
 
 

 

 

Vorvertragliche Informationen zu den in Verordnung (EU) 2019/2088 Art. 8 Abs. 1, 2 und 2a und 

Verordnung (EU) 2020/852 Art. 6 Abs. 1 aufgeführten Finanzprodukten  

 
Produktname: RobecoSAM Euro SDG Credits   
Kennung der juristischen Person:  
 

Ökologische und/oder soziale Merkmale 
 

 

 

 

 

 

Welche ökologischen und/oder sozialen Eigenschaften werden von diesem 

Finanzprodukt beworben?  

 

 

 

Hat dieses Finanzprodukt ein nachhaltiges Anlageziel?  

Ja Nein 

Er wird ein Minimum an 

nachhaltigen Anlagen mit einem 

ökologischen Ziel vornehmen: 
___% 

 

in wirtschaftliche Aktivitäten, 

die die Anforderungen als 

ökologisch nachhaltig im Sinne 

der EU-Taxonomie erfüllen 

in wirtschaftliche Aktivitäten, 

die die Anforderungen als 

ökologisch nachhaltig im Sinne 

der EU-Taxonomie nicht 

erfüllen 

 

Er fördert ökologische/soziale (E/S) 
Eigenschaften, undobwohl er keine 
nachhaltige Investition als Anlageziel hat, wird 
ein Anteil von mindestens 70 % auf 
nachhaltige Anlagen entfallen 
  

mit einem ökologischen Ziel in wirtschaftliche 

Aktivitäten, die die Anforderungen als 

ökologisch nachhaltig im Sinne der EU-

Taxonomie erfüllen  

mit einem ökologischen Ziel in 
wirtschaftliche Aktivitäten, die die 
Anforderungen als ökologisch nachhaltig im 
Sinne der EU-Taxonomie nicht erfüllen 
 
mit einem soziale Ziel 

 
Er wird ein Minimum an 

nachhaltigen Anlagen mit einem 

sozialen Ziel vornehmen: ___%  

Er bewirbt E/S-Eigenschaften, wird aber 
keine nachhaltigen Anlagen vornehmen  

 

Nachhaltigkeitsindi-
katoren messen, 
wie gut die vom Fi-
nanzprodukt bewor-
benen ökologischen 
oder sozialen Eigen-
schaften erreicht 
werden. 

 

Nachhaltige Investi-
tion bezeichnet eine 
Investition in eine 
wirtschaftliche Tätig-
keit, die zur Errei-
chung eines ökologi-
schen oder sozialen 
Ziels beiträgt, vo-
rausgesetzt, dass 
diese Investition 
kein ökologisch oder 
soziales Ziel erheb-
lich beeinträchtigt 
und das Unterneh-
men, in das inves-
tiert wird, Verfah-
rensweisen einer gu-
ten Unternehmens-
führung anwendet. 

 

 

 

 

 

 

Die EU-Taxonomie 
ist ein in Verordnung 
(EU) 2020/852 dar-
gelegtes Klassifikati-
onssystem, in dem 
eine Liste ökologisch 
nachhaltiger Wirt-
schaftsaktivitäten 
aufgestellt wird. 
Diese Verordnung 
stellt keine Liste so-
zial nachhaltiger 
Wirtschaftsaktivitä-
ten auf.  Nachhaltige 
Investitionen mit ei-
nem ökologischen 
Ziel können mit der 
Taxonomie überein-
stimmen oder nicht.   
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Welche nachhaltigkeitsbezogenen Indikatoren werden verwendet, um den 

Erreichungsgrad der vom Teilfonds beworbenen E/S-Eigenschaften zu messen? 

 

 

 

 

Welche Ziele verfolgen die nachhaltigen Anlagen, die das Finanzprodukt teilweise zu 

tätigen beabsichtigt, und wie trägt die nachhaltige Anlage zu diesen Zielen bei?  

Auf welche Weise vermeiden die nachhaltigen Anlagen, die das Finanzprodukt teilweise 

zu tätigen beabsichtigt, erhebliche Beeinträchtigungen jeglicher ökologischer oder 

sozialer Ziele für nachhaltige Anlagen?  

 

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren 
berücksichtigt? 

