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Die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH ändert die Besonderen Anlagebedingungen
(BAB) für das o. g. Sondervermögen.
1. Kostenklausel
Die Kostenregelungen in § 33 BAB werden redaktionell an die derzeit gültigen BaFinMusterformulierungen für Kostenklauseln offener Publikumsinvestmentvermögen angepasst.
2. Zwischenausschüttung
Zudem haben die BAB bisher lediglich geregelt, eine Ausschüttung jährlich innerhalb von vier
Monaten nach Schluss des Geschäftsjahres vorzunehmen. Künftig ist eine weitere
Zwischenausschüttung innerhalb von vier Monaten nach Schluss des Geschäftshalbjahres möglich,
weshalb in § 34 BAB ein neuer Absatz 5 ergänzt wurde.
Darüber hinaus werden redaktionelle Änderungen in den BAB vorgenommen.
Die Änderungen der BAB wurden von der BaFin genehmigt und treten am 1. Januar 2020 in Kraft.
Bitte finden Sie nachstehend die geänderten BAB abgedruckt.
Hamburg, den 16. Dezember 2019
Die Geschäftsleitung

„Besondere

Anlagebedingungen

zur Regelung des Rechtsverhältnisses zwischen den Anlegern und der HANSAINVEST Hanseatische
Investment-GmbH, Hamburg, (nachstehend “Gesellschaft” genannt) für das von der Gesellschaft
verwaltete Sonstige Sondervermögen IIV Mikrofinanzfonds, die nur in Verbindung mit den von der
Gesellschaft aufgestellten Allgemeinen Anlagebedingungen für Sonstige Sondervermögen („AABen“)
gelten.
Anlagegrundsätze und Anlagegrenzen
§ 26 Vermögensgegenstände
Die Gesellschaft darf für das Sonstige Sondervermögen folgende Vermögensgegenstände in- und
ausländischer Emittenten erwerben:

1. Wertpapiere gemäß § 5 der AABen,
2. Geldmarktinstrumente gemäß § 6 der AABen,
3. Bankguthaben gemäß § 7 der AABen,
4. Anteile oder Aktien an Investmentvermögen gemäß § 8 der AABen,
5. Derivate gemäß § 9 der AABen,
6. sonstige Anlageinstrumente gemäß § 10 der AABen,
7. unverbriefte Darlehensforderungen, wobei abweichend von§ 10 Absatz 2 der AABen auch

unverbriefte Darlehensforderungen von Mikrofinanzinstituten oder gegen Mikrofinanzinstitute
gemäß § 222 Absatz 1 KAGB erworben werden können.
Wertpapier-Darlehens- oder Pensionsgeschäfte gemäß den §§ 13 und 14 der AABen werden nicht
abgeschlossen.
§ 27 Anlagegrundsätze und Anlagegrenzen
(1) Anlagegrundsätze / Anlageschwerpunkt
Die Gesellschaft muss insgesamt mindestens 51 Prozent des Wertes des Sonstigen
Sondervermögens in unverbriefte Darlehensforderungen von Mikrofinanzinstituten oder gegen
Mikrofinanzinstitute anlegen. Bis zu insgesamt 95 Prozent des Wertes des Sonstigen
Sondervermögens
dürfen
in
unverbriefte
Darlehensforderungen
von
regulierten
Mikrofinanzinstituten oder gegen regulierte Mikrofinanzinstitute angelegt werden.
Regulierte Mikrofinanzinstitute sind Unternehmen,
a) die als Kredit- oder Finanzinstitut von der in ihrem Sitz-staat für die Beaufsichtigung von
Kreditinstituten zuständigen Behörde zugelassen sind und nach international anerkannten
Grundsätzen beaufsichtigt werden,
b) deren Haupttätigkeit die Vergabe von Gelddarlehen an Klein- und Kleinstunternehmer für deren
unternehmerische Zwecke darstellt und
c) bei denen 60 Prozent der Darlehensvergaben an einen einzelnen Darlehensnehmer den Betrag
von insgesamt 10.000,00 Euro nicht überschreitet.
Die Gesellschaft darf auch bis zu insgesamt 75 Prozent des Wertes des Sonstigen Sondervermögens
in unverbriefte Darlehensforderungen von unregulierten Mikrofinanzinstituten oder gegen unregulierte
Mikrofinanzinstitute anlegen, deren Geschäftstätigkeit die vorstehend unter b) und c) genannten
Kriterien erfüllt und die seit mindestens drei Jahren neben der allgemeinen fachlichen Eignung über
ein ausreichendes Erfahrungswissen für die Tätigkeit im Mikrofinanzsektor verfügen, ein nachhaltiges
Geschäftsmodell vorweisen können und deren ordnungsgemäße Geschäftsorganisation sowie deren
Risikomanagement von einem im Staat des Mikrofinanzinstituts niedergelassenen Wirtschaftsprüfer
geprüft sowie von der Gesellschaft regelmäßig kontrolliert werden.
Vermögensgegenstände desselben Mikrofinanzinstituts oder unverbriefte Darlehensforderungen
gegen dasselbe Mikrofinanzinstitut dürfen jedoch nur in Höhe von insgesamt bis zu 10 Prozent und
Vermögensgegenstände von mehreren Mikrofinanzinstituten oder unverbriefte Darlehensforderungen
gegen mehrere Mikrofinanzinstitute desselben Landes insgesamt nur in Höhe von bis zu 15 Prozent
des Wertes des Sonstigen Sondervermögens erworben werden.
Die Gesellschaft darf für Rechnung des Sonstigen Sondervermögens auch bis zu 15 Prozent des
Wertes des Sonstigen Sondervermögens in Wertpapiere anlegen, die von regulierten
Mikrofinanzinstituten
im
vorstehenden
Sinne
begeben
werden,
ohne
dass
die
Erwerbsbeschränkungen nach § 193 Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 und 4 KAGB gelten.
(2) Wertpapiere

