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Nachhaltigkeitsinformationen gemäß EU-Offenlegungsverordnung (2019/2088) 

Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF - DE000ETFL565 (Artikel 9) 

Die Auswahl der für den Fonds vorgesehenen Vermögensgegenstände ist darauf gerichtet, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung den MSCI 
Europe Climate Change ESG Select (Preisindex) nachzubilden. Der MSCI Europe Climate Change ESG Select umfasst Aktien von großen und mittelgroßen 
Unternehmen europäischer Industriestaaten.  

Offenlegung nach Artikel 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 (Offenlegungsverordnung):  

Dieser Index berücksichtigt hierbei E (Environmental/Umwelt), S (social/sozial) und G (Governance/Unternehmensführung) -Kriterien (ESG-Kriterien), um die 
gewichtete CO2-Intensität des Portfolios signifikant zu reduzieren. Zudem erfüllt der Index die Anforderungen an EU-Referenzwerte für den klimabeding-
ten Wandel (EU Climate Transition Benchmarks, EU CTB). Der Fonds investiert hierzu direkt (physische Replikation) in alle im Index enthaltene Wertpapiere. 

Der zugrunde liegende Index schließt eine Investition in Wertpapiere von Unternehmen, die geächtete Waffen oder Atomwaffen produzieren, Atomkraft-
werke betreiben oder besitzen, Kohleförderung betreiben, unkonventionell Öl und Gas (Fracking) fördern oder gegen die Prinzipien des UN Global Compact 
verstoßen, aus. Keine Investitionen erfolgen zudem in Unternehmen, die Umsätze (aus Herstellung oder Vertrieb) in den Geschäftsfeldern Tabakwaren, 
Rüstungsgütern oder aus Stromerzeugung durch Atomkraft (jeweils mehr als 5 %) generieren, sowie Umsätze durch Kohleverstromung (mehr als 10 %) 
erzielen. Zudem müssen alle enthaltenen Unternehmen ein MSCI ESG Rating von mindestens BB sowie eine MSCI LCT-Bewertung aufweisen. MSCI ESG 
Ratings werden in 7 Kategorien auf einer Skala von AAA bis CCC ausgedrückt. Ein gefordertes Mindest-ESG-Rating von BB entspricht somit einem Aus-
schluss von Unternehmen mit ESG Rating B oder CCC. Weiterhin kommt es zum Ausschluss von Unternehmen, die sehr schwere ESG-Kontroversen aufwei-
sen oder die schweren bzw. sehr schweren Umwelt-Kontroversen unterliegen. Geächteten Waffen 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 Über-
einkommen 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.  

Der zugrunde liegende Index unterscheidet sich von einem breiten Marktindex einerseits durch die reduzierte Anzahl der enthaltenen Titel in Folge der 
Anwendung der oben beschriebenen Ausschlusskriterien. Andererseits wird bei den verbleibenden Indextiteln zusätzlich eine Umgewichtung anhand des 
"Low Carbon Transition Scores“ (nachfolgend "LCT-Score“) vorgenommen. Der LCT-Score wird mit einem Wert zwischen 0 und 10 angegeben und ist Indi-
kator dafür, wie hoch die Risiken und Chancen eines Unternehmens in Bezug auf den Wandel zu einer CO2-emissionsarmen Wirtschaft sind und wie gut 
diese Risiken im Unternehmen gemanagt werden. Grundlage für die Zuordnung des LCT-Scores ist die CO2- Intensität eines Unternehmens. Die CO2-
Intensität ist eine Kennzahl, die ausdrückt, wie hoch die CO2-Emissionen im Verhältnis zum Unternehmenswert (EVIC = enterprise value including cash) 
sind. Die Unternehmen werden nach ihrem LCT-Score in eine der fünf LCT-Kategorien (Asset Stranding, Product Transition, Operational Transition, Neutral 
und Solution) eingeordnet. Die Basis der Gewichte der einzelnen Unternehmen im Index bildet die Streubesitz-basierte Marktkapitalisierung. Dieses Ge-
wicht wird anschließend mit einem Faktor, der sich aus LCT-Kategorie und –Score zusammensetzt, adjustiert. Unternehmen der Kategorie "Solution“, die 
aktiv dazu beitragen, dass CO2- Emissionen reduziert werden, werden dabei mit einem Faktor von bis zu 3 übergewichtet. Unternehmen der Kategorien 
"Asset Stranding“, "Product Transition“ und "Operational Transition“ werden mit den Faktoren 0,167, 0,333 bzw. 0,667 untergewichtet, da diese Unterneh-
men besonders hohe Nachhaltigkeitsrisiken in Bezug auf den Übergang zu einer emissionsarmen Wirtschaft aufweisen. Diese Änderungen der Gewichte 
der einzelnen Unternehmen, sorgen dafür, dass die gewichtete CO2-Intensität des Portfolios deutlich geringer ist, als die gewichtete CO2-Intensität eines 
vergleichbaren breiten Marktindexes.  

