eur ausgedehnt und bis mindestens märz 

2017 verlängert; der einlagensatz wurde um 10 basis-

punkte auf ein rekordniveau von minus 0,4 Prozent ge-

senkt. doch auch diese geldpolitisch entgegengesetzten 

maßnahmen seitens der ezb wurden von den marktteil-

nehmern positiv aufgenommen, da sie letztlich keine 

enttäuschung offenbarten. Jenseits etablierter märkte 

sorgten zum Jahresauftakt abermals aufkeimende Kon-

junktursorgen in china für verunsicherung an den globalen  

Kapitalmärkten. der massive Kursverfall termingehan-

delter Kontrakte von Öl, Kupfer und anderen rohstoffen 

zementierte die befürchtung, dass der zarte weltwirt-

schaftliche erholungspfad gefährdet sein könnte. durch 

gezielte geld- und fiskalpolitische interventionen seitens 

der chinesischen institutionen konnte der Abwärtssog, 

der auch auf andere emerging markets abstrahlte, sta-

bilisiert werden. das vertrauen internationaler Kapital-

geber in form abnehmender Kapitalabflüsse konnte  

zurückgewonnen werden. die us-notenbank fed hat 

durch ihre abwartende haltung den erholungsprozess 

erheblich gefördert. 

beflügelt durch beruhigende Konjunkturindikatoren aus  

china und einer abwartenden fed konnten sich die 

weltweiten Aktien- und rohstoffmärkte von ihren tiefst-

ständen im februar deutlich erholen. dieser sowohl kon-

junkturell als auch geldpolitisch getriebene erholungs-

prozess der globalen Aktienmärkte sollte im frühsommer 

durch das referendum über den verbleib des vereinigten 

Königreichs in der europäischen union kurzfristig gestört 

werden. der unerwartete sieg der „brexit“-befürworter 

löste weltweit verunsicherung an den globalen finanz-

märkten aus, da neben Konjunktursorgen nun auch poli-

tische unsicherheiten in europa einen neuen höhepunkt 

markierten. von dieser hohen unsicherheit durch das 

„brexit“-votum waren auch die notierungen am devisen-

markt gekennzeichnet. das britische Pfund fiel gegen-

über dem us-dollar auf dem tiefsten stand seit über 30 

Jahren. Als folge eines sich abzeichnenden schwierigen 

Anpassungsprozesses blieb Anlegern nichts anderes üb-

rig als die flucht in die sicheren häfen us-dollar, japani-

scher Yen und euro. Ähnlich wie in der vorangegangenen 

„grexit-Krise“ im sommer 2015, wurde das vertrauen der 

weltweiten Aktienmärkte durch das „brexit“-referendum 

nur kurzfristig eingetrübt. der fokus der Anleger richte-

te sich relativ schnell wieder auf die wichtigsten Kon-

junkturindikatoren der Weltwirtschaft, das kurzfristige 

sommertief konnte bis zum geschäftsjahresende dank 

robuster Konjunktur- und unternehmensdaten überwun-

den werden.   

 

AKtienseleKtion
 

das ÖKoWorld fondsmanagement-team verfolgt von 

beginn an das ziel nur in nachhaltig wirtschaftende, 

langfristig ausgerichtete und fundamental stabil aufge-

stellte unternehmen zu investieren. durch den aktiven 

managementansatz wurde der Anteil der investments im 

it-sektor deutlich ausgebaut. eine erfolgreiche Aktiens-

elektion innerhalb der branche führte schließlich zu den 

höchsten Performancebeiträgen. einen großen Anteil zur 

Wertentwicklung des ÖKoWorld KlimA generierte ein 

im vergleich zum vorjahr ebenfalls höher gewichteter 

nachhaltiger finanzsektor. vor allem die auf verbrau-

cherkredite spezialisierten banken in indien verspürten 

einen rückenwind der stabilen Wirtschaft des landes. 

ein anhaltend freundliches sentiment und somit positive 

beiträge zur Wertentwicklung verzeichnen abermals un-

sere Werte aus dem gesundheitssektor. Auf Jahressicht 

geringere Performancebeiträge lieferten infrastrukturti-

tel. Partielle gewinnmitnahmen sowie vereinzelte Wäh-

rungsverluste in großbritannien und  in den emerging 

markets ansässigen unternehmen führten zu leichteren 

notierungen. regionsübergreifend fiel der größte Anteil 

unserer investments in die usA gefolgt von europa. 

AusblicK
 

ein spannendes geschäftsjahr liegt vor uns. in den usA 

wird mit donald trump im Januar 2017 der 45. Präsident 

der vereinigten staaten von Amerika vereidigt. es bleibt 

abzuwarten inwieweit er seine teilweise protektionis-

tischen Wahlkampfversprechen tatsächlich umsetzen 

wird. versprochen wurden unter anderem eine starke 

Ausweitung der inlandsinvestitionen und somit eine för-

derung der heimischen Wirtschaft. sektoral betrachtet 

sehen wir vor allem infrastrukturwerte wie bespielweise 

die nachhaltigen eisenbahnbetreiber von einer solchen 

entwicklung profitieren. nachdem china zu beginn des 

Jahres mit einer verlangsamung des Wirtschaftswachs-

tums zu kämpfen hatte, haben umfassende staatsausga-

ben zu einer erholung beigetragen. Wachstumsorientiert 

zeigt sich auch die indische regierung. eine mehrwert-

steuerreform soll beispielsweise das unternehmertum 

erleichtern bzw. begünstigen. Weiterhin im fokus werden 

die beiden großen zentralbanken fed und ezb stehen. 

Während sich die us-amerikanische fed in diesem Jahr 

langsam von der expansiven Politik verabschiedet hat 

und weitere restriktive maßnahmen erwartet werden, 

hält man bei der europäischen zentralbank bis auf wei-

teres an einer nullzinspolitik fest. Anhaltspunkte für eine 

Abkehr dieser Pfade liegen nicht vor. in diesem abermals 

frankreich 4,58 

sonstige 11,27 

usA 40,69 

china 9,19 

Japan 6,86 

deutschland 5,24

niederlande 3,01 

schweiz 3,04 

taiwan 3,40

Kasse 2,92 

indien 5,04 

dänemark 4,76 

globale nachhaltige
entwicklung 1,23

nachhaltige  
energieversorgung 7,54

Anpassung an den 
Klimawandel 11,16

vermeidung der  
entstehung von treib-

hausgasen 10,20

energiesparende
Produkte und

dienstleistungen  
28,56

energie-  
und  
rohstoff-
sparende
Produktion 
38,38

Kasse 2,92

WertPAPierbestAnd zum 
31. oKtober 2016 (in grafischer darstellung)

lÄnder-AlloKAtion (in %)

brAnchen-AlloKAtion (in %)

volatilen marktumfeld sehen wir uns, vor allem durch 

unsere fundamental starken, langfristig orientierten und 

geografisch breit diversifizierten investments, strate-

gisch sehr gut aufgestellt. Wir werden weiterhin an unse-

rem erfolgreichen Ansatz festhalten, einen primären fo-

kus auf das einzelne unternehmen zu richten und gezielt 

erfolgreiches stock-Picking zu betreiben.  
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die erläuterungen sind bestandteil des Jahresabschlusses. die erläuterungen sind bestandteil des Jahresabschlusses.

