
   

 

  

 
 
 

 
 
               

                                                     
 

Mitteilung an die Aktionäre 
 
Fusion des Teilfonds DWS Invest ESG Emerging Markets Equities auf den Teilfonds DWS Invest 
ESG Global Emerging Markets Equities am 24. November 2022 

 

Der Teilfonds DWS Invest ESG Emerging Markets Equities („übertragender Teilfonds“) soll durch Übertra-

gung sämtlicher Vermögenswerte und Verbindlichkeiten auf den Teilfonds DWS Invest ESG Global 

Emerging Markets Equities („übernehmender Teilfonds“) der Investmentgesellschaft DWS Invest ohne Ab-

wicklung aufgelöst werden. Die Fusion wird gemäß Artikel 1, Ziffer (20) a) und Artikel 76, Ziffer (1) des 

Gesetzes vom 17. Dezember 2010 („Gesetz von 2010“) durchgeführt.  

 

a) Hintergrund und Beweggründe 

Die DWS Investment S.A. („DWS“) hat das derzeitige Fondsuniversum analysiert.  

Mit dem übertragenden Teilfonds DWS Invest ESG Emerging Markets Equities und dem aufnehmenden 

Teilfonds DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities hat die DWS zwei nahezu identische Fonds 

auf ihrer Plattform. Beide Teilfonds sind gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über 

nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR“) qualifiziert. 

Durch die Fusion der beiden Teilfonds können Kosten gespart und Synergien genutzt werden. Aufgrund 

des dann höheren Fondsvolumens können die Aktionäre von einem effizienteren Investmentmanagement 

(z. B. höhere Transaktionsvolumen, niedrigere Transaktionskosten) profitieren, was zu einer besseren Per-

formance führen kann. 

 

b) Auswirkungen auf die Aktionäre 

Als Ergebnis der Fusion werden den jeweiligen Aktionären des übertragenden Teilfonds zum Zeitpunkt des 

Wirksamwerdens der Fusion Aktien an dem übernehmenden Teilfonds einschließlich eventueller Bruchteile 

ausgegeben. Die Begebung der Aktien erfolgt ohne weitere Kosten. Darüber hinaus werden den Aktionären 

des übertragenden Teilfonds weder direkt noch indirekt zusätzliche Gebühren oder Aufwendungen belas-

tet. Die Anteilklassen des übertragenden Teilfonds werden in die gleichnamigen Anteilklassen des über-

nehmenden Teilfonds fusioniert. 

Die Anzahl der neu auszugebenden Aktien wird auf Grundlage des Umtauschverhältnisses ermittelt, das 

dem Verhältnis des Anteilpreises (Nettoinventarwert pro Aktie) des übertragenden Teilfonds zum Anteil-

preis (Nettoinventarwert pro Aktie) des übernehmenden Teilfonds zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der 

Fusion entspricht.  

Ab dem Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Fusion werden sämtliche Vermögenswerte und Verbindlich-

keiten des übertragenden Teilfonds auf den übernehmenden Teilfonds übertragen und der übertragende 
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Teilfonds hört auf zu existieren. Umlaufende Aktien des übertragenden Teilfonds werden gelöscht und die 

Aktionäre des übertragenden Teilfonds werden automatisch im Register des übernehmenden Teilfonds 

registriert. Die neu emittierten Aktien werden in jeglicher Hinsicht mit den gleichen Rechten, insbesondere 

Stimmrechten und dem Anspruch auf Erträge, wie diejenigen ausgestattet sein, die zum effektiven Über-

tragungsstichtag vom übernehmenden Teilfonds ausgegeben waren. Entsprechende Bestätigungen über 

die neu emittierten Aktien werden versandt. 

Sowohl der übertragende als auch der übernehmende Teilfonds sind Teilfonds einer Investmentgesell-

schaft namens DWS Invest nach Teil I des Luxemburger Gesetzes von 2010. Im Rahmen der Fusion wird 

kein Spitzenausgleich in bar an die betroffenen Aktionäre des übertragenden Teilfonds stattfinden. 

Aufgrund der hohen Ähnlichkeit der beiden Teilfonds ist es vor Wirksamwerden der Fusion nicht erforderlich 

eine Neuordnung der Portfolien des übertragenden sowie des übernehmenden Teilfonds vorzunehmen, 

um die beiden Teilfonds einander anzugleichen. 

Die Auswirkungen hinsichtlich der zukünftigen Gebührenstruktur, Anlagepolitik sowie eine Übersicht der 

wesentlichen Merkmale des übertragenden und des übernehmenden Teilfonds gehen aus der nachfolgen-

den Tabelle hervor: 

Fondsname / 

Umbrella 
DWS Invest DWS Invest 

Teilfondsname DWS Invest ESG Emerging Markets Equities DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities 

 Übertragender Teilfonds Übernehmender Teilfonds 

WKN/ISIN FC LU0210302369 A0DP7S 

GBP FD50 LU2037859415 DWS23D 

GBP TFD LU2120132266 DWS26Z 

LC LU0210301635 A0DP7P 

LCH (P) LU1876536902 DWS2X4 

LD LU0210302013 A0DP7Q 

NC LU0210302286 A0DP7R 

PFC LU1054337511 DWS1RD 

TFC LU1663922927 DWS2QW 

TFCH (P) LU1876537546 DWS2X5 

TFD LU1663925946 DWS2QX 

USD FC LU0273227354 DWS0A3 

USD FD50 LU2037859506 DWS23E 

USD LC LU0273227784 DWS0A2 

USD LD LU1865173345 DWS2XR 

USD TFC LU1663931084 DWS2QY 
 

FC LU1984219524 DWS213 

GBP FD50 LU2540616468 DWS3G5 

GBP TFD LU2540616542 DWS3G6 

LC LU1984220373 DWS214 

LCH (P) LU2540616625 DWS3G7 

LD LU1984221009 DWS215 

NC LU2540616898 DWS3G8 

PFC LU2540616971 DWS3G9 

TFC LU1984221934 DWS216 

TFCH (P) LU2540617193 DWS3HA 

TFD LU2540617276 DWS3HB 

USD FC LU2540617359 DWS3HC 

USD FD50 LU2540617433 DWS3HD 

USD LC LU2540617516 DWS3HE 

USD LD LU2540617607 DWS3HF 

USD TFC LU2540617789 DWS3HG 
 

(die Aktionäre der darüber hinaus bestehenden Anteilklassen des übernehmenden Teilfonds sind nicht direkt von der 

Fusion betroffen.)  

Anlagepolitik Anlagepolitik1 
Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und soziale Merk-
male und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verord-
nung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Of-
fenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. 
(„SFDR“). Obwohl der Teilfonds kein nachhaltiges Anlage-
ziel verfolgt, legt er einen Mindestanteil seiner Vermögens-

werte in nachhaltigen Anlagen gemäß Artikel 2 Absatz 17 
SFDR an. 
 
Ziel der Anlagepolitik des DWS Invest ESG Emerging 
Markets Equities ist die Erwirtschaftung einer überdurch-
schnittlichen Rendite.  
 
Das Teilfondsvermögen wird zu mindestens 70% in Aktien 
von Unternehmen angelegt, die ihren Sitz in einem Schwel-
lenland haben oder die ihre Hauptgeschäftstätigkeit in 
Schwellenländern ausüben oder die als Holdinggesell-
schaft vorwiegend Beteiligungen von Unternehmen mit Sitz 

Anlagepolitik2 
Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und soziale Merk-
male und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verord-
nung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Of-
fenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor 
(„SFDR“). Obwohl der Teilfonds kein nachhaltiges Anlage-
ziel verfolgt, legt er einen Mindestanteil seiner Vermögens-

werte in nachhaltigen Anlagen gemäß Artikel 2 Absatz 17 
SFDR an. 
 
