HANSAINVEST
Hanseatische Investment-GmbH Hamburg
Wichtige Mitteilung an unsere Anleger
Änderung der Besonderen Anlagebedingungen für das Sondervermögen
„HINKEL Welt Core Satelliten Strategie HI Fonds“
(ISIN: DE0005321434)
Am 1. Januar 2018 ist das neue Investmentsteuergesetz (InvStG) in Kraft getreten. Im Bereich der
Investmentfonds wurde das bisherige sogenannte „transparente“ Besteuerungssystem durch ein
sogenanntes „intransparentes“ Besteuerungssystem abgelöst. Dies bedeutet, dass deutsche
Investmentfonds dann auf bestimmte inländische Erträge Steuern zahlen müssen. Um eine
Doppelbesteuerung zu vermeiden, führt das Investmentsteuergesetz das Instrument der sogenannten
„Teilfreistellung steuerpflichtiger Erträge“ auf Ebene des Anlegers ein.
Vor diesem Hintergrund ändert die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH die Besonderen
Anlagebedingungen für das o. g. Sondervermögen.
Es wird eine neue Anlagegrenze für Kapitalbeteiligungen i.S.v. § 2 Absatz 8 InvStG eingefügt. Die neue
Anlagegrenze dient der Erlangung einer „Teilfreistellung“ gemäß § 20 InvStG. Bitte finden Sie
nachstehend die diesbezüglich angepasste Regelung in § 2 Ziff. 6 der Besonderen Anlagebedingungen
abgedruckt.
Zudem wurde die Möglichkeit geschaffen, auch ausschüttende Anteilklassen zu bilden. Diesbezüglich
haben wir nachstehend den neu eingefügten § 7 der Besonderen Anlagebedingungen abgedruckt.
Die Änderungen wurden von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht genehmigt und treten
mit Wirkung zum 2. Mai 2018 in Kraft.
Hamburg, 19. April 2018
Die Geschäftsleitung
„§ 2 Anlagegrenzen
[…]
6. Vorbehaltlich der in den vorstehenden Absätzen 1. bis 5. festgelegten Anlagegrenzen gilt zudem,
dass mindestens 51 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens in Kapitalbeteiligungen i. S. d.
§ 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz angelegt werden. Kapitalbeteiligungen in diesem Sinne sind:
a) Anteile an Kapitalgesellschaften, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an
einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind.
b) Anteile an Kapitalgesellschaften, die in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem
anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum ansässig sind
und dort der Ertragsbesteuerung für Kapitalgesellschaften unterliegen und nicht von ihr befreit
sind:
c) Anteile an Kapitalgesellschaften, die in einem Drittstaat ansässig sind und dort einer
Ertragsbesteuerung für Kapitalgesellschaften in Höhe von mindestens 15 % unterliegen und nicht
von ihr befreit sind;

d) Anteile an anderen Investmentvermögen in Höhe der bewertungstäglich veröffentlichten Quote
ihres Wertes, zu der sie tatsächlich in die vorgenannten Anteile an Kapitalgesellschaften anlegen;
soweit keine tatsächliche Quote veröffentlicht wird, in Höhe der in den Anlagebedingungen des
anderen Investmentvermögens festgelegten Mindestquote.
[…]
§ 7 Ausschüttung
1. Für die ausschüttenden Anteilklassen schüttet die Gesellschaft grundsätzlich die während des
Geschäftsjahres für Rechnung des OGAW-Sondervermögens angefallenen und nicht zur
Kostendeckung verwendeten anteiligen Zinsen, Dividenden und sonstigen Erträge - unter
Berücksichtigung des zugehörigen Ertragsausgleichs - aus. Realisierte Veräußerungsgewinne - unter
Berücksichtigung des zugehörigen Ertragsausgleichs - können anteilig ebenfalls zur Ausschüttung
herangezogen werden.
2. Ausschüttbare anteilige Erträge gemäß Absatz 1 können zur Ausschüttung in späteren
Geschäftsjahren insoweit vorgetragen werden, als die Summe der vorgetragenen Erträge 15 % des
jeweiligen Wertes des OGAW-Sondervermögens zum Ende des Geschäftsjahres nicht übersteigt.
Erträge aus Rumpfgeschäftsjahren können vollständig vorgetragen werden.
3. Im Interesse der Substanzerhaltung können Erträge teilweise, in Sonderfällen auch vollständig zur
Wiederanlage im OGAW-Sondervermögen bestimmt werden.
4. Die Ausschüttung erfolgt jährlich innerhalb von vier Monaten nach Schluss des Geschäftsjahres.“