22 23

 WertPAPiere bestand Währung Kurswert % des netto- 

   in eur teilfonds- 

 bÖrsengehAndelte WertPAPiere   –   AKtien    vermögens

BERMUdA     

china Water Affairs group ltd. registered shares new hd -,01 245.000,00 hKd 164.520,70 0,86 

nine dragons Paper hldgs ltd. registered shares hd-,10 400.000,00 hKd 300.233,60 1,56

BRASIlIEN     

cia saneam. bás. est.são Paulo reg.shares (spons.Adrs)/2 o.n. 27.000,00 usd 253.013,04 1,32

BUNdESREPUBlIK dEUtSChlANd     

hella KgaA hueck & co. inhaber-Aktien o.n. 6.000,00 eur 209.370,00 1,09 

sAP se inhaber-Aktien o.n. 2.000,00 eur 161.320,00 0,84 

siltronic Ag namens-Aktien o.n. 6.000,00 eur 186.720,00 0,97

ChIlE     

soc.quimica y min.de chile sA reg.shs b (spons.Adrs)/1 o.n. 13.000,00 usd 352.971,86 1,84

ChINA     

bYd co. ltd. registered shares h Yc 1 70.000,00 hKd 418.426,98 2,18 

xinjiang goldwind sc.&t.co.ltd registered shares h Yc 1 150.000,00 hKd 187.291,95 0,98

däNEMARK     

dfds A/s indehaver Aktier dK 20 6.500,00 dKK 286.768,02 1,49 

genmAb As navne Aktier dK 1 1.000,00 dKK 151.899,81 0,79 

nKt holding As navne-Aktier dK 20 3.000,00 dKK 184.699,41 0,96 

vestas Wind systems As navne-Aktier dK 1 4.000,00 dKK 290.626,01 1,51

FRANKREICh     

compagnie Plastic omnium s.A. Actions Port. eo -,06 3.500,00 eur 104.562,50 0,54 

edenred s.A. Actions Port. eo 2 9.500,00 eur 201.495,00 1,05 

nexans s.A. Actions Port. eo 1 6.000,00 eur 308.520,00 1,61 

valéo s.A. Actions Port. eo 1 5.000,00 eur 264.400,00 1,38

GROSSBRItANNIEN     

dialog semiconductor Plc registered shares ls -,10 5.700,00 eur 208.306,50 1,09

INdIEN     

Jain irrigation systems ltd. registered shares ir 2 220.000,00 inr 323.251,04 1,68 

lic housing finance ltd. registered shs (demat.) ir 2 30.000,00 inr 241.832,05 1,26 

Power grid corp. of india ltd. registered shares ir 10 80.000,00 inr 191.854,53 1,00 

symphony ltd. reg. shs (demater.) new ir 2 12.000,00 inr 209.806,98 1,09

IRlANd     

Kingspan group Plc registered shares eo -,13 7.000,00 eur 152.985,00 0,80

JAPAN     

Alps electric co. ltd. registered shares o.n. 11.000,00 JPY 240.770,96 1,25 

fanuc corp. registered shares o.n. 1.200,00 JPY 204.990,89 1,07 

 WertPAPiere bestand Währung Kurswert % des netto- 

   in eur teilfonds- 

 bÖrsengehAndelte WertPAPiere   –   AKtien    vermögens

JAPAN     

hoya corp. registered shares o.n. 5.000,00 JPY 190.447,91 0,99 

Keyence corp. registered shares o.n. 500,00 JPY 334.748,99 1,74 

shimano inc. registered shares o.n. 1.000,00 JPY 156.109,11 0,81 

tdK corp. registered shares o.n. 3.000,00 JPY 189.362,61 0,99

KAIMANINSElN     

chaowei Power holdings ltd registered shs reg s hd -,01 259.000,00 hKd 213.963,65 1,12 

lee & man Paper manufact. ltd. registered shares hd -,025 350.000,00 hKd 239.573,20 1,25 

xinyi glass holdings ltd. registered shares hd -,10 300.000,00 hKd 238.629,07 1,24

KANAdA     

canadian solar inc. registered shares o.n. 18.000,00 usd 243.129,72 1,27

lUxEMBURG     

eurofins scientific s.e. Actions Port. eo 0,1 600,00 eur 246.150,00 1,28 

senvion s.A. Actions nom.     eur -,01 15.000,00 eur 240.000,00 1,25

NIEdERlANdE     

Asml holding n.v. Aandelen op naam eo -,09 2.000,00 eur 192.480,00 1,00 

interxion holding n.v. registered shares eo -,10 8.000,00 usd 274.463,51 1,43 

Wessanen nv Aandelen op naam eo 1 10.000,00 eur 109.700,00 0,57

ÖStERREICh     

s&t Ag inh.-Akt.(z.reg.mk.zugel.)o.n. 10.000,00 eur 89.950,00 0,47

Schweiz     

belimo holding Ag namens-Aktien sf 1 85,00 chf 238.785,60 1,24 

geberit Ag nam.-Akt. (dispost.) sf -,10 900,00 chf 344.846,01 1,80

SPANIEN     

gamesa corp. tecnologica s.A. Acciones Port. eo -,17 10.000,00 eur 210.600,00 1,10

SüdKOREA     

lg uplus corp. registered shares sW 5000 25.000,00 KrW 236.341,52 1,23 

sK hynix inc. registered shares sW 5000 5.000,00 KrW 164.342,12 0,86

tAIWAN     

Adv. semicond.engineering inc. registered shares tA 10 180.000,00 tWd 193.107,84 1,01 

Au optronics corp. registered shares tA 10 700.000,00 tWd 242.902,95 1,27 

delta electronics inc. registered shares tA 10 45.000,00 tWd 216.660,75 1,13

thAIlANd     

Kce electronics Pcl reg. shs (foreign) bA 1 75.000,00 thb 213.319,80 1,11

USA     

3 d systems corp. registered shares dl -,001 22.000,00 usd 277.025,85 1,44 

Advanced micro devices inc. registered shares dl -,01 55.000,00 usd 362.388,47 1,89 

Alarm.com holdings inc. registered shares o.n. 9.000,00 usd 241.235,42 1,26 

Applied materials inc. registered shares o.n. 15.000,00 usd 393.411,12 2,05 

Autodesk inc. registered shares o.n. 4.000,00 usd 263.042,78 1,37 

csx corp. registered shares dl 1 11.000,00 usd 304.808,97 1,59 

intel corp. registered shares dl -,001 5.000,00 usd 158.956,76 0,83

vermÖgensübersicht zum 31. oKtober 2016

vermÖgensübersicht zum 31. oKtober 2016
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die erläuterungen sind bestandteil des Jahresabschlusses. die erläuterungen sind bestandteil des Jahresabschlusses.

