
 
 

  sustainability · research · consulting 
 

 

Sustainability Second Party Opinion 
 

0,875% BKS Bank Green Bond 

2018-2024/2 

…………………………………………….... 

Anleihe mit ökologischer Zweckwidmung: 

Finanzierung von mehreren Photovoltaik-Anlagen 

 
 

 Mit den Einzahlungen aus der Anleihe finanziert die BKS Bank die 
Errichtung von Photovoltaikanlagen der Firma Exklusivreal 4you 
GmbH. 

…………………………………………….... 

 Die Erzeugung von erneuerbarer Energie durch den Aufbau neuer 
Photovoltaikanlagen stellt den wesentlichen ökologischen und somit 
auch gesellschaftlichen Wert der Finanzierung dar. 

 Die Auswirkungen innerhalb der Zulieferkette, wie beispielsweise die 
Produktion von Anlagen-Komponenten, sind weitere wichtige ökologi-
sche Faktoren der Finanzierung, die von den beteiligten Unternehmen 
teilweise berücksichtigt werden. 

 Es handelt sich um die dritte nachhaltige Anleihe und den zweiten 
Green Bond der BKS Bank. Auswahlkriterien und interne Prozesse für 
diese Anleihen wurden seit zuletzt gut weiterentwickelt.  

 Die BKS Bank selbst zeigt ein insgesamt überdurchschnittliches 
Nachhaltigkeitsprofil mit klar positivem Trend. 

 Das alle obigen Faktoren zusammenfassende Nachhaltigkeitsrating 
der Anleihe beträgt A-. Dies ist ein klar überdurchschnittliches Resultat 
und spiegelt die Charakteristik eines Green Bond sehr deutlich wider. 
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A+ … C- sind die Ratingstufen des rfu Nachhaltigkeitsmodells. Dieses nutzt bis 
zu 100 einzelne Kriterien zur Beurteilung der ökologischen und gesellschaftli-
chen Qualität eines Unternehmens bzw. Projekts. Kleinbuchstaben (a, ab, …) 
stehen für indikative Ratings auf Basis einer eingeschränkten Datenlage. Wei-
tere mögliche Ausprägungen sind EX (excluded) und NR (no Rating). 
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Eckdaten der Emission 
 

 
   

  Emittentin: BKS Bank AG 
  ISIN: AT0000A239X8 
  Verzinsung: 0,875% p.a. 
  Volumen: bis zu 3 Mio. Euro 
  Laufzeit: 1.10.2018 – 30.9.2024 
 

 Zur Second Party Opinion 

 
 
 

Die rfu (Mag. Reinhard Friesenbichler 
Unternehmensberatung, Wien) ist eine 
seit 1997 tätige anerkannte Spezialis-
tin für Nachhaltiges Investment und 
Nachhaltigkeitsresearch. Diese wurde 
von der Emittentin beauftragt zum 
oben genannten Anlageprodukt ein ex-
ternes Nachhaltigkeitsgutachten (eine 
sogenannte „Second Party Opinion“) 
zu erstellen. 
 
Die Second Party Opinion soll die Ver-
wendung der aus der Emission des Fi-
nanzinstruments erlösten Mittel (a) 
nachvollziehbar darstellen und (b) aus 
Sicht der Nachhaltigkeit verbal sowie 
in Form eines Ratings beurteilen. Hier-
bei werden auch (c) die Tauglichkeit 
der Auswahlprozesse für die Finanzie-
rungen sowie (d) die Nachhaltigkeit der 
Emittentin selbst einbezogen. 
 
Das Verständnis von Nachhaltigkeit ist 
ein umfassendes – d.h. es gehen so-
wohl die ökologische als auch die ge-
sellschaftlich-soziale Dimension in die 
Beurteilung ein. Besondere Akzente 
(„Social Bonds“, „Green Bonds“) wer-
den entsprechend gewürdigt. Auch in-
ternationale Standards (insbesondere 
die “Green Bond Principles” und die 
“Social Bond Principles“) sind, wo rele-
vant, berücksichtigt. 
 
 

Legende 

 

 Blaue Boxen  enthalten Beschreibun-

gen relevanter Rahmenbedingungen. 
Texte nach „“ stellen konkrete Aus-
prägungen dar, und einem „“ folgen 
Interpretationen und Bewertungen. 

 
 
Dieser Report dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Aussage zur wirtschaftlichen Profitabilität oder Stabilität 

und keine Empfehlung für den Erwerb oder den Verkauf von Wertpapieren dar.  
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Rechtshinweise  

…………………………………………………………………………. 

Dieser Report dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Aussage zur wirtschaftlichen Profitabilität 

oder Stabilität und keine Empfehlung für den Erwerb oder den Verkauf von Wertpapieren dar.  

Die verwendeten Informationen entstammen Quellen, welche als vertrauenswürdig betrachtet werden und nach 

bestem Wissen und Gewissen ausgewählt wurden. Die Bewertungen basieren auf subjektiven Modellen und Inter-

pretationen durch jene Personen, die mit der Durchführung der Analyse betraut sind und auf Grundlage des Wis-

senstandes zum Redaktionsschluss. Die rfu übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Genauigkeit und 

Vollständigkeit der enthaltenen Informationen und Bewertungen und behält sich das jederzeitige Recht auf Ände-

rungen und Ergänzungen vor. 

Die rfu ist Eigentümer des vorliegenden Reports. Jede vollständige oder auszugsweise Veröffentlichung oder Wei-

tergabe an Dritte in anderer Form erfordert die schriftliche Zustimmung der rfu. 

Personenbezogene Formulierungen wie „Kunden“, „Investoren“, etc. gelten, wenn nicht explizit anders dargestellt, 

für beiderlei Geschlechter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rfu – Mag. Reinhard Friesenbichler Unternehmensberatung 

A-1060 Wien, Loquaiplatz 13, Telefon +43 (0)1 7969999 -0   

Internet www.rfu.at, office@rfu.at 

Die rfu (Mag. Reinhard Friesenbichler Unternehmensbera-

tung), gegründet 1997, ist Österreichs anerkannte Spezialistin 

für Nachhaltiges Investment und Nachhaltigkeitsresearch. 