Ziel der Anlagepolitik des DWS Invest ESG Global 
Emerging Markets Equities ist die Erwirtschaftung einer 
überdurchschnittlichen Rendite.  
 
Der Teilfonds wird aktiv und nicht unter Bezugnahme auf 
einen Referenzwert (Benchmark) verwaltet. 
 

 
1 Die hier dargestellte Anlagepolitik spielgelt den aktualisierten Verkaufsprospekt mit Standdatum 31.10.2022 wieder, in dem Klarstellungen, bzw. 

Aktualisierungen innerhalb der Anlagepolitik vorgenommen wurden sowie der Umgang mit „flüssigen Mitteln“ im Sinne von Artikel 41 Abs. 2 des Geset-
zes von 2010. 
2 Die hier dargestellte Anlagepolitik spielgelt den aktualisierten Verkaufsprospekt mit Standdatum 31.10.2022 wieder, in dem Klarstellungen, bzw. 

Aktualisierungen innerhalb der Anlagepolitik vorgenommen wurden sowie der Umgang mit „flüssigen Mitteln“ im Sinne von Artikel 41 Abs. 2 des Geset-
zes von 2010. 



 

  

  

in Schwellenländern halten. Die von diesen Emittenten be-
gebenen Wertpapiere können an chinesischen (einschließ-
lich der Shenzhen-Hong Kong und Shanghai-Hong Kong 
Stock Connect) oder anderen ausländischen Börsen no-
tiert sein oder an anderen geregelten Märkten in einem 
Staat der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung (OECD) gehandelt werden, die anerkannt 
und für das Publikum offen sind und deren Funktionsweise 
ordnungsgemäß ist. 
 
Ein Geschäftsschwerpunkt in Schwellenländern besteht, 
wenn ein Unternehmen dort einen bedeutenden Teil der 
Gewinne oder Umsatzerlöse erwirtschaftet. 
 
Als Schwellenländer werden diejenigen Länder angese-
hen, die im MSCI Emerging Markets Index oder in der 
Emerging Market Database (EMDB) von Standard & Poor’s 
enthalten sind. Als Schwellenländer gelten auch Länder, 
die von der Weltbank als Länder mit niedrigem oder mittle-
rem Einkommen (einschließlich Länder im unteren-mittle-
ren und oberen-mittleren Einkommensbereich) klassifiziert 
werden, auch wenn sie weder im MSCI Emerging Markets 
Index noch in der EMDB geführt werden, aber nicht in den 
MSCI World Index aufgenommen werden dürfen. 
 
Zurzeit liegen die für den Teilfonds bedeutendsten Schwel-
lenländer vor allem in Asien, Osteuropa und Südamerika. 
Dazu gehören u.a. Brasilien, China, Indien, Indonesien, 
Korea, Malaysia, Mexiko, Russland, Südafrika, Taiwan, 
Thailand und die Türkei. 
 
Soweit in Länder investiert wird, die noch keinen geregel-
ten Markt besitzen, gelten diese Wertpapiere als nicht-no-
tierte Finanzinstrumente. 
 
Gemäß Artikel 2 B. des Verkaufsprospekts – Allgemeiner 
Teil kann der Teilfonds zum Erreichen des Anlageziels und 
zur Umsetzung der Anlagestrategie derivative Techniken 
einsetzen. Dazu zählen insbesondere Terminkontrakte 
(Forwards und Futures), Futures auf einzelne Aktien, Opti-
onen oder Equity-Swaps. 
 
Die Anlage in den vorstehenden Wertpapieren kann auch 
durch Global Depository Receipts (GDRs) und American 
Depository Receipts (ADRs), die an anerkannten Börsen 
und Märkten notiert sind sowie von internationalen Finan-
zinstituten begeben werden, erfolgen. 
 
Der Fonds kann mehr als 10% des Teilfondsvermögens in 
Wertpapieren anlegen, die an der Börse in Moskau 
(MICEX-RTS) gehandelt werden. 
 
Höchstens 30% des Teilfondsvermögens können in Aktien, 
Aktienzertifikaten, Partizipations- und Genussscheinen, 
Wandelanleihen und Optionsscheinen auf Aktien von Emit-
tenten, die die Anforderungen der vorstehenden Absätze 
nicht erfüllen, angelegt werden. 
 
In Abweichung von der unter Artikel 2 B. Buchstabe i) 
festgelegten Anlagegrenze von 10% hinsichtlich der 
Anlage in Anteilen anderer Organismen für gemein-
same Anlagen in Wertpapieren und/oder anderer Orga-
nismen für gemeinsame Anlagen gemäß Absatz A. 
Buchstabe e) gilt für diesen Teilfonds eine Anlage-
grenze von 5%. 
 
Höchstens 20% des Teilfondsvermögens können in 
Wertpapieren wie A-Shares, B-Shares, Anleihen und 
anderen Wertpapieren angelegt werden, die auf dem 
chinesischen Festland notiert und gehandelt werden.  
 
Im Einklang mit Artikel 41 (1) des Gesetzes von 2010 kann 
der Teilfonds in Geldmarktinstrumente, in Einlagen bei Kre-
ditinstituten und bis zu 5 % in Geldmarktfonds investieren. 
Die Anlage in Geldmarktinstrumente, Einlagen bei Kredit-
instituten, Geldmarktfonds und das Halten flüssiger Mittel 
(wie nachstehend beschrieben) dürfen insgesamt 30% des 
Nettovermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Unter 
außergewöhnlich ungünstigen Marktbedingungen ist eine 
vorübergehende Überschreitung dieser Grenze von 30% 
zulässig, wenn die Umstände dies erfordern und soweit 
dies im Hinblick auf die Interessen der Anleger gerechtfer-
tigt erscheint.  
 
Der Teilfonds kann daneben flüssige Mittel halten, wie in 
Artikel 2 B. o) des allgemeinen Teils des Verkaufspros-
pekts beschrieben. 

Das Teilfondsvermögen wird zu mindestens 70% in Aktien 
von Unternehmen angelegt, die ihren Sitz in einem Schwel-
lenland haben oder die ihre Hauptgeschäftstätigkeit in 
Schwellenländern ausüben oder die als Holdinggesell-
schaft vorwiegend Beteiligungen von Unternehmen mit Sitz 
in Schwellenländern halten. Die von diesen Emittenten be-
gebenen Wertpapiere können an chinesischen (einschließ-
lich der Shenzhen-Hong Kong und Shanghai-Hong Kong 
Stock Connect) oder anderen ausländischen Börsen no-
tiert sein oder an anderen geregelten Märkten in einem 
Staat der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung (OECD) gehandelt werden, die anerkannt 
und für das Publikum offen sind und deren Funktionsweise 
ordnungsgemäß ist. 
 
Dabei wird das Teilfondsvermögen mindestens zu 60% 
in Aktien angelegt. 
 
Ein Geschäftsschwerpunkt in Schwellenländern besteht, 
wenn ein Unternehmen dort einen bedeutenden Teil der 
Gewinne oder Umsatzerlöse erwirtschaftet. 
 
Als Schwellenländer werden diejenigen Länder angese-
hen, die im MSCI Emerging Markets Index oder in der 
Emerging Market Database (EMDB) von Standard & Poor’s 
enthalten sind. Als Schwellenländer gelten auch Länder, 
die von der Weltbank als Länder mit niedrigem oder mittle-
rem Einkommen (einschließlich Länder im unteren-mittle-
ren und oberen-mittleren Einkommensbereich) klassifiziert 
werden, auch wenn sie weder im MSCI Emerging Markets 
Index noch in der EMDB geführt werden, aber nicht in den 
MSCI World Index aufgenommen werden dürfen. 
 