 Erträge   173.686,35 

zinsen aus bankguthaben  3.262,66 

dividendenerträge (nach quellensteuer)  167.003,19 

ordentlicher ertragsausgleich  3.420,50

 Aufwendungen   -482.944,00 

verwaltungsvergütung  -314.988,36 

depotbank- | verwahrstellenvergütung  -9.199,17 

depotgebühren  -12.580,00 

taxe d'abonnement  -9.066,19 

Prüfungskosten  -6.793,18 

druck- und veröffentlichungskosten  -30.606,64 

Administrationsgebühren  -14.317,66 

betreuungsgebühren  -35.794,13 

sonstige Aufwendungen  -20.622,40 

transfer- und registerstellenvergütung  -8.634,11 

zinsaufwendungen  -6.477,44 

ordentlicher Aufwandsausgleich  -13.864,72

 ORdENtlIChER NEttOERtRAG   -309.257,65

ertrAgs- und AufWAndsrechnung für den zeitrAum 
1. november 2015 bis 31. oKtober 2016 (in eur)  

 WertPAPiere bestand Währung Kurswert % des netto- 

   in eur teilfonds- 

 bÖrsengehAndelte WertPAPiere   –   AKtien    vermögens

USA     

itron inc. registered shares o.n. 7.000,00 usd 343.161,75 1,79 

lennox international inc. registered shares dl -,01 2.000,00 usd 267.984,44 1,40 

micron technology inc. registered shares dl -,10 25.000,00 usd 393.502,63 2,05 

mueller Water Products inc. reg.shares series A dl -,01 18.000,00 usd 202.278,65 1,05 

nutri/system inc. reg. shares (new) dl -,001 15.000,00 usd 430.336,31 2,24 

nvidiA corp. registered shares dl-,001 8.000,00 usd 516.568,29 2,69 

PayPal holdings inc. reg. shares dl -,0001 5.000,00 usd 191.077,56 1,00 

Perkinelmer inc. registered shares dl 1 4.000,00 usd 185.952,87 0,97 

quAlcomm inc. registered shares dl -,0001 4.000,00 usd 250.377,49 1,30 

servicenow inc. registered shares dl-,001 4.000,00 usd 315.241,36 1,64 

smith corp., A.o. registered shares dl 1 4.000,00 usd 164.685,43 0,86 

symantec corp. registered shares dl -,01 15.000,00 usd 341.523,68 1,78 

thor industries inc. registered shares dl -,10 5.500,00 usd 399.331,96 2,08 

trex co. inc. registered shares dl -,01 2.500,00 usd 120.224,20 0,63 

veeco instruments inc. registered shares dl -,01 10.000,00 usd 200.869,37 1,05 

vmware inc. regist. shares class A dl -,01 5.500,00 usd 390.825,90 2,04 

Waters corp. registered shares dl -,01 1.500,00 usd 191.914,89 1,00 

Western digital corp. registered shares dl -,01 6.000,00 usd 325.106,38 1,69 

Winnebago industries inc. registered shares dl -,50 12.000,00 usd 309.018,53 1,61 

xylem inc. registered shares dl -,01 6.000,00 usd 266.904,60 1,39

 WERtPAPIERVERMÖGEN   18.628.006,85 97,08

 

 bAnKguthAben   600.447,52 3,13

Währungskonten    788.671,84     4,11    

Kurzfristige bankverbindlichkeiten   -188.224,32 -0,98

 sonstige forderungen   4.485,28 0,02

dividendenansprüche 4.239,65 eur 4.239,65 0,02 

zinsansprüche aus bankguthaben 245,63 eur 245,63 0,00

 GESAMtAKtIVA   19.232.939,65 100,23

 verbindlichKeiten   -43.789,78 -0,23

verbindlichkeiten gemäß Art. 17 verwaltungsreglement   -43.789,78 -0,23

 GESAMtPASSIVA   -43.789,78 -0,23 

 

 NEttO-tEIlFONdSVERMÖGEN   19.189.149,87

*bei der ermittlung der Prozentwerte können geringfügige rundungsdifferenzen entstanden sein.

 Wert des netto-teilfondsvermÖgens Am beginn des geschÄftsJAhres  17.942.149,32

mittelzufluss | -abfluss (netto)   1.474.108,62 

mittelzuflüsse aus Anteilschein-verkäufen  2.117.940,82  

mittelabflüsse aus Anteilschein-rücknahmen  -643.832,20  

ertragsausgleich | Aufwandsausgleich   44.295,90 

ordentlicher nettobetrag   -309.257,65 

realisierte gewinne  3.882.572,98  

realisierte verluste  -3.511.953,91  

Außerordentlicher ertragsausgleich  -33.851,68  

ergebnis aus veräußerungsgeschäften   336.767,39 

nicht realisiertes ergebnis des geschäftsjahres   -298.913,71

 WERt dES NEttO-tEIlFONdSVERMÖGENS AM ENdE dES GESChäFtSJAhRES  19.189.149,87

entWicKlung des netto-teilfondsvermÖgens (in eur)vermÖgensübersicht zum 31. oKtober 2016
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die erläuterungen sind bestandteil des Jahresabschlusses.

stAtistiK

 Jahr  Netto-teilfondsvermögen in EUR Anteilsumlauf  Inventarwert je Anteil in EUR 

31. oktober 2016   19.189.149,87 372.736,74 51,48

31. oktober 2015   17.942.149,32 342.966,676 52,31

31. oktober 2014  15.649.053,77 341.180,81 45,87

 

Gesamtkostenquote (tER)

die gesamtkostenquote belief sich auf 2,59 %. 

es fiel keine erfolgsabhängige vergütung an.  

 

transaktionskosten

die im berichtszeitraum gezahlten transaktionskosten beliefen sich auf 162.336,79 eur. 