Durch die dynamischen Umgewichtungsfaktoren der im Index enthaltenen Unternehmen wird sichergestellt, dass eine Reduktion der CO2-Intensität von 
mindestens 30 % im Vergleich zu einem breiten Marktindex erfolgt. Darüber hinaus wird sichergestellt, dass die gewichtete CO2-Intensität des Portfolios 
jährlich um mindestens 7 % im Vergleich zum Vorjahr sinkt. Damit erfüllt der zugrundeliegende Index die Anforderungen an EU-Referenzwerte für den 
klimabedingten Wandel (EU Climate Transition Benchmarks, EU CTB). Hiermit wird dem Ziel der Verwirklichung der langfristigen Erderwärmungsziele des 
Übereinkommens von Paris (Paris Agreement vom 15.12.2015) Rechnung getragen. Die Methodologie des zugrundeliegenden Index finden Sie im Internet 
auf folgender Webseite:  
https://www.msci.com/index-methodology.  

Offenlegung nach Artikel 5 der Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung): 
Der Index enthält Wertpapiere von Emittenten, die anhand von ökologischen Merkmalen ausgewählt werden und deren potenziell taxonomiekonforme 
Wirtschaftsaktivitäten zur Erfüllung des Umweltziels Klimaschutz entsprechend der Taxonomieverordnung beitragen. Dies erfolgt dadurch, dass die In-
dexmethodologie darauf ausgerichtet ist Unternehmen der LCT-Kategorie Solution systematisch höher zu gewichten. Das Gewicht dieser Unternehmen 
im Portfolio ist bis zu dreimal so hoch wie in einem konventionellen nach Streubesitz-basierter Marktkapitalisierung gewichteten Index.  

Unternehmen werden der LCT-Kategorie Solution zugeordnet, wenn sie an der Bereitstellung von Produkten, die zur Verringerung der CO2-Emissionen 
beitragen, beteiligt sind. Dies sind Produkte im Bereich erneuerbarer Energien oder Energieeffizienz Technologien. Diese Unternehmen werden von 
MSCI ESG Research anhand der Kennzahl "geschätzte vermiedene CO2- Intensität“ bestimmt. Unternehmen werden dem Bereich erneuerbarer Energien 
zugeordnet, wenn sie Produkte oder Dienstleistungen bereitstellen oder an Infrastrukturprojekten beteiligt sind, die die Entwicklung oder Bereitstellung 
von erneuerbaren Energien und alternativen Kraftstoffen unterstützen. Darunter fällt die Erzeugung, Übertragung und Verteilung von Strom aus erneuer-
baren Energiequellen wie Wind, Sonne, Erdwärme, Biomasse, kleine Wasserkraftwerke (bis zu 25 MW Leistung), Energie aus Abfall und Gezeiten. Alterna-
tive Kraftstoffe umfassen Technologien und Infrastruktur für die Produktion und Verteilung von saubereren Hybridkraftstoffen, Wasserstoff, Brennstoff-
zellen und alternativen Kraftstoffen wie beispielsweise Biogas. Auch Unternehmen die Batterien und Energiespeichertechnologien zur Unterstützung 
alternativer Energien herstellen zählen zu diesem Bereich.  

Energieeffizienz-Technologien umfassen Produkte, Dienstleistungen, Infrastrukturen oder Technologien, welche die wachsende globale Energienachfrage 
decken und gleichzeitig die Auswirkungen auf die Umwelt minimieren. Dazu zählen Technologien und Systeme, die die Energieeffizienz von industriellen 
Abläufen (z. B. Turbinen, Motoren und Triebwerke), Geschäftsabläufen (z. B. Telepräsenzdienste) und IT-Systemen (z. B. Cloud-Computing-Infrastruktur 
oder Optimierung von Rechenzentren) verbessern. Infrastruktur, Technologie und Systeme, die die Effizienz des Energiemanagements, der Energievertei-
lung und der Nachfragesteuerung erhöhen (z. B. drahtlose Sensoren, fortschrittliche Zähler) sind ebenfalls berücksichtigt. Auch im Bereich Transport zäh-
len relevante Technologien und Systeme zur Senkung des Kraftstoffverbrauchs von Verkehrsmitteln und Industrieanlagen (z. B. Hybrid-/Elektrofahrzeuge) 
sowie nachhaltige Verkehrsinfrastruktur, einschließlich des städtischen Nahverkehrs oder Effizienzsteigerungen bei öffentlichen Verkehrsmitteln, zu Ener-
gieeffizienz.  