Zurzeit liegen die für den Teilfonds bedeutendsten Schwel-
lenländer vor allem in Asien, Osteuropa und Südamerika. 
Dazu gehören u.a. Brasilien, China, Indien, Indonesien, 
Korea, Malaysia, Mexiko, Russland, Südafrika, Taiwan, 
Thailand und die Türkei. 
 
Soweit in Länder investiert wird, die noch keinen geregel-
ten Markt besitzen, gelten diese Wertpapiere als nicht-no-
tierte Finanzinstrumente. 
 
Unter Einhaltung der in Artikel 2 B. des Verkaufsprospekts 
– Allgemeiner Teil angegebenen Anlagegrenzen kann der 
Teilfonds zum Erreichen des Anlageziels und zur Umset-
zung der Anlagestrategie derivative Techniken einsetzen. 
Dazu zählen insbesondere Terminkontrakte (Forwards und 
Futures), Futures auf einzelne Aktien, Optionen oder 
Equity-Swaps. 
 
Anlagen in den vorgenannten Wertpapieren können auch 
über Global Depositary Receipts (GDR) und American De-
positary Receipts (ADR), die an anerkannten Börsen und 
Märkten notiert sind und von internationalen Finanzinstitu-
ten ausgegeben werden, bzw. in dem Umfang erfolgen, der 
laut Großherzoglicher Verordnung vom 8. Februar 2008 
und Artikel 41 Absatz 1 des Gesetzes von 2010 zulässig 
ist. Im Fall eines in einen solchen Hinterlegungsschein ein-
gebetteten Derivats muss dieses die Bestimmungen in Ar-
tikel 1 Absatz 1 des Gesetzes von 2010 sowie Artikel 2 und 
10 der Großherzoglichen Verordnung vom 8. Februar 2008 
erfüllen. 
 
Der Teilfonds kann mehr als 10% des Teilfondsvermögens 
in Wertpapieren anlegen, die an der Moskauer Börse 
(MICEX-RTS) gehandelt werden. 
 
Höchstens 30% des Teilfondsvermögens können in Aktien, 
Aktienzertifikaten, Partizipations- und Genussscheinen, 
Wandelanleihen und Optionsscheinen auf Aktien von Emit-
tenten, die die Anforderungen der vorstehenden Absätze 
nicht erfüllen, angelegt werden. 
 
Im Einklang mit Artikel 41 (1) des Gesetzes von 2010 kann 
der Teilfonds in Geldmarktinstrumente, in Einlagen bei Kre-
ditinstituten und bis zu 5 % in Geldmarktfonds investieren. 
Die Anlage in Geldmarktinstrumente, Einlagen bei Kredit-
instituten, Geldmarktfonds und das Halten flüssiger Mittel 
(wie nachstehend beschrieben) dürfen insgesamt 30% des 
Nettovermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Unter 
außergewöhnlich ungünstigen Marktbedingungen ist eine 
vorübergehende Überschreitung dieser Grenze von 30% 
zulässig, wenn die Umstände dies erfordern und soweit 
dies im Hinblick auf die Interessen der Anleger gerechtfer-
tigt erscheint.  
 



 

  

  

 
Mindestens 51% des Nettoteilfondsvermögens werden in 
Vermögensgegenstände angelegt, die nachfolgend darge-
stellte DWS-Standards in Bezug auf ökologische und sozi-
ale Merkmale sowie Corporate Governance Praktiken er-
füllen. 
 
Das Portfoliomanagement dieses Teilfonds strebt an, die 
beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale zu errei-
chen, indem potenzielle Investitionen unabhängig von de-
ren wirtschaftlichen Erfolgsaussichten anhand einer propri-
etären ESG-Bewertungsmethode bewertet werden. Diese 
Methodik basiert auf der ESG-Datenbank, die Daten meh-
rerer ESG-Datenanbieter (eine Übersicht der Datenanbie-
ter ist unter www.dws.com/solutions/esg abrufbar), öffentli-
che Quellen sowie interne Bewertungen (auf Grundlage ei-
ner definierten Bewertungs- und Klassifizierungsmethodik) 
nutzt, um abgeleitete Gesamtbewertungen zu erzielen. Die 
ESG-Datenbank beruht daher zum einen auf Daten und 
Zahlen und zum anderen auf internen Beurteilungen, die 
Faktoren berücksichtigen, die über die verarbeiteten Zah-
len und Daten hinausgehen, wie zum Beispiel zukünftige 
erwartete ESG-Entwicklungen, Plausibilität der Daten im 
Hinblick auf vergangene oder zukünftige Ereignisse, Dia-
logbereitschaft zu ESG-Themen und unternehmerische 
Entscheidungen des Emittenten. 
 
Wie nachfolgend näher beschrieben leitet die ESG-Daten-
bank innerhalb verschiedener Bewertungsansätze anhand 
der Buchstaben A bis F codierte Bewertungen ab. Inner-
halb einzelner Bewertungsansätze erhalten Emittenten 
eine von sechs möglichen Bewertungen, wobei "A" die 
höchste Bewertung und "F" die niedrigste Bewertung dar-
stellt. Wird die Bewertung eines Emittenten entsprechend 
eines Bewertungsansatzes als nicht ausreichend erachtet, 
ist es dem Portfoliomanagement untersagt in diesen Emit-
tenten zu investieren, auch wenn dieser entsprechend der 
anderen Bewertungsansätze grundsätzlich investierbar 
wäre. In diesem Sinne wird jede Bewertung innerhalb eines 
Bewertungsansatzes individuell betrachtet und kann zum 
Ausschluss eines Emittenten führen. 
 
Die ESG-Datenbank nutzt zur Beurteilung, ob die bewor-
benen ökologischen und sozialen Merkmale bei Emittenten 
vorliegen, eine Vielzahl unterschiedlicher Bewertungsan-
sätze, darunter unter anderem: 
 
• DWS Klimarisiko-Bewertung 
 
Die DWS Klimarisiko-Bewertung beurteilt Emittenten im 
Zusammenhang mit dem Klimawandel und Umweltverän-
derungen, z. B. in Bezug auf die Reduzierung von Treib-
hausgasen und Wasserschutz. Dabei werden Emittenten, 
die zum Klimawandel und anderen negativen Umweltver-
änderungen weniger beitragen, beziehungsweise die die-
sen Risiken weniger ausgesetzt sind, besser bewertet. 
Emittenten mit einem exzessiven Klimarisikoprofil (d.h. ei-
ner „F“-Bewertung) sind als Investition ausgeschlossen. 
Emittenten mit einem hohen Klimarisikoprofil (d.h. einer 
„E“-Bewertung) sind auf 5% des Nettoteilfondsvermögens 
begrenzt. 
 
• DWS Norm-Bewertung 
 
Die DWS Norm-Bewertung beurteilt das Verhalten von 
Emittenten zum Beispiel im Rahmen der Prinzipien des 
United Nations Global Compact und der Standards der In-
ternational Labour Organisation sowie das Verhalten im 
Rahmen allgemein anerkannter internationaler Normen 
und Grundsätze. Die Norm-Bewertung prüft zum Beispiel 
Menschenrechtsverletzungen, Verletzungen von Arbeit-
nehmerrechten, Kinder- oder Zwangsarbeit, nachteilige 
Umweltauswirkungen und Geschäftsethik. Emittenten mit 
dem höchsten Schweregrad von Norm-Verstößen (d.h. ei-
ner „F“-Bewertung) sind als Investition ausgeschlossen. 
Emittenten mit einem hohen Schweregrad von Norm-Ver-
stößen (d.h. einer „E“-Bewertung) sind auf 5% des Net-
toteilfondsvermögens begrenzt. 
 
• DWS ESG Qualitätsbewertung 
 
Die DWS ESG Qualitätsbewertung unterscheidet zwischen 
Unternehmen und staatlichen Emittenten. 
 
