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Mitteilung an die Anteilinhaber 
 

 

Die Verwaltungsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH („die Verwaltungsgesellschaft“) hat mit 

Zustimmung der Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg („die 

Verwahrstelle“) beschlossen, zum 15. Juni 2021 die folgenden Änderungen bezüglich der aufgeführten Fonds 

vorzunehmen: 

 

Fonds Anlagegrundsätze 

Allianz Stiftungsfonds 

Nachhaltigkeit  

… 

2.      Bei der Auswahl der für den Fonds zu erwerbenden Vermögenswerte 

werden die folgenden auf der SRI-Strategie beruhenden 

Auswahlgrundsätze und Ausschlusskriterien vom Fondsmanagement 

beachtet: 

a) Das Fondsvermögens wird in Vermögensgegenstände investiert, die 

den sozialen, ökologischen, geschäftlichen Verhaltens- und 

Governance-Merkmalen der SRI-Strategie unterliegen bzw. diese 

erfüllen. Min. 7090% des Portfolios des Fonds werden durch ein SRI-

Rating bewertet. Das Portfolio umfasst in dieser Hinsicht keine 

Derivate, die über kein SRI -Rating verfügen sowie keine 

Vermögenswerte, die ihrem Wesen nach nicht mit einem SRI-Rating 

versehen werden (z.B. Bargeld und Einlagen). 

b) Der Fonds investiert nicht unmittelbar in Wertpapiere:  

- die Umsätze mit umstrittenen Waffen erzielen oder die mehr 

als 10 % ihrer Umsätze mit Waffen erzielen,  

- die mehr als 10 % ihrer Umsätze aus der thermischen 

Kohleförderung erzielen oder die mehr als 20 % ihrer Umsätze 
aus Kohle erzielen,  

- die an der Tabakproduktion beteiligt sind oder die mehr als 5 

% ihrer Umsätze aus dem Vertrieb von Tabak erzielen. 

- Wertpapiere, die von Unternehmen ausgegeben werden, die an 

der Produktion von Tabak beteiligt sind 

- Wertpapiere, die von Unternehmen ausgegeben werden, die 

am Vertrieb von Tabakwaren beteiligt sind und bei denen dies 

mehr als 10 % ihrer Einnahmen ausmacht 

c) Der Fonds investiert nicht in: 

- Wertpapiere, die von Unternehmen ausgegeben werden, die an 

umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, 

chemische Waffen, biologische Waffen, angereichertes Uran, 

weißer Phosphor und Atomwaffen) beteiligt sind  

- Wertpapiere, die von Unternehmen ausgegeben werden, die 

mehr als 10 % ihrer Einnahmen aus der Beteiligung an 



 

 

militärischer Ausrüstung und entsprechenden Dienstleistungen 

erzielen.  

d) Der Fonds investiert nicht in: 

- Wertpapiere, die von Unternehmen ausgegeben werden, die 

mehr als 10 % ihrer Einnahmen aus dem Abbau thermischer 

Kohle oder aus unkonventioneller Öl- und Gasförderung 

erzielen 

e) Der Fonds investiert nicht in Wertpapiere, die von konventionellen öl- 

und gasproduzierenden Unternehmen ausgegeben werden, die 

weniger als 40 % ihrer Einnahmen aus dem Erdgasgeschäft erzielen  

f) Der Fonds investiert nicht in: 

Wertpapiere, die von Versorgungsunternehmen ausgegeben 

wurden, bei denen 

- mehr als 10 % ihrer Stromerzeugung auf Kohle beruhen; 

- mehr als 30 % ihrer Stromerzeugung auf Öl und Gas beruhen, 

oder  

- mehr als 30 % ihrer Stromerzeugung auf Atomkraft beruhen.  

c)g) Der Fonds investiert nicht in Wertpapiere, die von Unternehmen 

ausgegeben werden, die hinsichtlich der Prinzipien des Global 

Compact der Vereinten Nationen stark umstritten sind. Sollte ein 

Unternehmen, das von einem unserer dedizierten Fonds für 

nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen gehalten wird, in eine 

ernsthafte Kontroverse über die UNGC-Prinzipien verwickelt werden, 

wird ein interner Prozess für eine Auseinandersetzung mit diesem 

Unternehmen angestoßen. Diese aktive Auseinandersetzung kann 

sich über mehrere Jahre hinziehen. Sollten diese Maßnahmen keine 

Änderung bewirken können, wird sich der Fonds von den gehaltenen 

Positionen trennen. 

