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Offenlegung gemäß Artikel 11 der Verordnung (EU) 2019/2088 (Offenlegungsverordnung) 

Das Vermögen des Fonds wurde seit dem 29.10.2021 nur in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Investmentanteile 
("Zielfonds“) angelegt, die systematisch nach ökologischen, sozialen oder die verantwortungsvolle Unternehmens- und/ 
oder Staatsführung betreffenden Kriterien (ESG-Kriterien) ausgewählt wurden. Diese ökologischen und sozialen Merkmale 
wurden durch die Anwendung umfassender Ausschlüsse, einer ESG-Strategie sowie eines Selektionsprozesses bei der Ziel-
fondsauswahl seit dem 29.10.2021 umgesetzt. 

Im ersten Schritt kamen seit dem 29.10.2021 bei allen Anlageentscheidungen des Fonds in Wertpapiere und Geldmarktin-
strumente umfassende und verbindliche Ausschlüsse von Einzelemittenten zur Anwendung. Nicht investiert wurde in Wert-
papiere von Unternehmen, die geächtete Waffen, Atom- und/ oder Handfeuerwaffen produzierten, genveränderte Agrarpro-
dukte herstellten, unkonventionell Öl und Gas (inklusive Fracking) sowie Kohle förderten und/oder gegen die Prinzipien des 
UN Global Compact verstießen. Keine Investitionen erfolgte zudem in Unternehmen, die über die genannten Schwellenwer-
te hinaus Umsätze (aus Herstellung oder Vertrieb) in den Geschäftsfeldern Atomenergie, Rüstungsgüter, Tabakproduktion, 
Glücksspiel, Alkohol oder Pornografie (jeweils mehr als 5 %) sowie aus Kohleverstromung (mehr als 10 %) generierten. Dar-
über hinaus wurden Investitionen in Staaten ausgeschlossen, die nach dem Freedom-House-Index als "unfrei“ ("not free“) 
eingestuft wurden, nach dem Corruption-Perceptions-Index einen Score von weniger als 40 aufwiesen, durch das Stockholm 
International Peace Research Institute (SIPRI) als Atommacht klassifiziert wurden und/oder nicht das Übereinkommen über 
die biologische Vielfalt (Biodiversitätskonvention) unterzeichnet hatten. 

Im Rahmen der ESG-Strategie wurden seit dem 29.10.2021 bei allen Wertpapier-Anlageentscheidungen diejenigen Unter-
nehmen und Staaten ausgewählt, welche bei vergleichbarer wirtschaftlicher Perspektive die bessere ESG-Bewertung auf-
wiesen. 

Entsprechend des dezidierten Selektionsprozesses für Investitionen in Zielfonds wurden seit dem 29.10.2021 zunächst die-
jenigen Zielfonds ausgeschlossen, deren Fondsmanager oder Kapitalverwaltungsgesellschaft die Prinzipien für verantwortli-
chen Investieren (PRI) nicht zugrunde gelegt haben. Darüber hinaus wurden Zielfonds ausgeschlossen, welche eine niedri-
gere ESG-Einstufung als beispielsweise BBB von MSCI ESG Research LLC oder einer vergleichbaren ESG-Bewertung bei ei-
nem anderen Anbieter aufwiesen. Abschließend wurde nur in die Zielfonds investiert, welche auf der Basis interner Recher-
chen und Analysen sowie unter Verwendung von ESG-Ratings von Research- bzw. Ratingagenturen eine ESG-Bewertung in 
der oberen Hälfte ihrer Vergleichsgruppe aufgewiesen haben (Best-in-Class-Ansatz). 

Somit wurde seit dem 29.10.2021 nur in Unternehmen, Staaten und/oder Zielfonds investiert, welche die gemäß der ESG-
Strategie bzw. des Selektionsprozesses definierten Standards erfüllten. Die ESG-Strategie und der Selektionsprozess fan-
den kontinuierlich seit dem 29.10.2021 Anwendung. 

Durch die Anwendung der beschriebenen Ausschlüsse sowie der ESG-Strategie und des Selektionsprozesses wurden seit 
dem 29.10.2021 die ökologischen und sozialen Merkmale der vereinbarten Anlagestrategie erfüllt. 

Weitere Informationen zur Anlagepolitik finden Sie in den nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen auf den produktspezifi-
schen Internetseiten: https://www.deka.de/privatkunden/fondsprofil?id=LU0107368036 
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