Für Unternehmen ermöglicht die DWS ESG-Qualitätsbe-
wertung einen Peer-Group-Vergleich basierend auf einem 

Der Teilfonds kann daneben flüssige Mittel halten, wie in 
Artikel 2 B. o) des allgemeinen Teils des Verkaufspros-
pekts beschrieben. 
 
Der Teilfonds tätigt keine Anlagen in Pflichtwandelanleihen 
(CoCos). 
 
Der Teilfonds beabsichtigt, Wertpapierfinanzierungsge-
schäfte unter den Bedingungen und in dem Umfang zu nut-
zen, wie dies im Allgemeinen Teil des Verkaufsprospekts 
näher ausgeführt wird. 
 
Aufgrund einer möglichen Registrierung in Korea gilt für 
den Teilfonds zudem die folgende Anlagebeschränkung: 
 
Der Teilfonds muss mehr als 70% seines Nettovermögens 
in Vermögenswerten anlegen, die nicht auf den koreani-
schen Won lauten. 
 
Mindestens 51% des Nettoteilfondsvermögens werden in 
Vermögensgegenstände angelegt, die nachfolgend darge-
stellte DWS-Standards in Bezug auf ökologische und sozi-
ale Merkmale sowie Corporate Governance Praktiken er-
füllen. 
 
Das Portfoliomanagement dieses Teilfonds strebt an, die 
beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale zu errei-
chen, indem potenzielle Investitionen unabhängig von de-
ren wirtschaftlichen Erfolgsaussichten anhand einer propri-
etären ESG-Bewertungsmethode bewertet werden. Diese 
Methodik basiert auf der ESG-Datenbank, die Daten meh-
rerer ESG-Datenanbieter (eine Übersicht der Datenanbie-
ter ist unter www.dws.com/solutions/esg abrufbar), öffentli-
che Quellen sowie interne Bewertungen (auf Grundlage ei-
ner definierten Bewertungs- und Klassifizierungsmethodik) 
nutzt, um abgeleitete Gesamtbewertungen zu erzielen. Die 
ESG-Datenbank beruht daher zum einen auf Daten und 
Zahlen und zum anderen auf internen Beurteilungen, die 
Faktoren berücksichtigen, die über die verarbeiteten Zah-
len und Daten hinausgehen, wie zum Beispiel zukünftige 
erwartete ESG-Entwicklungen, Plausibilität der Daten im 
Hinblick auf vergangene oder zukünftige Ereignisse, Dia-
logbereitschaft zu ESG-Themen und unternehmerische 
Entscheidungen des Emittenten. 
 
Wie nachfolgend näher beschrieben leitet die ESG-Daten-
bank innerhalb verschiedener Bewertungsansätze anhand 
der Buchstaben A bis F codierte Bewertungen ab. Inner-
halb einzelner Bewertungsansätze erhalten Emittenten 
eine von sechs möglichen Bewertungen, wobei "A" die 
höchste Bewertung und "F" die niedrigste Bewertung dar-
stellt. Wird die Bewertung eines Emittenten entsprechend 
eines Bewertungsansatzes als nicht ausreichend erachtet, 
ist es dem Portfoliomanagement untersagt in diesen Emit-
tenten zu investieren, auch wenn dieser entsprechend der 
anderen Bewertungsansätze grundsätzlich investierbar 
wäre. In diesem Sinne wird jede Bewertung innerhalb eines 
Bewertungsansatzes individuell betrachtet und kann zum 
Ausschluss eines Emittenten führen. 
 
Die ESG-Datenbank nutzt zur Beurteilung, ob die bewor-
benen ökologischen und sozialen Merkmale bei Emittenten 
vorliegen, eine Vielzahl unterschiedlicher Bewertungsan-
sätze, darunter unter anderem: 
 
• DWS Klimarisiko-Bewertung 
 
Die DWS Klimarisiko-Bewertung beurteilt Emittenten im 
Zusammenhang mit dem Klimawandel und Umweltverän-
derungen, z. B. in Bezug auf die Reduzierung von Treib-
hausgasen und Wasserschutz. Dabei werden Emittenten, 
die zum Klimawandel und anderen negativen Umweltver-
änderungen weniger beitragen, beziehungsweise die die-
sen Risiken weniger ausgesetzt sind, besser bewertet. 
Emittenten mit einem exzessiven Klimarisikoprofil (d.h. ei-
ner „F“-Bewertung) sind als Investition ausgeschlossen. 
Emittenten mit einem hohen Klimarisikoprofil (d.h. einer 
„E“-Bewertung) sind auf 5% des Nettoteilfondsvermögens 
begrenzt. 
 
• DWS Norm-Bewertung 
 
Die DWS Norm-Bewertung beurteilt das Verhalten von 
Emittenten zum Beispiel im Rahmen der Prinzipien des 
United Nations Global Compact und der Standards der In-
ternational Labour Organisation sowie das Verhalten im 
Rahmen allgemein anerkannter internationaler Normen 
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anbieterübergreifenden Konsens über die ESG-Gesamtbe-
wertung (Best-in-Class Ansatz), zum Beispiel in Bezug auf 
den Umgang mit Umweltveränderungen, Produktsicher-
heit, Mitarbeiterführung oder Unternehmensethik. Die Ver-
gleichsgruppe setzt sich aus Unternehmen aus dem glei-
chen Sektor aus der gleichen Region zusammen. Die in 
diesem Vergleich besser bewerteten Emittenten erhalten 
eine bessere Bewertung während die im Vergleich schlech-
ter bewerteten Emittenten eine schlechtere Bewertung er-
halten. Unternehmen, die im Vergleich zu ihrer Vergleichs-
gruppe schlecht bewertet sind (d.h. eine „E“- oder „F“-Be-
wertung), sind als Investition ausgeschlossen. 
 
Für staatliche Emittenten beurteilt die DWS Qualitätsbe-
wertung die ganzheitliche Regierungsführung unter ande-
rem unter Berücksichtigung der politischen und bürgerli-
chen Freiheiten. Staatliche Emittenten mit hohen oder ex-
zessiven Kontroversen in Bezug auf Unternehmensfüh-
rung (d.h. einer „E“- oder „F“-Bewertung) sind als Investi-
tion ausgeschlossen. 
 
Zudem sind Emittenten mit einer „D“-Bewertung innerhalb 
der DWS ESG Qualitätsbewertung auf 15% des Nettoteil-
fondsvermögens begrenzt. 
 
• Beteiligung an umstrittenen Sektoren 
 
Die ESG-Datenbank definiert bestimmte Geschäftsberei-
che und Geschäftstätigkeiten als relevant. Als relevant wer-
den Geschäftsbereiche und Geschäftstätigkeiten definiert, 
die die Produktion oder den Vertrieb von Produkten in ei-
nem umstrittenen Bereich betreffen („kontroverse Sekto-
ren“). Als kontroverse Sektoren sind zum Beispiel Rüs-
tungsindustrie, Waffen, Tabakwaren und Erwachsenenun-
terhaltung definiert. Als relevant werden weitere Ge-
schäftsbereiche und Geschäftstätigkeiten definiert, die die 
Produktion oder den Vertrieb von Produkten in anderen Be-
reichen betreffen. Weitere relevante Bereiche sind zum 
Beispiel Kernenergie oder Abbau von Kohle und Kohle-ba-
sierte Energiegewinnung. 
 
Emittenten werden nach ihrem Anteil am Gesamtumsatz 
bewertet, den sie in kontroversen Geschäftsbereichen und 
kontroversen Geschäftstätigkeiten erzielen. Je niedriger 
der prozentuale Anteil des Umsatzes aus den kontroversen 
Geschäftsbereichen und kontroversen Geschäftstätigkei-
ten ist, desto besser ist die Bewertung. 
 