 

informationen zur ermittlung der ter und den transaktionskosten können den erläuterungen 6 entnommen werden. 

die Performance-Angaben beziehen sich immer auf den betrag nach vorherigem Abzug aller Kosten.
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informAtionen
An die Anteilseignerinnen und
Anteilseigner

der jährliche geprüfte Jahresbericht wird den Anteilsinha- 

berninnen und Anteilsinhabern innerhalb von 4 monaten

nach Abschluss des geschäftsjahres am sitz der verwal- 

tungsgesellschaft, bei den zahlstellen sowie bei den ver- 

triebs- und informationsstellen zur verfügung gestellt. 

der halbjahresbericht wird innerhalb von zwei monaten 

nach ende der Periode, auf welche er sich bezieht, in 

entsprechender form zur verfügung gestellt. sonstige 

informationen über den fonds oder die verwaltungsge- 

sellschaft sowie die Anteilswerte und die Ausgabe-, um- 

tausch- und rücknahmepreise der Anteile werden an 

jedem bankarbeitstag in luxemburg und frankfurt a. m. 

am sitz der verwaltungsgesellschaft, den zahlstellen und 

den vertriebs- und informationsstellen bereitgehalten. 

die Preise werden darüber hinaus börsentäglich auf der 

internetseite der gesellschaft veröffentlicht. Wichtige 

informationen an die Anteilsinhaberinnen und Anteils- 

inhaber werden auf der internetseite der gesellschaft  

und, soweit gesetzlich vorgeschrieben, in einer über- 

regionalen tageszeitung veröffentlicht. eine liste der ver- 

änderungen im Wertpapierbestand für die Periode vom  

1. november 2015 bis zum 31. oktober 2016 ist auf An-

frage der Anteilsinhaberinnen und Anteilsinhaber frei am 

sitz der verwaltungsgesellschaft und der zahlstellen er-

hältlich. Weiterhin sind folgende unterlagen am sitz der 

verwaltungsgesellschaft, der zahlstellen und der ver- 

triebsstellen während der normalen geschäftszeiten  

kostenlos für die Anteilsinhaberinnen und Anteilsinhaber 

sowie sonstigen interessentinnen und interessenten er-

hältlich:

n	 die satzung der verwaltungsgesellschaft

n	 der depotbank- und zahlstellenvertrag zwischen der 

 verwaltungsgesellschaft und der hauck & Aufhäuser 

 Privatbankiers KgaA, niederlassung luxemburg

n	 das verwaltungsreglement

n	 der jeweilig letzte Jahres- und halbjahresbericht
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erlÄuterungen zum JAhres- 
Abschluss zum 31. oKtober 2016 
soWie ergÄnzende AngAben 

ERläUtERUNG 1 – Allgemeines

der investmentfonds „ÖKoWorld“ ist ein nach luxem- 

burger recht als umbrellafonds mit der möglichkeit der 

Auflegung verschiedener teilfonds in der form eines 

fonds commun de placement à compartiments multiples 

errichtetes sondervermögen aus Wertpapieren und sons- 

tigen vermögenswerten. er unterliegt teil i des gesetzes

vom 17. dezember 2010. der fonds wird von der 

ÖKoWorld lux s.A. verwaltet.

 

die verwaltungsgesellschaft wurde am 26. oktober 1995 

unter dem namen ÖKovision lux s.A. nach dem recht 

des großherzogtums luxemburg für eine unbestimmte 

dauer gegründet. sie hat ihren sitz in Wasserbillig. die 

satzung der verwaltungsgesellschaft ist im mémorial c, 

recueil des sociétés et Associations vom 29. november 

1995 veröffentlicht und ist beim handels- und gesell- 

schaftsregister des bezirksgerichtes luxemburg hinter- 

legt, wo die verwaltungsgesellschaft unter registernum-

mer b-52642 eingetragen ist. die namensänderung in 

ÖKoWorld lux s.A. erfolgte am 2. Juli 2003. das ge-

zeichnete Kapital der verwaltungsgesellschaft beträgt 

1.175.000 euro. das Kapital wird zur zeit von der 

ÖKoWorld Ag, hilden, und der versiko vermögensver-

waltung gmbh, hilden, gehalten. der zweck der gesell-

schaft ist die Auflegung und/oder verwaltung von gemäß 

der richtlinie 2009/65/eg zugelassenen luxemburgi-

schen und/oder ausländischen ogAW und die zusätz- 

liche verwaltung anderer luxemburgischer und/oder aus-

ländischer ogA, die nicht unter diese richtlinie fallen.

es werden derzeit Anteile der folgenden teilfonds 

angeboten:

ÖKoWorld ÖKovision® clAssic 
ÖKoWorld ÖKovision® gArAnt 20 
ÖKoWorld KlimA 
ÖKoWorld WAter for life 
ÖKoWorld groWing mArKets 2.0 
ÖKoWorld ÖKotrust

das geschäftsjahr des fonds endet am 31. oktober.

ERläUtERUNG 2 – zusammenfassung der wichtigsten

Grundsätze der Rechnungslegung

a) berechnung des Anteilswertes

 die berechnung erfolgt durch teilung des jeweiligen 

 netto-teilfondsvermögens durch die zahl der am be- 

 wertungstag im umlauf befindlichen Anteile des fonds.

b) berechnung des netto-fondsvermögens

der Wert von vermögenswerten, welche an einer börse 

notiert oder an einem geregelten markt gehandelt wer-

den, wird auf der grundlage des letzten verfügbaren 

Kurses an der börse oder an dem geregelten markt, wel-

cher normalerweise der heimatmarkt dieses Wertpa-

piers ist, ermittelt. Wenn ein Wertpapier oder sonstiger 

vermögenswert an mehreren börsen notiert ist, ist der 

letzte verkaufskurs an jener börse bzw. an jenem gere-

gelten markt maßgebend, welcher der heimatmarkt für 

diesen vermögenswert ist. Wenn der letzte bekannte 

Kurs nicht repräsentativ ist, beruht die bewertung auf 

dem wahrscheinlichen realisierungswert, den die ver-

waltungsgesellschaft mit der gebotenen sorgfalt und 

nach treu und glauben ermittelt.

der Wert von Anteilen von organismen für gemeinsame 

Anlagen wird auf der grundlage des letzten verfügbaren 

nettoinventarwerts ermittelt.

die flüssigen mittel werden zu ihrem nennwert zuzüg- 

lich zinsen bewertet. festgelder mit einer ursprungs- 

laufzeit von mehr als 60 tagen können mit dem jewei- 

ligen renditekurs bewertet werden, vorausgesetzt, ein  

entsprechender vertrag zwischen dem finanzinstitut,  

welches die festgelder verwahrt, und der verwaltungs- 

gesellschaft sieht vor, dass diese festgelder zu  

jeder zeit kündbar sind und dass im falle einer  

Kündigung ihr realisierungswert diesem renditekurs  

entspricht. die nicht realisierte Werterhöhung/-min- 

derung der ausstehenden devisentermingeschäfte  

wird, soweit vorhanden, am bewertungstag zum 

terminwechselkurs berechnet und gebucht. future- 

Kontrakte werden mit dem unrealisierten ergebnis  

bewertet, das sich aus dem tagesaktuellen terminkurs  

und dem vereinbarten terminkurs ermittelt. Alle nicht  

auf die jeweilige teilfondswährung lautenden vermö- 

genswerte werden zum letzten verfügbaren devisen- 

mittelkurs in diese teilfondswährung umgerechnet.

die berechnung der nettoinventarwerte erfolgte mit 

börsen- und marktpreisen vom 28. oktober 2016. 