CB Geldmarkt Deutschland I  2. …Bei der Auswahl der für den Fonds zu erwerbenden 

Vermögenswerte werden die folgenden auf der SRI-Strategie 

beruhenden Auswahlgrundsätze und Ausschlusskriterien vom 

Fondsmanagement beachtet: 

a) Das Fondsvermögens wird in Vermögensgegenstände investiert, die 

den sozialen, ökologischen, geschäftlichen Verhaltens- und 

Governance-Merkmalen der SRI-Strategie unterliegen bzw. diese 

erfüllen. Min. 90 % des Portfolios des Fonds werden durch ein SRI-

Rating bewertet. Das Portfolio umfasst in dieser Hinsicht keine 

Derivate, die über kein SRI -Rating verfügen sowie keine 

Vermögenswerte, die ihrem Wesen nach nicht mit einem SRI-Rating 

versehen werden (z.B. Bargeld und Einlagen). 

b) Der Fonds investiert nicht unmittelbar in Wertpapiere: 

- die Umsätze mit umstrittenen Waffen erzielen oder die mehr als 

10 % ihrer Umsätze mit Waffen erzielen,  

- die mehr als 10 % ihrer Umsätze aus der thermischen 

Kohleförderung erzielen oder die mehr als 20 % ihrer Umsätze 

aus Kohle erzielen,  

- die an der Tabakproduktion beteiligt sind oder die mehr als 5 % 

ihrer Umsätze aus dem Vertrieb von Tabak erzielen. 



 

 

c) Der Fonds investiert nicht in:  

- Wertpapiere, die von Unternehmen ausgegeben werden, die an 

der Produktion von Tabak beteiligt sind 

- Wertpapiere, die von Unternehmen ausgegeben werden, die 

am Vertrieb von Tabakwaren beteiligt sind und bei denen dies 

mehr als 10 % ihrer Einnahmen ausmacht. 

- Wertpapiere, die von Unternehmen ausgegeben werden, die an 

umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, 

chemische Waffen, biologische Waffen, angereichertes Uran, 

weißer Phosphor und Atomwaffen) beteiligt sind  

- Wertpapiere, die von Unternehmen ausgegeben werden, die 

mehr als 10 % ihrer Einnahmen aus der Beteiligung an 

militärischer Ausrüstung und entsprechenden Dienstleistungen 

erzielen.  

d) Der Fonds investiert nicht in: 

- Wertpapiere, die von Unternehmen ausgegeben werden, die 

mehr als 10 % ihrer Einnahmen aus dem Abbau thermischer 

Kohle oder aus unkonventioneller Öl- und Gasförderung 

erzielen 

e) Der Fonds investiert nicht in Wertpapiere, die von konventionellen öl- 

und gasproduzierenden Unternehmen ausgegeben werden, die 

weniger als 40 % ihrer Einnahmen aus dem Erdgasgeschäft erzielen  

f) Der Fonds investiert nicht in: 

Wertpapiere, die von Versorgungsunternehmen ausgegeben 

wurden, bei denen 

- mehr als 10 % ihrer Stromerzeugung auf Kohle beruhen; 

- mehr als 30 % ihrer Stromerzeugung auf Öl und Gas beruhen, 

oder  

- mehr als 30 % ihrer Stromerzeugung auf Atomkraft beruhen.  

c)g) Der Fonds investiert nicht in Wertpapiere, die von Unternehmen 

ausgegeben werden, die hinsichtlich der Prinzipien des Global 

Compact der Vereinten Nationen stark umstritten sind. Sollte ein 

Unternehmen, das von einem unserer dedizierten Fonds für 

nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen gehalten wird, in eine 

ernsthafte Kontroverse über die UNGC-Prinzipien verwickelt werden, 

wird ein interner Prozess für eine Auseinandersetzung mit diesem 

Unternehmen angestoßen. Diese aktive Auseinandersetzung kann 

sich über mehrere Jahre hinziehen. Sollten diese Maßnahmen keine 

Änderung bewirken können, wird sich der Fonds von den gehaltenen 

Positionen trennen. 
 

Anteilinhaber, die mit den vorstehenden Änderungen nicht einverstanden sind, können ihre Anteile bis zum 14. 

Juni 2021 ohne Rücknahme- oder Umtauschgebühren zurückgeben. 

 

Darüber hinaus hat die Verwaltungsgesellschaft beschlossen, zum 15. Juni 2021 die nachfolgende Änderung 

des Vergleichsindexes beim CB Geldmarkt Deutschland I vorzunehmen:  

 



 

 

Bisheriger Vergleichsindex Neuer Vergleichsindex 

EONIA  EURO SHORT-TERM RATE (ESTR) 

 

Die vorgesehenen Änderungen führen nicht zu einer Änderung des Risikoprofils oder des Synthetic Risk and 

Reward Indicators der Fonds. 

 

Die überarbeiteten Verkaufsprospekte sind ab dem Datum des Inkrafttretens für Anteilinhaber am Sitz der 

Verwaltungsgesellschaft in Frankfurt / Main, der Zweigniederlassung der Verwaltungsgesellschaft in 

Luxemburg und bei den Informationsstellen in Luxemburg (State Street Bank International GmbH, 

Zweigniederlassung Luxemburg) und in den Ländern, in denen der entsprechende Fonds zum öffentlichen 

Vertrieb zugelassen ist, einsehbar bzw. kostenfrei erhältlich. 

 
Senningerberg, Mai 2021    Luxemburg, Mai 2021 
 

 
Die Verwaltungsgesellschaft   Die Verwahrstelle  

       