Emittenten (mit Ausnahme von Zielfonds) mit mittlerer, ho-
her oder exzessiver Beteiligung (d.h. einer „D“-, „E“- oder 
„F“-Bewertung) sind als Investition ausgeschlossen. 
 
Hinsichtlich einer Beteiligung an Abbau von Kohle und 
Kohle-basierter Energiegewinnung sind Emittenten (mit 
Ausnahme von Zielfonds) mit hoher oder exzessiver Betei-
ligung (d.h. einer „E“- oder „F“-Bewertung) als Investition 
ausgeschlossen. 
 
Soweit der Teilfonds die beworbenen DWS-Standards in 
Bezug auf ökologische und soziale Merkmale sowie Cor-
porate Governance Praktiken auch anhand einer Investi-
tion in Zielfonds anstrebt, müssen letztere die vorab darge-
stellten Standards an Klimarisiko-, Norm- und ESG Quali-
täts-Bewertung (ausgenommen der Bewertung von Staa-
ten) erfüllen. 
 
Als Bestandteil der oben dargestellten Investition des Teil-
fonds in Vermögensgegenstände, die die DWS Standards 
in Bezug auf ökologische und soziale Merkmale sowie Cor-
porate Governance Praktiken erfüllen, investiert das Teil-
fondsmanagement auch in nachhaltige Investitionen ge-
mäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR. Mindestens 3% des Net-
toteilfondsvermögens werden in nachhaltige Wirtschafts-
aktivitäten angelegt. Nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten be-
zeichnen das Verhältnis der Wirtschaftsaktivitäten eines 
Emittenten – gemessen an Umsatz, Capex (capital expen-
diture) oder Opex (operational expenditure) – das gemäß 
Artikel 2 Absatz 17 SFDR einen positiven Beitrag zu einem 
Umweltziel und/oder zu einem sozialem Ziel leistet, voraus-
gesetzt, dass diese Wirtschaftsaktivität keines dieser Ziele 
erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die inves-
tiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmens-
führung anwenden. 
 
Aufgrund des Mangels an verlässlichen Daten wird sich der 
Teilfonds derzeit nicht dazu verpflichten, einen Mindestan-
teil an nachhaltigen Investitionen anzustreben, die gemäß 

und Grundsätze. Die Norm-Bewertung prüft zum Beispiel 
Menschenrechtsverletzungen, Verletzungen von Arbeit-
nehmerrechten, Kinder- oder Zwangsarbeit, nachteilige 
Umweltauswirkungen und Geschäftsethik. Emittenten mit 
dem höchsten Schweregrad von Norm-Verstößen (d.h. ei-
ner „F“-Bewertung) sind als Investition ausgeschlossen. 
Emittenten mit einem hohen Schweregrad von Norm-Ver-
stößen (d.h. einer „E“-Bewertung) sind auf 5% des Net-
toteilfondsvermögens begrenzt. 
 
• DWS ESG Qualitätsbewertung 
 
Die DWS ESG Qualitätsbewertung unterscheidet zwischen 
Unternehmen und staatlichen Emittenten. 
 
Für Unternehmen ermöglicht die DWS ESG-Qualitätsbe-
wertung einen Peer-Group-Vergleich basierend auf einem 
anbieterübergreifenden Konsens über die ESG-Gesamtbe-
wertung (Best-in-Class Ansatz), zum Beispiel in Bezug auf 
den Umgang mit Umweltveränderungen, Produktsicher-
heit, Mitarbeiterführung oder Unternehmensethik. Die Ver-
gleichsgruppe setzt sich aus Unternehmen aus dem glei-
chen Sektor aus der gleichen Region zusammen. Die in 
diesem Vergleich besser bewerteten Emittenten erhalten 
eine bessere Bewertung während die im Vergleich schlech-
ter bewerteten Emittenten eine schlechtere Bewertung er-
halten. Unternehmen, die im Vergleich zu ihrer Vergleichs-
gruppe schlecht bewertet sind (d.h. eine „E“- oder „F“-Be-
wertung), sind als Investition ausgeschlossen. 
 
Für staatliche Emittenten beurteilt die DWS Qualitätsbe-
wertung die ganzheitliche Regierungsführung unter ande-
rem unter Berücksichtigung der politischen und bürgerli-
chen Freiheiten. Staatliche Emittenten mit hohen oder ex-
zessiven Kontroversen in Bezug auf Unternehmensfüh-
rung (d.h. einer „E“- oder „F“-Bewertung) sind als Investi-
tion ausgeschlossen. 
 
Zudem sind Emittenten mit einer „D“-Bewertung innerhalb 
der DWS ESG Qualitätsbewertung auf 15% des Nettoteil-
fondsvermögens begrenzt. 
 
• Beteiligung an umstrittenen Sektoren 
 
Die ESG-Datenbank definiert bestimmte Geschäftsberei-
che und Geschäftstätigkeiten als relevant. Als relevant wer-
den Geschäftsbereiche und Geschäftstätigkeiten definiert, 
die die Produktion oder den Vertrieb von Produkten in ei-
nem umstrittenen Bereich betreffen („kontroverse Sekto-
ren“). Als kontroverse Sektoren sind zum Beispiel Rüs-
tungsindustrie, Waffen, Tabakwaren und Erwachsenenun-
terhaltung definiert. Als relevant werden weitere Ge-
schäftsbereiche und Geschäftstätigkeiten definiert, die die 
Produktion oder den Vertrieb von Produkten in anderen Be-
reichen betreffen. Weitere relevante Bereiche sind zum 
Beispiel Kernenergie oder Abbau von Kohle und Kohle-ba-
sierte Energiegewinnung. 
 
Emittenten werden nach ihrem Anteil am Gesamtumsatz 
bewertet, den sie in kontroversen Geschäftsbereichen und 
kontroversen Geschäftstätigkeiten erzielen. Je niedriger 
der prozentuale Anteil des Umsatzes aus den kontroversen 
Geschäftsbereichen und kontroversen Geschäftstätigkei-
ten ist, desto besser ist die Bewertung. 
 
Emittenten (mit Ausnahme von Zielfonds) mit mittlerer, ho-
her oder exzessiver Beteiligung (d.h. einer „D“-, „E“- oder 
„F“-Bewertung) sind als Investition ausgeschlossen. 
 
Hinsichtlich einer Beteiligung an Abbau von Kohle und 
Kohle-basierter Energiegewinnung sind Emittenten (mit 
Ausnahme von Zielfonds) mit hoher oder exzessiver Betei-
ligung (d.h. einer „E“- oder „F“-Bewertung) als Investition 
ausgeschlossen. 
 
Soweit der Teilfonds die beworbenen DWS-Standards in 
Bezug auf ökologische und soziale Merkmale sowie Cor-
porate Governance Praktiken auch anhand einer Investi-
tion in Zielfonds anstrebt, müssen letztere die vorab darge-
stellten Standards an Klimarisiko-, Norm- und ESG Quali-
täts-Bewertung (ausgenommen der Bewertung von Staa-
ten) erfüllen. 
 
Als Bestandteil der oben dargestellten Investition des Teil-
fonds in Vermögensgegenstände, die die DWS Standards 
in Bezug auf ökologische und soziale Merkmale sowie Cor-



 

  

  

der Verordnung (EU) 2020/852 über die Einrichtung eines 
Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen (Ta-
xonomie Verordnung) als ökologisch nachhaltig einzustu-
fen sind. Daher beträgt der aktuelle Anteil ökologisch nach-
haltiger Investitionen gemäß der Taxonomie Verordnung 
0% des Nettoteilfondsvermögens. Es kann jedoch nicht 
ausgeschlossen werden, dass einige Anlagen im Portfolio 
der Taxonomie Verordnung entsprechen. 
 