Wäre der Jahresabschluss unter berücksichtigung der  

börsen- und marktpreise vom 31. oktober 2016 auf-

gestellt worden, hätten sich für alle teilfonds keine  

signifikanten Auswirkungen auf deren nettoinventar-

wert ergeben hätten.

c) realisierter nettogewinn/-verlust  

 aus Wertpapierverkäufen:

 die aus den verkäufen von Wertpapieren realisierten 

 gewinne oder verluste werden auf der basis des durch- 

 schnittlichen einstandspreises der verkauften Wert- 

 papiere berechnet.

d) fondswährung

 der Anteilwert lautet auf euro.

 Alle auf eine andere Währung als euro lautenden ver- 

 mögenswerte werden zum letzten verfügbaren devi- 

 senmittelkurs (s. tabelle auf seite 67) in euro um- 

 gerechnet. die in diesem bericht veröffentlichten ta- 

 bellen können aus rechnerischen gründen rundungs- 

 differenzen in höhe von +/– einer einheit (Währung, 

 Prozent etc.) enthalten.

ERläUtERUNG 3 – Ausgabe, Rücknahme

und Umtausch von Anteilen

Ausgabepreis ist der Anteilswert zuzüglich eines Ausga-

beaufschlags von bis zu 5% für ÖKoWorld ÖKovision®

clAssic, ÖKoWorld KlimA, ÖKoWorld ÖKovision® 

gArAnt 20, ÖKoWorld WAter for life, ÖKoWorld 

groWing mArKets 2.0 und ÖKoWorld ÖKotrust.  

der Ausgabepreis kann sich um gebühren oder andere 

belastungen erhöhen, die in den jeweiligen vertriebs- 

ländern anfallen. rücknahmepreis ist der Anteilswert. der 

umtausch von Anteilen erfolgt auf der grundlage des  

Anteilswertes der betreffenden Anteilsklassen bezie- 

hungsweise der betreffenden teilfonds. dabei kann eine  

umtauschprovision zu gunsten der vertriebsstelle des 

teilfonds erhoben werden, in den getauscht werden soll. 

Wird eine umtauschprovision erhoben, so beträgt diese 

höchstens 2% des Anteilswertes des teilfonds, in wel- 

chen der umtausch erfolgen soll; eine nachzahlung der  

etwaigen differenz zwischen den Ausgabeaufschlägen 

auf die Anteilswerte der betreffenden teilfonds bleibt  

hiervon unberührt. zeichnungs-, umtausch- und rück- 

nahmeaufträge, die bei der transferstelle oder unter- 

transferstelle an einem bewertungstag bis spätestens  

12.00 uhr eingehen, werden vorbehaltlich der dafür not- 

wendigen zustimmung zu dem für den nächsten bewer- 

tungstag festgestellten nettoinventarwert abgewickelt.  

Anträge, die nach dieser frist entgegen genommen  

werden, werden zu dem am hiernach folgenden bewer-

tungstag festgestellten nettoinventarwert abgewickelt. 

Anteilsinhaber können an jedem bewertungstag die  

rücknahme ihrer Anteile verlangen. Anteile können über  

die depotbank, die verwaltungsgesellschaft oder die  

zahlstellen des fonds zurückgegeben werden.

 

ERläUtERUNG 4 – taxe d’Abonnement

das fondsvermögen unterliegt im großherzogtum 

luxemburg einer steuer („taxe d‘Abonnement“) von 

0,05% p. a. für c- und A-Anteilsscheine bzw. 0,01% p. a. 

für i- und d-Anteilsscheine, die vierteljährlich auf das 

jeweils am quartalsende ausgewiesene netto-teilfonds- 

vermögen zahlbar ist. die einkünfte der teilfonds werden 

in luxemburg nicht besteuert.

 

 

ERläUtERUNG 5 – Angaben zu Vergütungen

Angaben zu den vergütungen können sie dem aktuellen 

verkaufsprospekt entnehmen. der teilfonds ÖKoWorld 

ÖKotrust hat in 2015/2016 nur in zielfonds mit einer 

verwaltungsgebühr von maximal 2,00% p.a. investiert.

 



ÖkowoRld klIma
der Konsequente KlimAschutzfonds  

für mehr zuKunft

Ö
KO

W
O
RL

D

30 31

ERGäNzENdE ANGABE 2 – hebelwirkungen (ungeprüft)

teilfonds durchschnitt 

ÖKoWorld ÖKovision® clAssic 0,00 % 

ÖKoWorld ÖKovision® gArAnt 20 11,80 % 

ÖKoWorld KlimA 0,00 % 

ÖKoWorld WAter for life 0,00 % 

ÖKoWorld groWing mArKets 2.0 0,00 %

ÖKoWorld ÖKotrust 0,13 %

ERGäNzENdE ANGABE 3 –  

Vergütungsgrundsätze (ungeprüft)

die verwaltungsgesellschaft hat im einklang mit dem 

gesetz von 2010, insbesondere unter berücksichtigung 

der in Artikel 111ter des gesetzes von 2010 festgelegten 

grundsätze, eine vergütungspolitik aufgestellt, die mit 

einem soliden und wirksamen risikomanagement verein-

bar und diesem förderlich ist. dieses vergütungssystem 

orientiert sich an der nachhaltigen und unternehmeri-

schen geschäftspolitik des ÖKoWorld Konzerns und 

soll daher keine Anreize zur übernahme von risiken ge-

ben, die unvereinbar mit den risikoprofilen und den ver-

waltungsreglements der von der verwaltungsgesellschaft 

verwalteten investmentfonds sind. das vergütungssys-

tem soll stets im einklang mit geschäftsstrategie, zielen, 

Werten und interessen der verwaltungsgesellschaft und 

der von ihr verwalteten fonds und der Anleger dieser 

fonds stehen und umfasst auch maßnahmen zur vermei-

dung von interessenkonflikten. die festen und variablen 

bestandteile der gesamtvergütung stehen in einem an-

gemessenen verhältnis zueinander, wobei der Anteil des 

festen bestandteils an der gesamtvergütung hoch genug 

ist, um in bezug auf die variablen vergütungskomponen-

ten völlige flexibilität zu bieten, einschließlich der mög-

lichkeit, auf die zahlung einer variablen Komponente zu 

verzichten. das vergütungssystem wird mindestens ein-

mal jährlich überprüft und bei bedarf angepasst.

„die einzelheiten der aktuellen vergütungspolitik, darun-

ter eine beschreibung, wie die vergütung und die sonsti-

gen zuwendungen berechnet werden, und die identität 

der für die zuteilung der vergütung und sonstigen zu-

wendungen zuständigen Personen werden auf der inter-

netseite der verwaltungsgesellschaft (www.oekoworld.

com/oekoworld-kapitalanlagegesellschaft) zur verfü-

gung gestellt. ferner wird auf Anfrage eine Papierversion 

seitens der verwaltungsgesellschaft kostenlos zur verfü-

gung gestellt.

