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Erklärung gemäß §§185 und 186 Börsegesetz (BörseG) 
 
Die Niederösterreichische Versicherung AG (NV) betreibt u.a. das Lebensversicherungsgeschäft und 
veranlagt, unter anderen Veranlagungsinstrumenten, auch indirekt über Investmentfonds gemäß 
Investmentfondsgesetz 2011 (InvFG) in Aktien börsenotierter Gesellschaften. Sie gilt daher als vom 
Anwendungsbereich erfasste institutionelle Anlegerin iSd § 178 Z 2 lit. a) BörseG. 

Der Veranlagungsanteil in börsenotierten Gesellschaften, gemessen am Gesamtveranlagungsvolumen des 
Deckungsstocks der Lebensversicherung, ist aufgrund risikotechnischer Überlegungen gering. Damit 
einhergehend bestehen auch keine bedeutenden Möglichkeiten zur Mitwirkung an Entscheidungen von 
börsenotierten Unternehmen. 

Die NV tätigt Aktieninvestitionen hauptsächlich in öffentliche Publikumsfonds als auch in Spezialfonds gemäß 
InvFG 2011. Die Vereinbarungen zwischen der NV und den Vermögensverwaltern beschränken sich auf die 
Anlagestrategie im Sinne von z.B. Geografie und Risikoprofil der zu investierenden Unternehmen – es besteht 
keine Vereinbarung über eine Stimmrechtsausübung, die in unserem Namen durchgeführt werden soll oder 
durchgeführt werden könnte. 

Weiters wird auch bei direkt gehaltenen Aktien grundsätzlich von einer Stimmrechtsausübung abgesehen, es 
sei denn es würde geschäftspolitische Interessen der NV betreffen.  

Die NV erklärt ab einer Summe von 3% der ausgegebenen Aktien je eines börsenotierten Unternehmens 
(Emittentin) eine spezifische Mitwirkungspolitik nach §185 BörseG auszuarbeiten bzw. die Anforderungen zu 
erläutern. Aktuell ist diese Grenze nicht erreicht und damit keine entsprechende Mitwirkungspolitik definiert. 

Aus diesen Gründen sind diese Anforderungen für die NV nicht entsprechend und somit nicht erfüllbar. 

Die gemäß § 186 BörseG erforderlichen Informationen zur Anlagestrategie sind erstmalig für das Jahr 2019 
auf unserer Homepage ausgewiesen und werden in den Folgejahren ab 2020 in unserem jährlichen Bericht 
über die Solvabilität und Finanzlage (SFCR) enthalten sein. 

Weitere Informationen über unsere Vermögensverwalter insbesondere deren Stimmrechtsabgaben kann man 
auf der jeweiligen Homepage finden. 

 

Unsere Vermögensverwalter sind zu finden auf: 

https://www.securitykag.at/ 

http://www.rcm.at/ 

https://www.gutmannfonds.at/ 

https://www.franklintempleton.lu/ 

https://www.masterinvest.at/ 
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