Das Teilfondsmanagement berücksichtigt mithilfe seiner 
Ausschlussstrategie die folgenden wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren aus Anhang I 
der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288: 
 

• CO2-Bilanz (Nr. 2); 

• THG-Intensität der Beteiligungsunternehmen (Nr. 3);  

• Beteiligung an Unternehmen, die im Bereich der fos-
silen Brennstoffe tätig sind (Nr. 4);  

• Emissionen in das Wasser (Nr. 8); 

• Verstoß gegen die Prinzipien des UN Global Com-
pact und die OECD-Leitsätze für multinationale Un-
ternehmen (Nr. 10); und 

• Beteiligung an kontroversen Waffengeschäften 
(Nr. 14). 

 
Die vorstehend genannten wichtigsten nachteiligen Aus-
wirkung werden für die Vermögenswerte des Teilfonds be-
rücksichtigt, die die oben erläuterten DWS-Standards ein-
halten. 
 
Weitere Informationen zur Funktionsweise der ESG-Anla-
gemethodik, zu ihrer Integration in den Anlageprozess, zur 
Beschreibung der A bis F codierten Bewertungen innerhalb 
der unterschiedlichen Bewertungsansätze sowie zu unse-
ren ESG-bezogenen Richtlinien können auf unserer Web-
site www.dws.com/loesungen/esg/esg-engine abgerufen 
werden. 
 
Darüber hinaus kann ein konstruktiver Dialog mit den ein-
zelnen Emittenten zu Themen wie Strategie, finanzielle und 
nichtfinanzielle Leistung, Risiko, Kapitalstruktur, sozialer 
und ökologischer Einfluss sowie Corporate Governance, 
einschließlich Themenfeldern wie Offenlegung, Kultur und 
Vergütung, eingeleitet werden. Dieser Dialog kann bei-
spielsweise durch Stimmrechtsvertretung, Teilnahme an 
Gesellschafterversammlungen oder Mandatsvereinbarun-
gen ausgeübt werden. 
 
Der Teilfonds tätigt keine Anlagen in Pflichtwandelanleihen 
(CoCos). 
 
Der Teilfonds beabsichtigt, Wertpapierfinanzierungsge-
schäfte unter den Bedingungen und in dem Umfang zu nut-
zen, wie dies im Allgemeinen Teil des Verkaufsprospekts 
näher ausgeführt wird. 
 
Aufgrund einer möglichen Registrierung in Korea gilt für 
den Teilfonds zudem die folgende Anlagebeschränkung: 
 
Der Teilfonds muss mehr als 70% seines Nettovermögens 
in Vermögenswerten anlegen, die nicht auf den koreani-
schen Won lauten. 
 
Das Teilfondsvermögen kann darüber hinaus in allen an-
deren zulässigen Vermögenswerten angelegt werden, die 
in Artikel 2 angegeben sind, einschließlich der in Artikel 2 
A. Buchstabe j) des Verkaufsprospekts – Allgemeiner Teil 
genannten Vermögenswerte. 
 
Zum Zwecke der Herbeiführung einer Teilfreistellung im 
Sinne des deutschen Investmentsteuergesetzes und zu-
sätzlich zu den in der Satzung und diesem Verkaufspros-
pekt genannten Anlagegrenzen (Aktienfonds) gilt, dass 
mindestens 51% des Aktivvermögens (dessen Höhe be-
stimmt sich nach dem Wert der Vermögensgegenstände 
des Teilfonds ohne Berücksichtigung von Verbindlichkei-
ten) des Teilfonds in Aktien angelegt werden, die zum amt-
lichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem 
anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen 
einbezogen sind und bei denen es sich nicht handelt um 
- Anteile an Investmentfonds; 

- mittelbar über Personengesellschaften gehaltene Aktien; 

- Anteile an Körperschaften, Personenvereinigungen oder 
Vermögensmassen, bei denen nach gesetzlichen Best-
immungen oder nach deren Anlagebedingungen das 
Bruttovermögen zu mindestens 75% aus unbeweglichem 

porate Governance Praktiken erfüllen, investiert das Teil-
fondsmanagement auch in nachhaltige Investitionen ge-
mäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR. Mindestens 3% des Net-
toteilfondsvermögens werden in nachhaltige Wirtschafts-
aktivitäten angelegt. Nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten be-
zeichnen das Verhältnis der Wirtschaftsaktivitäten eines 
Emittenten – gemessen an Umsatz, Capex (capital expen-
diture) oder Opex (operational expenditure) – das gemäß 
Artikel 2 Absatz 17 SFDR einen positiven Beitrag zu einem 
Umweltziel und/oder zu einem sozialem Ziel leistet, voraus-
gesetzt, dass diese Wirtschaftsaktivität keines dieser Ziele 
erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die inves-
tiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmens-
führung anwenden. 
 
Aufgrund des Mangels an verlässlichen Daten wird sich der 
Teilfonds derzeit nicht dazu verpflichten, einen Mindestan-
teil an nachhaltigen Investitionen anzustreben, die gemäß 
der Verordnung (EU) 2020/852 über die Einrichtung eines 
Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen (Ta-
xonomie Verordnung) als ökologisch nachhaltig einzustu-
fen sind. Daher beträgt der aktuelle Anteil ökologisch nach-
haltiger Investitionen gemäß der Taxonomie Verordnung 
0% des Nettoteilfondsvermögens. Es kann jedoch nicht 
ausgeschlossen werden, dass einige Anlagen im Portfolio 
der Taxonomie Verordnung entsprechen. 
 
Das Teilfondsmanagement berücksichtigt mithilfe seiner 
Ausschlussstrategie die folgenden wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren aus Anhang I 
der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288: 
 

• CO2-Bilanz (Nr. 2); 

• THG-Intensität der Beteiligungsunternehmen (Nr. 3);  

• Beteiligung an Unternehmen, die im Bereich der fos-
silen Brennstoffe tätig sind (Nr. 4);  

• Emissionen in das Wasser (Nr. 8); 

• Verstoß gegen die Prinzipien des UN Global Com-
pact und die OECD-Leitsätze für multinationale Un-
ternehmen (Nr. 10); und 

• Beteiligung an kontroversen Waffengeschäften 
(Nr. 14). 

 
Die vorstehend genannten wichtigsten nachteiligen Aus-
wirkung werden für die Vermögenswerte des Teilfonds be-
rücksichtigt, die die oben erläuterten DWS-Standards ein-
halten. 
 
Weitere Informationen zur Funktionsweise der ESG-Anla-
gemethodik, zu ihrer Integration in den Anlageprozess, zur 
Beschreibung der A bis F codierten Bewertungen innerhalb 
der unterschiedlichen Bewertungsansätze sowie zu unse-
ren ESG-bezogenen Richtlinien können auf unserer Web-
site www.dws.com/loesungen/esg/esg-engine abgerufen 
werden. 
 
Darüber hinaus kann ein konstruktiver Dialog mit den ein-
zelnen Emittenten zu Themen wie Strategie, finanzielle und 
nichtfinanzielle Leistung, Risiko, Kapitalstruktur, sozialer 
und ökologischer Einfluss sowie Corporate Governance, 
einschließlich Themenfeldern wie Offenlegung, Kultur und 
Vergütung, eingeleitet werden. Dieser Dialog kann bei-
spielsweise durch Stimmrechtsvertretung, Teilnahme an 
Gesellschafterversammlungen oder Mandatsvereinbarun-
gen ausgeübt werden. 
 