 

das vergütungssystem wird gegenwärtig entsprechend 

den vergütungsbestimmungen des gesetzes vom 

17.12.2010 (in seiner derzeit gültigen fassung), d .h. so-

fern notwendig, angepasst. die Angaben erfolgen nach 

besten bemühungen. Weitere detaillierte Angaben zur 

vergütung können erst gemacht werden, nachdem die 

ÖKoWorld lux s.A. ihr erstes volles geschäftsjahr nach 

dem inkrafttreten der vergütungsbestimmungen aus 

ogAW v abgeschlossen hat (geschäftsjahresende der 

verwaltungsgesellschaft: 31.12.).“

zusätzliche Informationen für Anleger aus der Schweiz

die satzung des fonds, der Prospekt, die 'Wesentlichen 

Anlegerinformationen', die aktuellen Jahres- und halb-

jahresberichte, die liste der von der gesellschaft im  

berichtszeitraum getätigten Käufe und verkäufe hinsicht-

lich des Wertpapierbestandes sind kostenlos am sitz der 

gesellschaft und beim vertreter in der schweiz erhältlich.

teilfonds Vergleichsvermögen max. zu-   Value-at-Risk Auslastung 
   lässige limit- im Geschäftsjahr 
   auslastung* minimum maximum durchschnitt 

ÖKoWorld ÖKovision® clAssic s&P global 1200 200 % 61,70 % 78,50 % 70,40 % 

ÖKoWorld ÖKovision® gArAnt 20 30 % s&P global 1200  
  70 % effAs euro govt 200 % 8,00 % 11,90 % 9,70 %

ÖKoWorld KlimA s&P global 1200 200 % 71,00 % 96,0 % 83,30 % 

ÖKoWorld WAter for life s&P global Water tr 200 % 36,50 % 79,90 % 44,70 % 

ÖKoWorld groWing mArKets 2.0 msci emerging markets  200 % 41,790 % 70,85 % 51,50 %

ÖKoWorld ÖKotrust  75 % s&P global 1200, 
  25 % effAs euro govt  200 % 44,10 % 101,50 % 71,80 %

 
*die maximal zulässige limitauslastung wird gemessen durch den quotienten von value-at-risk des Portfolios und value-at-risk des vergleichsver-mögens. zur berechnung des 
value-at-risk wurde ein monte-carlo model benutzt. der value-at-risk bezieht sich auf eine haltedauer von 20 tagen, ein Konfidenzniveau von 99 % sowie einen beobachtungs-
zeitraum von ca. 3 Jahren.  

ERläUtERUNGEN 6 - hinweise zur tER, tOR  

und transaktionskosten

die total expense ratio gibt an, wie stark das fondsver-

mögen mit Kosten belastet wird. berücksichtigt werden 

neben der verwaltungs- und depotbankvergütung sowie 

der taxe d’Abonnement alle übrigen Kosten mit Ausnah-

me der im fonds angefallenen transaktionskosten. sie 

weist den gesamtbetrag dieser Kosten als Prozentsatz 

des durchschnittlichen netto-teilfondsvolumens (basis 

täglicher nAv) innerhalb eines geschäftsjahres aus.

 

für das am 31. oktober 2016 endende geschäftsjahr 

sind im zusammenhang mit dem Kauf und verkauf von 

Wertpapieren, geldmarktpapieren, derivaten oder ande- 

ren vermögensgegenständen transaktionskosten ange- 

fallen. zu den transaktionskosten zählen insbesondere 

Provisionen für broker und makler, clearinggebühren, 

verbuchungsprovision und fremde entgelte (z. b. börsen-

entgelte, lokale steuern und gebühren, registrierungs- 

und umschreibegebühren).

 

ERläUtERUNG 7 – Investitionen in eigene teilfonds

der teilfonds ÖKoWorld ÖKotrust investiert in andere 

ÖKoWorld-teilfonds. Aus gründen der Wesentlichkeit  

hat die verwaltungsgesellschaft auf eine eliminierung 

des effektes aus dieser investition in eigene teilfonds  

in der zusammensetzung des konsolidierten netto-fonds- 

vermögens und der konsolidierten entwicklung des  

netto-fondsvermögens verzichtet. bei herausrechnung 

der investition in eigene teilfonds wäre das konsoli- 

dierte netto-fondsvermögen zum 31. oktober 2016 um 

eur 1.298.340,00 bzw. ca. 0,17% niedriger auszuweisen.

 

ERläUtERUNG 8 – Ereignisse nach dem Stichtag

der verwaltungsrat hat am 17. februar 2017 beschlossen, 

den teilfonds ÖKoWorld ÖKovision® gArAnt 20 in den 

teilfonds ÖKoWorld ÖKotrust zu verschmelzen. die 

verschmelzung erfolgt am 28. April 2017. die mitteilung 

an die Anteilsinhaber wird am 28. februar 2017 unter 

http://www.oekoworld.com/oekoworld-kapitalanlage- 

gesellschaft/ veröffentlicht und kann auch bei der verwal-

tungsgesellschaft angefordert werden.

 

ERGäNzENdE ANGABE 1 – Risikohinweise (ungeprüft)

die verwaltungsgesellschaft verwendet ein risikomana- 

gement-verfahren, das die überwachung der risiken der 

einzelnen Portfoliopositionen und deren Anteil am ge-

samtrisikoprofil des Portfolios des verwalteten teilfonds 

zu jeder zeit erlaubt. im einklang mit dem gesetz vom  

17. dezember 2010 und den anwendbaren regulato- 

rischen Anforderungen der commission de surveillance  

du secteur financier (cssf) berichtet die verwaltungsge-

sellschaft regelmäßig über das von ihr verwendete risiko-

management-verfahren an die cssf.

die verwaltungsgesellschaft verwendet zur überwachung 

des gesamtrisikos einen relativen value-at-risk Ansatz.

