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• Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?
Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, mit
denen die Erfüllung der einzelnen mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen
Merkmale gemessen wird, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert.

Nachhaltigkeitsindikator Messgröße Wertentwicklung  
im 
Bezugszeitraum 

Ausschluss von Emittenten mit Beteili-
gung an bestimmten Tätigkeiten, die als 
umwelt- und/oder sozialschädlich ange-
sehen werden, wie in der Tabelle „Mit 
dem Fonds beworbene ökologische und 
soziale Merkmale“ definiert 

% des Marktwertengage-
ments in Emittenten mit 
Beteiligung an bestimmten 
Tätigkeiten, die als umwelt- 
und/oder sozialschädlich 
ange-sehen werden 

0 % 

Ausschluss von Emittenten mit einem 
MSCI-ESG-Rating unter BB 

% des Marktwert-
engagements in Emittenten 
mit einem MSCI-ESG-Rating 
unter BB 

0 % 

Ausschluss von Emittenten mit einer 
roten oder keiner vorliegenden MSCI-
Flagge für Kontroversen 

% des
Marktwertengagements in 
Emittenten, die nachweislich 
an sehr schwerwiegenden 
ESG-bezogenen 
Kontroversen beteiligt sind 

0 % 

• … und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?
Da dies der erste Bezugszeitraum ist, in dem die Offenlegung regelmäßiger Informationen zu den
in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der
Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten in Kraft ist, werden keine
Vergleichsdaten vorgelegt.

• Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt
teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?
Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während
des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dessen ungeachtet können bestimmte
nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

• Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise
getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Investitionszielen nicht erheblich
geschadet?
Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während
des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte
nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren
berücksichtigt?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat,
während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können
bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte beachten
Sie den folgenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten
negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“, in dem beschrieben
wird, wie der Fonds die PAIs auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale
Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und
Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:
Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat,
während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können
bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

Bei den wichtigsten 
nachteiligen Aus-
wirkungen handelt es 
sich um die bedeu-
tendsten nachteiligen 
Auswirkungen von 
Investitions-
entscheidungen auf 
Nachhaltigkeitsfaktoren 
in den Bereichen Um-
welt, Soziales und Be-
schäftigung, Achtung der 
Menschenrechte und Be-
kämpfung von Korruption 
und Bestechung. 
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• In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die folgende Tabelle gibt die Wirtschaftssektoren an, in denen der Fonds im Bezugszeitraum engagiert war.

Sektor  Teilsektor 
% der 
Investitionen 

Gesundheit Pharma, Biotech und Biowissenschaften 14,21 % 

Finanzunternehmen Versicherungen 9,66 % 

Industrie Investitionsgüter 8,80 % 

Werkstoffe Werkstoffe 8,53 % 

Basiskonsumgüter Haushaltswaren und Körperpflegeprodukte 7,40 % 

Industrie Gewerbliche und professionelle Dienstleistungen 4,94 % 

Finanzunternehmen Banken 4,61 % 

Gesundheit Medizintechnik und -dienste 4,44 % 

Informationstechnologie Halbleiter und Halbleiterausrüstung 4,38 % 

Basiskonsumgüter Nahrungsmittel, Getränke, Tabak 4,12 % 

Versorger Versorger 4,01 % 

Nicht-Basiskonsumgüter Gebrauchsgüter 3,74 % 

Nicht-Basiskonsumgüter Einzelhandel 2,88 % 

Kommunikation Telecom 2,70 % 

Informationstechnologie Software und Dienstleistungen 2,40 % 

Basiskonsumgüter Lebens- und Grundnahrungsmitteleinzelhandel 2,36 % 

Finanzunternehmen Diversifizierte Finanzen 2,28 % 

Industrie Transport 2,20 % 

Immobilien Immobilien 1,50 % 

Nicht-Basiskonsumgüter Verbraucherdienstleistungen 1,45 % 

Kommunikation Medien und Unterhaltung 1,25 % 

Nicht-Basiskonsumgüter Autos und Autoteile 1,15 % 

Energie Öl- und Gasraffinerie und -vermarktung und -
transport 

0,85 % 

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im globalen 
Branchenklassifikationssystem definiert): Öl und Gasexploration und -produktion, Öl- und Gasbohrungen, 
Öl- und Gasausrüstungsdienstleistungen oder Kohle und Kraftstoffe.  
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iSHARES II PLC 
NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT)  

iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF 

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 
der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten 

[ 8 8 6 ]  

• Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schließt Emittenten aus, die die ESG-Auswahlkriterien seines breiten Marktindex,
des MSCI Europe Net TR in Euro, nicht erfüllen. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind
vorstehend angegeben (siehe „Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem
Finanzprodukt beworben?“). Weitere Einzelheiten zur Methode des Referenzindex (einschließlich
seiner Komponenten) sind auf der Website des Indexanbieters abrufbar unter
https://www.msci.com/index-methodology.

• Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit
denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen
Merkmale bestimmt wird?
Der Fonds realisierte die mit ihm beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch ein Portfolio,
das überwiegend aus Wertpapieren besteht, die im Referenzindex des Fonds vertreten sind.

• Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator Messgröße Fonds Referenzwert  
Ausschluss von Emittenten mit Beteili-
gung an bestimmten Tätigkeiten, die als 
umwelt- und/oder sozialschädlich ange-
sehen werden, wie in der Tabelle „Mit 
dem Fonds beworbene ökologische und 
soziale Merkmale“ definiert 

% des Marktwertengagements in 
Emittenten mit Beteiligung an 
bestimmten Tätigkeiten, die als 
umwelt- und/oder sozialschädlich 
ange-sehen werden 

0 % 0 % 

Ausschluss von Emittenten mit einem 
MSCI-ESG-Rating unter BB 

% des Marktwertengagements in 
Emittenten mit einem MSCI-ESG-
Rating unter BB 

0 % 0 % 

Ausschluss von Emittenten mit einer 
roten oder keiner vorliegenden MSCI-
Flagge für Kontroversen 

% des Marktwertengagements in 
Emittenten, die nachweislich an 
sehr schwerwiegenden ESG-
bezogenen Kontroversen beteiligt 
sind 

0 % 0 % 

• Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator Messgröße Fonds Breiter 
Marktindex 

Ausschluss von Emittenten mit Beteili-
gung an bestimmten Tätigkeiten, die als 
umwelt- und/oder sozialschädlich ange-
sehen werden, wie in der Tabelle „Mit 
dem Fonds beworbene ökologische und 
soziale Merkmale“ definiert 

% des Marktwertengagements in 
Emittenten mit Beteiligung an 
bestimmten Tätigkeiten, die als 
umwelt- und/oder sozialschädlich 
ange-sehen werden 

0 % 20,90 % 

Ausschluss von Emittenten mit einem 
MSCI-ESG-Rating unter BB 

% des Marktwertengagements in 
Emittenten mit einem MSCI-ESG-
Rating unter BB 

0 % 0,88 % 

Ausschluss von Emittenten mit einer roten 
oder keiner vorliegenden MSCI-Flagge für 
Kontroversen 

% des Marktwertengagements in 
Emittenten, die nachweislich an 
sehr schwerwiegenden ESG-
bezogenen Kontroversen beteiligt 
sind 

0 % 2,51 % 

Bei den Referenz-
werten handelt es 
sich um Indizes, mit 
denen gemessen 
wird, ob das Finanz-
produkt die mit ihm 
beworbenen ökolo-
gischen oder sozia-
len Merkmale 
erreicht. 
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