Das Teilfondsvermögen kann darüber hinaus in allen an-
deren zulässigen Vermögenswerten angelegt werden, die 
in Artikel 2 angegeben sind, einschließlich der in Artikel 2 
A. Buchstabe j) des Verkaufsprospekts – Allgemeiner Teil 
genannten Vermögenswerte. 
Zum Zwecke der Herbeiführung einer Teilfreistellung im 
Sinne des deutschen Investmentsteuergesetzes und zu-
sätzlich zu den in der Satzung und diesem Verkaufspros-
pekt genannten Anlagegrenzen (Aktienfonds) gilt, dass 
mindestens 60% des Aktivvermögens (dessen Höhe be-
stimmt sich nach dem Wert der Vermögensgegenstände 
des Teilfonds ohne Berücksichtigung von Verbindlichkei-
ten) des Teilfonds in Aktien angelegt werden, die zum amt-
lichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem 
anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen 
einbezogen sind und bei denen es sich nicht handelt um 
 
- Anteile an Investmentfonds; 

- mittelbar über Personengesellschaften gehaltene Aktien; 
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Vermögen besteht, wenn diese Körperschaften, Perso-
nenvereinigungen oder Vermögensmassen einer Er-
tragsbesteuerung in Höhe von mindestens 15% unterlie-
gen und nicht von ihr befreit sind oder wenn deren Aus-
schüttungen einer Besteuerung von mindestens 15% un-
terliegen und der Teilfonds nicht von ihr befreit ist; 

- Anteile an Kapitalgesellschaften, die von der Ertragsbe-
steuerung befreit sind, soweit sie Ausschüttungen vor-
nehmen, es sei denn, die Ausschüttungen unterliegen ei-
ner Besteuerung von mindestens 15% und der Teilfonds 
ist nicht davon befreit; 

- Anteile an Kapitalgesellschaften, deren Einnahmen un-
mittelbar oder mittelbar zu mehr als 10% aus Beteiligun-
gen an Kapitalgesellschaften stammen, die (i) Immobi-
lien-Gesellschaften sind oder (ii) keine Immobilien-Ge-
sellschaften sind, aber (a) in einem Mitgliedstaat der Eu-
ropäischen Union oder einem Mitgliedstaat des Europäi-
schen Wirtschaftsraums ansässig sind und dort nicht ei-
ner Ertragsbesteuerung unterliegen oder von ihr befreit 
sind oder (b) in einem Drittstaat ansässig sind und dort 
nicht einer Ertragsbesteuerung von mindestens 15% un-
terliegen oder von ihr befreit sind; 

- Anteile an Kapitalgesellschaften, die unmittelbar oder 
mittelbar Beteiligungen an Kapitalgesellschaften halten, 
die (i) Immobilien-Gesellschaften sind oder (ii) keine Im-
mobilien-Gesellschaften sind, aber (a) in einem Mitglied-
staat der Europäischen Union oder einem Mitgliedstaat 
des Europäischen Wirtschaftsraums ansässig sind und 
dort nicht einer Ertragsbesteuerung unterliegen oder von 
ihr befreit sind oder (b) in einem Drittstaat ansässig sind 
und dort nicht einer Ertragsbesteuerung von mindestens 
15% unterliegen oder von ihr befreit sind, wenn der ge-
meine Wert dieser Beteiligungen mehr als 10% des ge-
meinen Werts der Kapitalgesellschaften beträgt.  

 
Für Zwecke dieser Anlagepolitik und in Übereinstimmung 
mit der Definition des deutschen Kapitalanlagegesetzbu-
ches (KAGB) ist ein organisierter Markt ein Markt, der an-
erkannt und für das Publikum offen ist und dessen Funkti-
onsweise ordnungsgemäß ist, sofern nicht ausdrücklich et-
was anderes bestimmt ist. Dieser organisierte Markt ent-
spricht zugleich den Kriterien des Artikels 50 der OGAW-
Richtlinie. 
 
Die jeweiligen mit Anlagen in diesem Teilfonds verbunde-
nen Risiken sind im Verkaufsprospekt – Allgemeiner Teil 
dargestellt. 

- Anteile an Körperschaften, Personenvereinigungen oder 
Vermögensmassen, bei denen nach gesetzlichen Best-
immungen oder nach deren Anlagebedingungen das 
Bruttovermögen zu mindestens 75% aus unbeweglichem 
Vermögen besteht, wenn diese Körperschaften, Perso-
nenvereinigungen oder Vermögensmassen einer Er-
tragsbesteuerung in Höhe von mindestens 15% unterlie-
gen und nicht von ihr befreit sind oder wenn deren Aus-
schüttungen einer Besteuerung von mindestens 15% un-
terliegen und der Teilfonds nicht von ihr befreit ist; 

- Anteile an Kapitalgesellschaften, die von der Ertragsbe-
steuerung befreit sind, soweit sie Ausschüttungen vor-
nehmen, es sei denn, die Ausschüttungen unterliegen ei-
ner Besteuerung von mindestens 15% und der Teilfonds 
ist nicht davon befreit; 

- Anteile an Kapitalgesellschaften, deren Einnahmen un-
mittelbar oder mittelbar zu mehr als 10% aus Beteiligun-
gen an Kapitalgesellschaften stammen, die (i) Immobi-
lien-Gesellschaften sind oder (ii) keine Immobilien-Ge-
sellschaften sind, aber (a) in einem Mitgliedstaat der Eu-
ropäischen Union oder einem Mitgliedstaat des Europäi-
schen Wirtschaftsraums ansässig sind und dort nicht ei-
ner Ertragsbesteuerung unterliegen oder von ihr befreit 
sind oder (b) in einem Drittstaat ansässig sind und dort 
nicht einer Ertragsbesteuerung von mindestens 15% un-
terliegen oder von ihr befreit sind; 

- Anteile an Kapitalgesellschaften, die unmittelbar oder 
mittelbar Beteiligungen an Kapitalgesellschaften halten, 
die (i) Immobilien-Gesellschaften sind oder (ii) keine Im-
mobilien-Gesellschaften sind, aber (a) in einem Mitglied-
staat der Europäischen Union oder einem Mitgliedstaat 
des Europäischen Wirtschaftsraums ansässig sind und 
dort nicht einer Ertragsbesteuerung unterliegen oder von 
ihr befreit sind oder (b) in einem Drittstaat ansässig sind 
und dort nicht einer Ertragsbesteuerung von mindestens 
15% unterliegen oder von ihr befreit sind, wenn der ge-
meine Wert dieser Beteiligungen mehr als 10% des ge-
meinen Werts der Kapitalgesellschaften beträgt.  

 
Für Zwecke dieser Anlagepolitik und in Übereinstimmung 
mit der Definition des deutschen Kapitalanlagegesetzbu-
ches (KAGB) ist ein organisierter Markt ein Markt, der an-
erkannt und für das Publikum offen ist und dessen Funkti-
onsweise ordnungsgemäß ist, sofern nicht ausdrücklich et-
was anderes bestimmt ist. Dieser organisierte Markt ent-
spricht zugleich den Kriterien des Artikels 50 der OGAW-
Richtlinie. 
 
Die jeweiligen mit Anlagen in diesem Teilfonds verbunde-
nen Risiken sind im Verkaufsprospekt – Allgemeiner Teil 
dargestellt. 

Verwaltungsgesell-

schaft 
DWS Investment S.A. DWS Investment S.A. 

Portfoliomanager 
DWS Investment GmbH und DWS Investments Hong 

Kong Limited 
DWS Investment GmbH und DWS Investments Hong 

Kong Limited 

Verwaltungsgebühr / 

Ausgabeaufschlag / 

Service Fee / 

Taxe d’abonnement 

 

Anteilklasse Verw.-gebühr 
in % p.a. 

Ausgabeaufschlag 
in % (bis zu) 

FC 0,75 0,0 

GBP FD50 0,50 0,0 

GBP TFD 0,75 0,0 

LC 1,50 5,0 

LCH (P) 1,50 5,0 

LD 1,50 5,0 

NC 2,00 3,0 

PFC 1,60 0,0 

TFC 0,75 0,0 

TFCH (P) 0,75 0,0 

TFD 0,75 0,0 

USD FC 0,75 0,0 

USD FD50 0,50 0,0 

USD LC 1,50 5,0 

USD LD 1,50 5,0 

USD TFC 0,75 0,0 

 
Service Fee: 

NC: 0,2% p.a. 
alle anderen Anteilklassen: keine 

 
Expense-Cap für alle o.g. Anteilklassen: 

15% p.a. 

