
 

 
 

FAQs 
 
Wie ist die Idee zu einem unabhängigen Beirat für CLEANVEST entstanden? 
Von Anfang an war CLEANVEST als Initiative angedacht, die an der Grenze zwischen Finanzsektor und 
Zivilgesellschaft angesiedelt ist. Ein unabhängiger Beirat, bestehend aus NGO-VertreterInnen, 
garantiert eine feste Verortung der Herangehensweise und Methodik in den 
Nachhaltigkeitsvorstellungen der Zivilgesellschaft. Das gibt dem Projekt zusätzliche Glaubwürdigkeit.  
 
Warum genau diese acht Kriterien, wie wurden sie ausgewählt? Warum nicht zum Beispiel Tabak 
etc.? 
Die Auswahl der Kriterien wurde in einem Stakeholderprozess mit VertreterInnen der Beirats-NGOs 
abgestimmt. Sie beruht auf inhaltlichen Inputs der NGOs und auf der Verfügbarkeit von robusten 
Datenquellen, die nötig sind, um die einzelnen Themen adäquat abzudecken.  
 
Die Umweltaspekte Klima und Energie sind aktuell und global relevant, weshalb insgesamt vier der 
acht Kriterien darauf eingehen. Neben den positiven („Grüne Technologie“) und negativen („Frei von 
Kohle“, „Frei von Öl & Gas“, „Frei von Atomkraft“) Umweltaspekten stellt der Verlust von Biodiversität 
ein globales Umweltproblem dar, welches über das Kriterium „Artenschutz“ eingebracht wird.  
 
Mit den sozialen Kriterien „Bildung & Gesundheit“, „Frei von Waffen“ und „Frei von Kinderarbeit“ 
werden sowohl negative als auch positive Nachhaltigkeitsaspekte abgedeckt. Hier wurde der Fokus auf 
soziale Missstände gelegt, die sich durch eine klare Opferproblematik auszeichnen (arbeitende Kinder 
und Opfer von Waffengewalt). Im Gegensatz dazu zielen andere, klassisch soziale 
Nachhaltigkeitskriterien wie Tabak und Alkohol auf eine Suchtproblematik ab. Die ist zwar nicht zu 
vernachlässigen, der Konsum dieser Suchtmittel ist aber in erster Linie doch freiwillig. 
 
Wie setzt sich der CLEANVEST-Nachhaltigkeits-Score zusammen? 
CLEANVEST berechnet für jeden Fonds, wie viel Prozent des investierten Volumens von einem 
bestimmten Kriterium betroffen ist. Anschließend erhält jeder Fonds für jedes Kriterium eine 
Bewertung von 0 (nicht nachhaltig) bis 10 (nachhaltig) – je nachdem wie gut der Fonds im Vergleich zu 
dem bewerteten Fondsuniversum abschneidet. Der Gesamtscore bildet den Mittelwert der einzelnen 
Kriterienscores.  
 
Warum werden die Unternehmen, welche negative Bewertungen für den Fonds verursachen, nicht 
auf CLEANVEST transparent gemacht? 
Das Ziel von CLEANVEST ist nicht, einzelne Unternehmen zu kritisieren, sondern eine aggregierte 
Nachhaltigkeitsbewertung von Investmentfonds zu liefern. Außerdem stehen 
datennutzungsrechtliche Vorgaben des Hauptdatenproviders einer Veröffentlichung der gesamten 
Fondszusammensetzung entgegen.  
 
Warum kann ich meinen Fonds nicht auf CLEANVEST finden? 
Momentan bewertet CLEANVEST rund 3.200 Fonds (Stand: Oktober 2019), die in Österreich zum 
Verkauf zugelassen sind. Wer einen bestimmten Fonds nicht auf der Liste findet, kann gerne eine 
entsprechende Nachricht an support@cleanvest.org senden. Das CLEANVEST-Team wird dann 
versuchen, den Fonds schnellstmöglich zu prüfen. 
 
Wo kann ich meine auf CLEANVEST ausgewählten Fonds kaufen? 
CLEANVEST vertreibt keine Fonds und bietet auch keine Investmentberatung an. Für einen Kauf oder 
Verkauf kann man sich an einen Vermögensberater, die Hausbank, eine Online-Bank, eine 
Fondsplattform oder an die zuständige Kapitalanlagegesellschaft wenden. 
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