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Nachhaltigkeitsinformationen gemäß EU-Offenlegungsverordnung (2019/2088) 

Deka EURO STOXX 50® ESG UCITS ETF - DE000ETFL466 (Artikel 8) 

Der zugrunde liegende Index berücksichtigt E (Environmental/Umwelt), S (social/sozial), G (Governance/Unternehmensführung) -Kriterien (ESG-Kriterien). 
Der Fonds investiert hierzu direkt (physische Replikation) in alle im zugrunde liegenden Index enthaltenen Wertpapiere.  

Der Index schließt eine Investition in Wertpapiere von Unternehmen, die geächtete Waffen produzieren oder vertreiben oder gegen die Prinzipien des 
UN Global Compact verstoßen aus. Keine Investitionen erfolgen zudem in Unternehmen, die Umsätze (mehr als 5 %) durch die Förderung oder Verstro-
mung von Kohle oder (mehr als 10 %) durch die Herstellung von Rüstungsgüter, Komponenten oder Hilfsmitteln erzielen. Unternehmen, welche Tabak-
waren produzieren oder mehr als 10 % ihres Umsatzes durch den Vertrieb von Tabakwaren generieren sind ebenfalls ausgeschlossen. Geächteten Waf-
fen sind Waffen nach dem Übereinkommen über das Verbot des Einsatzes, der Lagerung, der Herstellung und der Weitergabe von Antipersonenminen 
und über deren Vernichtung ("Ottawa-Konvention“), dem Übereinkommen über das Verbot von Streumunition (“Oslo-Konvention“), B- und C-Waffen 
nach den jeweiligen UN-Konventionen (UN BWC und UN CWC) sowie Waffen, die mithilfe von Lasertechnologie zur dauerhaften Erblindung führen. Dar-
über hinaus werden 20 % der Unternehmen mit niedrigstem ESG-Score aus dem Grunduniversum des EURO STOXX 50® Index ausgeschlossen. Ausge-
schlossene Unternehmen werden durch Unternehmen mit höheren ESG-Scores aus demselben ICB-Supersector ersetzt, sodass sich der Index immer aus 
50 Unternehmen zusammensetzt. Bei der Gewichtung der im Index enthaltenen Unternehmen wird ein ESG-Faktor angewendet, sodass der ESG-Score 
des EURO STOXX 50® ESG Index höher ist als der ESG-Score des EURO STOXX 50® Index. Die Methodologie des zugrundeliegenden Index finden Sie im 
Internet auf folgender Webseite:  
https://www.stoxx.com/document/Indices/Common/Indexguide/stoxx_index_guide.pdf.  

Offenlegung nach Artikel 6 der Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung): 
Der zugrunde liegende Index berücksichtigt ökologische und soziale ("E“ und "S“) Merkmale. Es ist jedoch nicht das primäre Allokationsziel, Wertpapiere 
von Emittenten in den Index aufzunehmen, die ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten tätigen, die zur Erreichung eines der in der Verordnung 
(EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) genannten Umweltziele beitragen. Die diesem Fonds zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen demnach 
nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.  

Offenlegung nach Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 (Offenlegungsverordnung): 
Im Indexauswahlprozess dieses Fonds werden ESG-Kriterien mit besonderem Schwerpunkt betrachtet. Somit werden Nachhaltigkeitsrisiken berücksich-
tigt. Nachhaltigkeitsrisiken sind Ereignisse oder Bedingungen aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG), deren Eintreten 
tatsächlich oder potenziell wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert der Investition des Fonds haben können. Nachhaltigkeitsrisiken können auf 
alle bekannten Risikoarten einwirken und als Faktor zur Wesentlichkeit dieser Risikoarten beitragen. Die Betroffenheit, Wahrscheinlichkeit und Schwere 
von Nachhaltigkeitsrisiken unterscheidet sich je nach Branche, Geschäftsmodell und Nachhaltigkeitsstrategie des Emittenten. Die Analyse der Nachhal-
tigkeitsrisiken erfolgt auf Basis von öffentlich verfügbaren Informationen der Emittenten (z. B. Geschäfts- und Nachhaltigkeitsberichte) oder einem inter-
nen Research sowie unter Verwendung von Daten und ESG-Ratings von Research- bzw. Ratingagenturen.  

Die Gesellschaft setzt ein Non-Financial-Risk-Komitee als Kontrollinstrument ein, welches kontinuierlich die Bewertung von Nachhaltigkeitsrisiken einzel-
ner Emittenten überprüft und konkrete Vorgaben für das unter Nachhaltigkeitsrisiken investierbare Anlageuniversum gibt. Hierzu gehören neben Informa-
tionen auf Einzelemittentenebene ebenso Einschätzungen, welche auf Basis einer globalen Wirtschaftsanalyse getroffen werden (Einfluss von ESG-Krite-
rien auf das Wirtschaftswachstum oder die soziodemographischbedingte Nachfragesituation). Hierbei wird bis auf Branchenebene beleuchtet, wie ESG-
Kriterien makroökonomische Trends bilden. Zudem wird ein betriebsinternes ESG-Risikostufenmodell genutzt, welches für die jeweiligen Emittenten eine 
ESG-Risikoeinstufung vornimmt. Daraus werden zum einen Ausschlüsse von Emittenten aus dem Anlageuniversum abgeleitet. Demnach erfolgen im Rah-
men der physischen Replikation des zugrunde liegenden Index keine Investitionen in Emittenten, die sehr hohe Nachhaltigkeitsrisiken aufweisen. Zum 
anderen dient das ESG-Risikostufenmodell dazu, eine jährliche Überprüfung der ESG-Kriterien des Index durchzuführen. Werden dabei Emittenten mit 
erhöhten Nachhaltigkeitsrisiken identifiziert, die im zugrunde liegenden Index enthalten sind, wird ein Wechsel des zugrunde liegenden Index geprüft. 
Darüber hinaus nimmt die Gesellschaft ihre Rolle als Investor aktiv wahr und setzt sich im Dialog mit den Emittenten für eine nachhaltige Unternehmens-
führung ein.  

Nachhaltigkeitsrisiken können sich im Investmentprozess negativ auf die Rendite dieses Fonds auswirken. Insbesondere können diese zu einer wesent-
lichen Verschlechterung der Finanzlage, der Rentabilität oder der Reputation der Emittenten führen und sich erheblich auf das Bewertungsniveau der 
Investition auswirken.  

Informationen zu dem zugrunde liegenden Index sind unter www.deka-etf.de erhältlich.   

Diese Angaben entsprechen dem Stand vom 28. Januar 2022 