Umrechnungskurse zum 28. Oktober 2016

Aud 1 eur = 1,4416 noK 1 eur = 9,0387

brl 1 eur = 3,4706 nzd 1 eur = 1,5292

cAd 1 eur = 1,4610 PhP 1 eur = 52,9847

chf 1 eur = 1,0857 Pln 1 eur = 4,3367

dKK 1 eur = 7,4391 seK 1 eur = 9,8812

gbP 1 eur = 0,8998 sgd 1 eur = 1,5220

hKd 1 eur = 8,4734 thb 1 eur = 38,3227

idr 1 eur = 14.260,9340 trY 1 eur = 3,4011

inr 1 eur = 72,9928 tWd 1 eur = 34,5817

JPY 1 eur = 115,1759 usd 1 eur = 1,0928

KrW 1 eur = 1.253,48277 zAr 1 eur = 15,1073

mxn 1 eur = 20,4727    
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bericht des
reviseur d’entrePrises AgrÉÉ

entsprechend dem uns erteilten Auftrag haben wir den 

beigefügten Jahresabschluss des ÖKoWorld und seiner 

jeweiligen teilfonds geprüft, der aus der zusammen-

setzung des netto-fondsvermögens und der vermö-

gensübersicht zum 31. oktober 2016, der ertrags- und 

Aufwandsrechnung und der entwicklung des netto-

fondsvermögens für das an diesem datum endende  

geschäftsjahr sowie aus einer zusammenfassung bedeut- 

samer rechnungslegungsmethoden und anderen erläu-

ternden informationen besteht.

 

 

verAntWortung des verWAltungs-
rAts der verWAltungsgesellschAft
für den JAhresAbschluss
 

der verwaltungsrat der verwaltungsgesellschaft ist ver- 

antwortlich für die Aufstellung und sachgerechte gesamt- 

darstellung des Jahresabschlusses in übereinstimmung

mit den in luxemburg geltenden gesetzlichen bestim-

mungen und verordnungen zur Aufstellung des Jahres-

abschlusses und für die internen Kontrollen, die er als 

notwendig erachtet, um die Aufstellung des Jahres- 

abschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen 

unzutreffenden Angaben ist, unabhängig davon, ob diese  

aus unrichtigkeiten oder verstößen resultieren.
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verAntWortung
des rÉviseur d’entrePrises AgrÉÉ

in unserer verantwortung liegt es, auf der grundlage  

unserer Abschlussprüfung über diesen Jahresabschluss 

ein Prüfungsurteil zu erteilen. Wir führten unsere  

Abschlussprüfung nach den für luxemburg von der  

Commission de Surveillance du Secteur Financier ange-

nommenen internationalen Prüfungsstandards (inter-

national standards on Auditing) durch. diese standards 

verlangen, dass wir die beruflichen verhaltensanfor- 

derungen einhalten und die Prüfung dahingehend planen

und durchführen, dass mit hinreichender sicherheit  

erkannt werden kann, ob der Jahresabschluss frei von 

wesentlichen unzutreffenden Angaben ist.

 

eine Abschlussprüfung beinhaltet die durchführung von 

Prüfungshandlungen zum erhalt von Prüfungsnach- 

weisen für die im Jahresabschluss enthaltenen Wertan-

sätze und informationen. die Auswahl der Prüfungshand- 

lungen obliegt der beurteilung des Réviseur d’Entreprises 

agréé ebenso wie die bewertung des risikos, dass der 

Jahresabschluss wesentliche unzutreffende Angaben auf- 

grund von unrichtigkeiten oder verstößen enthält. im 

rahmen dieser risikoeinschätzung berücksichtigt der 

Réviseur d’Entreprises agréé das für die Aufstellung und

sachgerechte gesamtdarstellung des Jahresabschlusses

eingerichtete interne Kontrollsystem, um die unter die-

sen umständen angemessenen Prüfungshandlungen 

festzulegen, nicht jedoch um eine beurteilung der Wirk-

samkeit des internen Kontrollsystems abzugeben. 

eine Abschlussprüfung umfasst auch die beurteilung der  

Angemessenheit der angewandten rechnungslegungs-

grundsätze und -methoden und der vertretbarkeit der  

vom verwaltungsrat der verwaltungsgesellschaft ermit- 

telten geschätzten Werte in der rechnungslegung sowie 

die beurteilung der gesamtdarstellung des Jahresab-

schlusses.

 

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten 

Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um 

als grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

 
Prüfungsurteil

nach unserer beurteilung vermittelt der Jahresabschluss 

in übereinstimmung mit den in luxemburg geltenden  

gesetzlichen bestimmungen und verordnungen be-

treffend die Aufstellung des Jahresabschlusses ein den  

tatsächlichen verhältnissen entsprechendes bild der  

vermögens und finanzlage des ÖKoWorld und seiner 

jeweiligen teilfonds zum 31. oktober 2016 sowie der  

ertragslage und der entwicklung netto-fondsvermögens 

für das an diesem datum endende geschäftsjahr.

 

 

sonstiges
 

die im Jahresbericht enthaltenen ergänzenden Angaben 

wurden von uns im rahmen unseres Auftrags durchgese-

hen, waren aber nicht gegenstand besonderer Prüfungs-

handlungen nach den oben beschriebenen standards. 

unser Prüfungsurteil bezieht sich daher nicht auf diese 

Angaben. im rahmen der gesamtdarstellung des Jahres-

abschlusses haben uns diese Angaben keinen Anlass zu 

Anmerkungen gegeben.

 

 

 

für deloitte Audit

societé à responsabilité limitée

Cabinet de Révision agréé

Jan van delden, Réviseur d’Entreprises agréé

Partner

 

luxemburg, den 28. februar 2017

560, rue de neudorf, l-2220 luxemburg
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bescheinigung für die AngAben nAch § 5 Abs. 1 invstg  
des investmentvermÖgens ÖKOWORld KlIMA  
für den zeitrAum  vom 1. november 2015 bis 31. oKtober 2016

 
besteuerungsgrundlAgen gemÄss § 5 Abs. 1 invstg                      WÄhrung: eur

 ÖKOWORld KlIMA ANtEIlSKlASSE C, ISIN: lU0301152442 Privat-  Betr.  Betr.  
§ 5 Abs. 1   anleger Anleger Anleger 
InvStG Alle Angaben je Anteil  (EStG) (KStG) 

nr. 1a betrag der Ausschüttung 0,0000 0,0000 0,0000 
nr. 1a, aa darin enthaltene ausschüttungsgleiche erträge der vorjahre 0,0000 0,0000 0,0000 
nr. 1a, bb darin enthaltene substanzausschüttung 0,0000 0,0000 0,0000 
zusatzangabe darin enthaltener zahlbetrag 0,0000 0,0000 0,0000 
nr. 2 betrag der ausschüttungsgleichen erträge 0,0000 0,0000 0,0000 
nr. 1b betrag der ausgeschütteten erträge 0,0000 0,0000 0,0000