 

Taxe d’abonnement: 

für alle o.g. Anteilklassen: 0,05% p.a. 

 

Anteilklasse Verw.-gebühr 
in % p.a. 

Ausgabeaufschlag 
in % (bis zu) 

FC 0,75 0,0 

GBP FD50 0,50 0,0 

GBP TFD 0,75 0,0 

LC 1,50 5,0 

LCH (P) 1,50 5,0 

LD 1,50 5,0 

NC 2,00 3,0 

PFC 1,60 0,0 

TFC 0,75 0,0 

TFCH (P) 0,75 0,0 

TFD 0,75 0,0 

USD FC 0,75 0,0 

USD FD50 0,50 0,0 

USD LC 1,50 5,0 

USD LD 1,50 5,0 

USD TFC 0,75 0,0 

 
Service Fee:  

für alle o.g. Anteilklassen: keine 
 
 

Expense-Cap für alle o.g. Anteilklassen: 
15% p.a. 

 
Taxe d’abonnement: 

für alle o.g. Anteilklassen: 0,05% p.a. 



 

  

  

Teilfondswährung EUR EUR 

Anteilklassenwäh-

rung 

 

Anteilklassen Währung 

FC ; LC ; LCH (P) ; LD ; 

NC ; PFC ; TFC ; TFCH 

(P) ; TFD  

EUR 

GBP FD50 ; GBP TFD  GBP 

USD FC ; USD FD50 ; 

USD LC ; USD LD ; USD 

TFC  

USD 

 

 

Anteilklassen Währung 

FC ; LC ; LCH (P) ; LD ; 

NC ; PFC ; TFC ; TFCH 

(P) ; TFD  

EUR 

GBP FD50 ; GBP TFD  GBP 

USD FC ; USD FD50 ; 

USD LC ; USD LD ; USD 

TFC  

USD 

 

Erfolgsabhängige 

Vergütung 
Nein Nein 

Garantie Nein Nein 

Anlegerprofil Risiko-orientiert Risiko-orientiert 

Risikoindikator SRRI für alle o.g. Anteilklassen: 6 für alle o.g. Anteilklassen: 6 

Orderannahme 16:00 MEZ 16:00 MEZ 

Preisfeststellung am drauffolgenden Tag (Forward Pricing 1 Tag) am drauffolgenden Tag (Forward Pricing 1 Tag) 

Ertragsverwendung thesaurierende und ausschüttende Anteilklassen thesaurierende und ausschüttende Anteilklassen 

Geschäftsjahr 01.01. – 31.12. 01.01. – 31.12. 

Fondsdomizil Luxemburg Luxemburg 

Vertriebsländer Österreich, Belgien, Chile, Dänemark, Finnland, Frank-
reich, Deutschland, Großbritannien, Irland, Italien, Luxem-
bourg, Niederlande, Norwegen, Portugal, Singapur, Spa-

nien, Schweden, Schweiz 

Österreich, Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, 
Deutschland, Großbritannien, Irland, Italien, Luxembourg, 

Niederlande, Norwegen, Portugal, Singapur, Spanien, 
Schweden, Schweiz 

 

 

Die Fusion der Teilfonds erfolgt steuerneutral im Sinne des deutschen Investmentsteuergesetzes, d.h. es 

kommt für steuerliche Zwecke nicht zu einem Veräußerungs- bzw. Anschaffungsvorgang. Aktionäre wer-

den aufgefordert, sich insbesondere über die individuellen steuerlichen Konsequenzen einer Fusion von 

einem Angehörigen der steuerberatenden Berufe beraten zu lassen. 

 

Im Übrigen werden die Kosten und Aufwendungen der geplanten Fusion (insbesondere Rechts-, Bera-

tungs- oder Verwaltungskosten, die mit der Vorbereitung und der Durchführung der Fusion verbunden sind) 

weder dem übertragenden Teilfonds noch dem übernehmenden Teilfonds bzw. deren Aktionären belastet, 

sondern von der DWS Investment S.A. übernommen. Prüfungskosten des unabhängigen Abschlussprü-

fers, die im Zusammenhang mit der Prüfung und Erstellung des regulatorisch erforderlichen Berichtes – 

zur Beurteilung der zu beachtenden Bedingungen gemäß Artikel 71, Ziffer (1) a) bis c) des Gesetzes von 

2010 für Zwecke der geplanten Fusion – anfallen, sofern in den Regelungen der jeweiligen Verkaufspros-

pekte der involvierten Teilfonds nichts Gegenteiliges geregelt ist, werden dem übertragenden und dem 

übernehmenden Teilfonds belastet. 

 

c) Rechte der Aktionäre und maßgebliche Verfahrensaspekte 

Sofern Sie als Aktionär mit den hier beschriebenen Änderungen einverstanden sind, müssen keine weite-

ren Maßnahmen getroffen werden. Anderenfalls haben Sie die Möglichkeit die Rücknahme der Aktien am 

übertragenden Teilfonds bzw. am übernehmenden Teilfonds zu beantragen.  

Die Ausgabe und Rücknahme von Aktien des übertragenden Teilfonds erlischt am 17. November 2022. 

Bis zum 17. November 2022 sind die Aktionäre des übertragenden Teilfonds berechtigt, die Rücknahme 

ihrer Aktien ohne weitere Kosten (ggfls. mit Ausnahme der Auflösungskosten gemäß den Vorgaben des 

Verkaufsprospekts) zu verlangen. Orders, die am 17. November 2022 bis zum Orderannahmeschluss ein-

gehen, werden noch berücksichtigt. Aktionäre des übertragenden Teilfonds, die bis zu diesem Zeitpunkt 



 

  

  

nicht von ihrem Recht der Rückgabe Gebrauch machen, werden zu Aktionären des übernehmenden Teil-

fonds. Sie haben nach der Fusion die Möglichkeit sämtliche Rechte am übernehmenden Teilfonds auszu-

üben.  

KPMG Luxembourg S.A. wird seitens des Verwaltungsrats des übertragenden Teilfonds als unabhängiger 

Abschlussprüfer damit beauftragt, einen Bericht zur Beurteilung der zu beachtenden Bedingungen gemäß 

Artikel 71, Ziffer (1) a) bis c) des Gesetzes von 2010 für Zwecke der geplanten Fusion zu erstellen. 

Als Aktionäre eines durch die Fusion betroffenen Teilfonds wird Ihnen auf Nachfrage kostenlos eine Ab-

schrift des Berichts des Abschlussprüfers nach der Fusion der Teilfonds zur Verfügung gestellt. Diese Be-

richte können Sie bei der DWS unter folgender Adresse beantragen: 

 

DWS Investment S.A. 

2, Boulevard Konrad Adenauer 

L-1115 Luxembourg 

 

 

Zusätzliche Informationen bezüglich der Fusion sind am Sitz der DWS erhältlich.  

Den Aktionären wird empfohlen, den aktualisierten Verkaufsprospekt und die entsprechenden Wesentli-

chen Anlegerinformationen anzufordern. Der aktualisierte Verkaufsprospekt und die Wesentlichen Anle-

gerinformationen werden ab dem genannten Standdatum kostenlos bei der DWS und den gegebenenfalls 

im Verkaufsprospekt benannten Zahl- beziehungsweise Informationsstellen erhältlich und darüber hinaus 

unter www.dws.com verfügbar sein.  

 

 

Luxemburg, im Oktober 2022 

 

DWS Invest 

http://www.dws.com/