Des Weiteren gehören Geräte und Systeme, die für die Planung und den Bau umweltverträglicher Gebäude konzipiert sind wie z. B. energieeffiziente Be-
leuchtung, Isolierung sowie Gebäudeautomatisierung und -steuerung in diesen Bereich.  Taxonomiekonforme Wirtschaftsaktivitäten leisten einen wesent-
lichen Beitrag zur Verwirklichung der oben genannten Umweltziele, führen dabei zu keiner erheblichen Beeinträchtigung eines oder mehrere anderer Um-
weltziele und halten die Mindestschutzmaßnahmen gemäß Artikel 18 (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) ein.  
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Eine Beschreibung in welchem Umfang die im zugrunde liegenden Index enthaltenen Investitionen solche in Wirtschaftsaktivitäten sind, die ökologisch 
nachhaltig im Sinne des Artikel 3 der Taxonomieverordnung sind, kann aufgrund unzureichender Datenverfügbarkeit derzeit nicht repräsentativ erfolgen. 
Deshalb wird dem Index eine Taxonomiekonformität von 0 % unterstellt. Die technischen Bewertungskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätig-
keiten liegen entweder noch nicht in ihrer endgültigen Fassung vor (dies gilt für die ersten beiden Umweltziele gemäß Artikel 9 lit a und b Taxonomiever-
ordnung) oder sind noch nicht final entwickelt worden (dies gilt für die weiteren vier Umweltziele gemäß Artikel 9 lit. c bis f Taxonomieverordnung). Zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt liegen der Kapitalverwaltungsgesellschaft nicht genügend aussagekräftige, aktuelle und überprüfbare Daten vor, um die Investi-
tionen anhand der technischen Bewertungskriterien zu bewerten. 

Darüber hinaus sind die technischen Regulierungsstandards (RTS) zur Verordnung (EU) 2019/2088 (Offenlegungsverordnung), in denen die Methodik für 
die Berechnung des Anteils ökologisch nachhaltiger Investitionen und die Vorlagen für diese Offenlegungen festgelegt sind, noch nicht in Kraft. Zum ge-
genwärtigen Zeitpunkt kann die Kapitalverwaltungsgesellschaft keine standardisierten und vergleichbaren Angaben zum Anteil der ökologisch nachhalti-
gen Anlagen gemäß der Taxonomieverordnung machen. Obwohl der zugrunde liegende Index Emittenten enthält, die ökologisch nachhaltige Wirtschafts-
aktivitäten durchführen, die zu einem Umweltziel beitragen und somit für eine Bewertung nach den technischen Bewertungskriterien in Frage kommen, ist 
es der Kapitalverwaltungsgesellschaft derzeit nicht möglich die nachfolgend genannten Informationen offenzulegen: a) Umfang und prozentualer Anteil 
der Investitionen des Fonds, die in wirtschaftliche Tätigkeiten fließen, die als ökologisch nachhaltig gelten und mit der Taxonomieverordnung in Einklang 
stehen; b) prozentualer Anteil des Fonds an den ermöglichenden Tätigkeiten und Übergangsaktivitäten gemäß der Taxonomieverordnung. Sobald ausrei-
chend aussagekräftige, aktuelle und überprüfbare Daten über die Anlagen des Fonds verfügbar sind, wird die Kapitalverwaltungsgesellschaft diese Infor-
mationen ergänzen. 

Offenlegung nach Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 (Offenlegungsverordnung):  
Im Indexauswahlprozess dieses Fonds werden ESG-Kriterien mit besonderem Schwerpunkt betrachtet, um positive Effekte zur Förderung des Übergangs 
zu einer emissionsarmen Wirtschaft zu erzielen. Somit werden Nachhaltigkeitsrisiken berücksichtigt. Nachhaltigkeitsrisiken sind Ereignisse oder Bedin-
gungen aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG), deren Eintreten tatsächlich oder potenziell wesentliche negative Auswir-
kungen auf den Wert der Investition des Fonds habenkönnen. 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 Bran-
che, Geschäftsmodell und Nachhaltigkeitsstrategie des Emittenten. Die Analyse der Nachhaltigkeitsrisiken erfolgt auf Basis von öffentlich verfügbaren 
Informationen der Emittenten (z. B. Geschäfts- und Nachhaltigkeitsberichte) oder einem internen 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 Indexdurchzuführen. 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 In-
vestition auswirken.  

Informationen zu dem zugrunde liegenden Index sind unter  
www.deka-etf.de und https://www.msci.com/documents/10199/aaa6874c-a3c7-9d42-4840-c3f179ee73f9 erhältlich. 

Diese Angaben entsprechen dem Stand vom 3. Februar 2022. 