  In der Ausschüttung | thesaurierung enthaltene Beträge       
nr. 1c, aa erträge im sinne des § 2 Absatz 2 satz 1 in verbindung mit § 3 nummer 40 estg oder  
 im fall des § 16 invstg in verbindung mit § 8b Absatz 1 Kstg - 0,0000 0,0000 
nr. 1c, bb veräußerungsgewinne, die dem teileinkünfteverfahren (§ 3 nr. 40 estg), bzw.  
 dem beteiligungsprivileg unterliegen (§ 8b Abs. 2 Kstg) - 0,0000 0,0000 
nr. 1c, cc erträge im sinne des § 2 Abs. 2a (zinsschranke) - 0,0000 0,0000 
nr. 1c, dd steuerfreie veräußerungsgewinne i.s.d. § 2 Abs. 3 nr. 1 satz 1  
 in der am 31. dezember 2008 anzuwendenden fassung 0,0000 - - 
nr. 1c, ee erträge i.s.d. § 2 Abs. 3 nr. 1 satz 2 in der am 31. dezember 2008 anzuwendenden  
 fassung, sofern es sich nicht um Kapitalerträge i.s.d. § 20 estg handelt 0,0000 - - 
nr. 1c, ff steuerfreie veräußerungsgewinne i.s.d. § 2 Abs. 3  
 (veräußerungsgewinn immobilien > 10 Jahre) 0,0000 0,0000 0,0000 
nr. 1c, gg steuerfreie dbA-einkünfte (§ 4 Abs. 1 invstg) 0,0000 0,0000 0,0000 
nr. 1c, hh darin enthaltene einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen - 0,0000 - 
nr. 1c, ii Ausl. einkünfte für quellensteuer-Anrechnung; 100% 0,0000 0,0000 0,0000 
nr. 1c, jj - in 1c, ii) enthaltene einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 invstg in verbindung  
  mit § 8b Abs. 2 Kstg oder § 3 nr. 40 estg oder im fall des § 16 invstg in verbindung  
  mit § 8b Abs. 1 Kstg anzuwenden ist - 0,0000 0,0000 
zusatzangabe - in 1c, ii) enthaltene dividenden ohne reit-dividenden 0,0000 0,0000 0,0000 
zusatzangabe - in 1c, ii) enthaltene reit-dividenden 0,0000 0,0000 0,0000 
zusatzangabe - in 1c, ii) enthaltene zinsen 0,0000 0,0000 0,0000 
nr. 1c, kk in doppelbuchstabe ii enthaltene ausl. einkünfte für Anrechnung von  
 fiktiver quellensteuer; 100% 0,0000 0,0000 0,0000 
nr. 1c, ll - in 1c, kk) enthaltene einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 invstg in verbindung  
  mit § 8b Abs. 2 Kstg oder § 3 nr. 40 estg oder im fall des § 16 invstg in verbindung  
  mit § 8b Abs. 1 Kstg anzuwenden ist - 0,0000 0,0000 
zusatzangabe -  in 1c, kk) enthaltene dividenden ohne reit-dividenden 0,0000 0,0000 0,0000 
zusatzangabe -  in 1c, kk) enthaltene zinsen 0,0000 0,0000 0,0000 
zusatzangabe -  in 1c, kk) enthaltene reit-dividenden 0,0000 0,0000 0,0000 
nr. 1d bemessungsgrundlage Kest*       
nr. 1d, aa im sinne des § 7 Abs. 1 und 2 0,0000 0,0000 0,0000 
nr. 1d, bb im sinne des § 7 Abs. 3 0,0000 0,0000 0,0000 
nr. 1d, cc im sinne des § 7 Abs. 1 satz 4, soweit in doppelbuchstabe aa enthalten 0,0000 0,0000 0,0000 
nr. 1e Anzurechnende/zu erstattende Kest (weggefallen)       
nr. 1f ausländische quellensteuer       
nr. 1f, aa Anrechenbare ausländische quellensteuer  0,0000 0,0000 0,0000 
nr. 1f, bb - in 1f, aa) enthaltene quest auf dividenden, auf die § 2 Abs. 2 invstg in verbindung  
  mit § 8b Abs. 2 Kstg oder § 3 nr. 40 estg oder im fall des § 16 invstg in verbindung  
  mit § 8b Abs. 1 Kstg anzuwenden ist - 0,0000 0,0000 
zusatzangabe -  in 1f, aa) enthaltene quest auf dividenden, ohne reit-dividende 0,0000 0,0000 0,0000 
zusatzangabe - in 1f, aa) enthaltene quellensteuer auf reit-dividenden 0,0000 0,0000 0,0000 
zusatzangabe - in 1f, aa) enthaltene quellensteuer auf zinsen 0,0000 0,0000 0,0000 
nr. 1f, cc Abziehbare ausländische quellensteuer 0,0000 0,0000 0,0000 
nr. 1f, dd - in 1f, cc) enthaltene quest auf dividenden, auf die § 2 Abs. 2 invstg in verbindung  
  mit § 8b Abs. 2 Kstg oder § 3 nr. 40 estg oder im fall des § 16 invstg in verbindung  
  mit § 8b Abs. 1 Kstg anzuwenden ist - 0,0000 0,0000 
nr. 1f, ee fiktive ausländische quellensteuer  0,0000 0,0000 0,0000 
nr. 1f, ff - in 1f, ee) enthaltene quest auf dividenden, auf die § 2 Abs. 2 invstg in verbindung  
  mit § 8b Abs. 2 Kstg oder § 3 nr. 40 estg oder im fall des § 16 invstg in verbindung  
  mit § 8b Abs. 1 Kstg anzuwenden ist - 0,0000 0,0000 
zusatzangabe -  in 1f, aa) enthaltene quellensteuer auf dividenden, ohne reit-dividende 0,0000 0,0000 0,0000 
zusatzangabe - in 1f, ee) enthaltene quellensteuer auf reit-dividenden 0,0000 0,0000 0,0000 
zusatzangabe - in 1f, ee) enthaltene quellensteuer auf zinsen 0,0000 0,0000 0,0000 
nr. 1g Absetzung für Abnutzung oder substanzverringerung  0,0000 0,0000 0,0000 
nr. 1h im geschäftsjahr gezahlte quest, vermindert um die erstattete quest des geschäftsjahres  
 oder früherer geschäftsjahre 0,0903 0,0903 0,0903

 *  für ausländische thesaurierende fonds erfolgt der Ausweis unter nr. 1 d) zu informationszwecken.

  die ausschüttungsgleichen erträge der vollthesaurierenden Klasse gelten steuerlich zum 31. oktober 2016 als zugeflossen.
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7 die ÖKoWorld lux s. A. ist eine ausschließlich auf ökolo- 

gische, soziale und ethische investmentfonds speziali sierte  

luxemburger Kapitalanlagegesellschaft mit zugriff auf über  

30 Jahre ausgewiesener expertise in ökologischen und nach- 

haltigen investments. 

die ÖKoWorld lux s. A. verpflichtet sich zu klar definier- 

ten Positiv- und negativkriterien in der Auswahl der inves- 

ti tionsziele. 

ÖKoWorld lux s. A. repräsentanz gmbh 

 

itterpark 1 , 40724 hilden | düsseldorf 

telefon +49 (0) 21 03-28 41-0, fax +49 (0) 21 03-28 41-400

info@oekoworld.com, www.oekoworld.com

Wünschen sie weitere informationen?