Wie werden die nachhaltigen Anlagen mit den OECD-Leitsätze für multinationale 
Unternehmen und den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte in 
Einklang gebracht? Details:  
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Berücksichtigt dieses Finanzprodukt wichtige nachteilige Auswirkungen auf 

Nachhaltigkeitsfaktoren? 

Ja, ______  

o 

- 

- 

- 

 

Nein  

 

 

 

Wichtige nachteilige 
Auswirkungen sind 
die bedeutendsten 
negativen Auswir-
kungen von Anlage-
entscheidungen auf 
Nachhaltigkeitsfakto-
ren in Bezug auf Um-
welt-, Sozial- und Ar-
beitnehmerbelan-
gen, Achtung der 
Menschenrechte, 
Korruptions- und Be-
stechungsbekämp-
fung. 

Die EU-Taxonomie legt den Grundsatz fest, dass an der Taxonomie ausge-
richtete Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträch-
tigen dürfen, und sie wird von spezifischen EU-Kriterien ergänzt.  
 
Der Grundsatz der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen gilt nur für 
die Investitionen, die dem Finanzprodukt zugrunde liegen, die die EU-Krite-
rien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Bei 
den Anlagen, die dem restlichen Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegen, 
werden die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten 
nicht berücksichtigt. 
 
 Alle sonstigen nachhaltigen Investitionen dürfen auch keine erhebliche Be-
einträchtigung von ökologische oder sozialen Zielen bewirken.  
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Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt?  

 

Welche verbindlichen Auflagen gibt es in der Anlagestrategie, die bei der Auswahl 

von Anlagen verwendet werden, um die einzelnen von diesem Finanzprodukt 

beworbenen ökologischen oder sozialen Eigenschaften zu erreichen? 

 

 

 

 

Wie hoch ist der zugesagte Mindestsatz, um den der Umfang der Anlagen, die vor 

der Anwendung dieser Anlagestrategie in Betracht gezogen werden, eingeengt 

werden soll?  

 

Welche Richtlinien gibt es für die Beurteilung guter 

Unternehmensführungspraktiken der für ein Investment in Frage kommenden 

Unternehmen?  

 

Welche Vermögensallokation ist für dieses Produkt vorgesehen?  

Als Vermö-
gensallokation 
wird der Anteil 
der Investitionen 
in bestimmte 
Vermögenswerte 
beschrieben. 

 

Die Anlagestrategie 
leitet Anlageent-
scheidungen auf der 
Grundlage von Fak-
toren wie Anlagezie-
len und Risikotole-
ranz. 
 

Praktiken der guten 
Unternehmensfüh-
rung umfassen so-
lide Management-
strukturen, Bezie-
hungen zu Mitarbei-
tern, Entlohnung 
des Personals und 
die Einhaltung von 
Steuervorschriften.  
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Wie trägt die Verwendung von Derivaten dazu bei, die vom Finanzprodukt 
beworbenen ökologischen oder sozialen Eigenschaften zu erreichen?  

 

 
Wie stark sind nachhaltige Investitionen mit einem ökologischen Ziel an der 
EU-Taxonomie ausgerichtet?  

 

An der Taxonomie 
ausgerichtete Aktivi-
täten werden ausge-
drückt als Anteil: 
-  der Umsatzerlöse, 

um den Anteil der 
Umsatzerlöse wie-
derzugeben, der 
mit grünen Aktivi-
täten der Unter-
nehmen, in die in-
vestiert wird, er-
zielt wird. 

- der Investitions-
ausgaben (CapEx), 
um die grünen In-
vestitionen wie-
derzugeben, die 
von den Unterneh-
men, in die inves-
tiert wird, getätigt 
werden, z. B. für 
den Übergang zu 
einer gründen 
Wirtschaftsweise.  

- der Betriebsausga-
ben (OpEx), um 
die grünen be-
trieblichen Aktivi-
täten der Unter-
nehmen, in die in-
vestiert wird, wie-
derzugeben. 

Wegbereitende 
Aktivitäten ermög-
lichen direkt, dass 
andere Aktivitäten 
einen erheblichen 
Beitrag zu einem 
ökologischen Ziel 
leisten. 
Überleitende Aktivi-
täten sind Aktivitä-
ten, für die es noch 
keine kohlenstoffar-
men Alternativen 
gibt und bei denen 
unter anderem die 
Treibhausgasemissi-
onen auf einem Ni-
veau liegen, das der 
besten Performance 
entspricht. 

 

 

 
Nr. 1 Auf E/S-Eigenschaften ausgerichtet umfasst die Investitionen des Finanzprodukts, die verwendet 

werden, um die von ihm beworbenen ökologische oder sozialen Eigenschaften zu erreichen. 
 

Nr. 2 Sonstige umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf die ökologischen und 
sozialen Eigenschaften ausgerichtet sind, noch die Voraussetzungen nachhaltiger Investitionen erfüllen. 
 

Die Kategorie Nr. 1 Auf E/S-Eigenschaften ausgerichtet deckt Folgendes ab: 
- Die Unterkategorie Nr. 1A Nachhaltig deckt nachhaltige Investitionen mit ökologischen oder sozialen 
Zielen ab.  
- Die Unterkategorie Nr. 1B Sonstige E/S-Eigenschaften deckt auf die ökologischen oder sozialen Eigen-
schaften ausgerichteten Investitionen, die nicht die Voraussetzungen nachhaltiger Investitionen erfüllen. 

 

 

 

Investments

#1Aligned with E/S 
characteristics

90%

#1A Sustainable
70%  

Taxonomy-aligned

Other environmental

Social#1B Other E/S 
characteristics

20-30%

#2 Other
0-10%
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Wie groß ist der Mindestanteil der Investitionen in überleitende und 
wegbereitende Aktivitäten?  

 
Wie groß ist der Mindestanteil nachhaltiger Anlagen mit einem 
ökologischen Ziel, die nicht an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind?  

 

Wie groß ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Anlagen? 

 

In den beiden folgenden Diagramme ist in grüner Farbe der Mindestprozentsatz der Anlagen, die 

an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind, hervorgehoben. Weil es keine angemessene Methode gibt, 

um die Ausrichtung von Staatsanleihen* an der Taxonomie zu ermitteln, wird im ersten Diagramm 

die Ausrichtung an der Taxonomie in Bezug auf alle Anlagen des Finanzprodukts unter Einschluss 

von Staatsanleihen dargestellt, während im zweiten Diagramm die Ausrichtung an der Taxonomie 

nur in Bezug auf Anlagen des Finanzprodukts ohne Staatsanleihen angezeigt wird. 

  

* Für die Zwecke dieser Diagramme umfassen „Staatsanleihen“ alle Engagements in staatlichen 

Anlagewerten. 

x%

100%

1. Taxonomy-alignment of investments 
including sovereign bonds*

Taxonomy-aligned

Other investments

x%

100%

2. Taxonomy-alignment of investments 
excluding sovereign bonds*

Taxonomy-aligned

Other investments

    sind 
nachhaltige Anlagen 
mit einem 
ökologischen Ziel, 
bei denen die 
Kriterien für 
ökologisch 
nachhaltige 
Wirtschaftsaktivitäte
n aus der EU-
Taxonomie nicht 
berücksichtigt 
werden.  
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Welche Anlagen sind unter „Nr. 2 Sonstige“ enthalten, welchem Zweck dienen sie, 

und gibt es ökologische oder soziale Mindestabsicherungsmaßnahmen? 

 

Wird ein bestimmter Index als Benchmark herangezogen, um festzustellen, ob 

dieses Finanzprodukt auf die ökologischen und/oder sozialen Eigenschaften, die 

es bewirbt, ausgerichtet ist?  

Auf welche Weise wird die Benchmark kontinuierlich auf alle vom 

Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Eigenschaften 

ausgerichtet?  

Wie wird die Ausrichtung der Anlagestrategie auf die Methodik des Index 

auf laufender Basis sichergestellt? 

Wie unterscheidet sich der herangezogene Index von einem relevanten 

allgemeinen Marktindex? 

Wo ist die Methodik, die für die Berechnung des herangezogenen Index 

verwendet wird, zu finden? 

 

 

Wo kann ich online weitere produktspezifische Informationen finden? 

o 

o 
 

o 
 

 

 

 

Benchmarks sind 
Indizes, die mes-
sen, ob das Finanz-
produkt die ökolo-
gischen oder sozia-
len Eigenschaften 
erfüllt, die es be-
wirbt. 