Die Gesellschaft darf für bis zu 49 Prozent des Wertes des Sonstigen Sondervermögens Wertpapiere
nach Maßgabe des § 5 der AABen erwerben.

(3) Geldmarktinstrumente

Die Gesellschaft darf für bis zu 49 Prozent des Wertes des Sonstigen Sondervermögens
Geldmarktinstrumente nach Maßgabe des § 6 der AABen erwerben.
(4) Bankguthaben

Die Gesellschaft darf für bis zu 49 Prozent des Wertes des Sonstigen Sondervermögens
Bankguthaben nach Maßgabe des § 7 der AABen halten.
(5) Ausstellergrenze bei Kapitalgesellschaften

Das Sonstige Sondervermögen beteiligt sich weder unmittelbar noch mittelbar über eine
Personengesellschaft zu 10 % oder mehr am Kapital einer Kapitalgesellschaft. Dies gilt nicht für
Gesellschaften, deren Unternehmensgegenstand auf die Erzeugung erneuerbarer Energien nach §
5 Nr. 14 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes gerichtet ist.
(6) Investmentanteile

Die Gesellschaft darf für insgesamt bis zu 10 Prozent des Wertes des Sonstigen Sondervermögens
alle Arten von Investmentanteilen nach Maßgabe des § 8 der AABen erwerben.
Sofern innerhalb dieser Grenze Anteile oder Aktien an Sonstige Sondervermögen bzw. an
entsprechenden EU-AIF oder ausländischen AIF erworben werden, richtet sich der Erwerb nach
nachfolgenden Grundsätzen:
i. Bei der Auswahl richtet sich die Gesellschaft nach deren Anlagebestimmungen und/oder deren
aktuellen Halbjahres- bzw. Jahresberichten. Es kann in Anteilen an allen Arten von
Investmentvermögen investiert werden, eine gesonderte geographische, thematische oder
strategische Ausrichtung ist nicht erforderlich
ii. Anteile an Investmentvermögen dürfen nur erworben werden, sofern deren Anlagebedingungen
bzw. deren Satzungen vorsehen, dass sie selbst ihre Mittel nicht in wiederum andere
Investmentvermögen investieren dürfen.
iii. Die Gesellschaft darf nicht in mehr als zwei Investment-vermögen vom gleichen Emittenten
oder Fondsmanager anlegen.
iv. In den erwerbbaren Investmentvermögen dürfen für gemeinschaftliche Rechnung der Anleger
kurzfristige Kredite nur bis zur Höhe von 20 Prozent des Wertes dieses Investmentvermögens
aufgenommen werden, wenn die Bedingungen der Kreditaufnahme marktüblich sind und dies in
den Anlagebedingungen dieses Investmentvermögens vorgesehen ist.
v. Eine Mindestliquidität in Form von Bankguthaben, Geldmarktinstrumenten oder anderen
liquiden Mitteln muss in erwerbbaren Investmentvermögen nicht vorgesehen sein.
vi. Der Einsatz von Derivaten in erwerbbaren Investmentvermögen kann unbeschränkt erfolgen.
vii. Erwerbbare Investmentvermögen dürfen keine Vermögensgegenstände verkaufen, die im

Zeitpunkt
des
Geschäftsabschlusses
(Leerverkaufsverbot).

nicht

zum

Investmentvermögen

gehören

Das Sonstige Sondervermögen legt nur in Anteile oder Aktien an anderen AIF gemäß § 8 Absatz 1, 2
und 4 der AABen an, wenn das andere Investmentvermögen folgende Anlagegrenzen beachtet:
a) Es hält keine Unternehmensbeteiligungen in Form von Personengesellschaften.
b) Es investiert höchstens 20 Prozent seines Wertes in Beteiligungen an Kapitalgesellschaften, die
weder zum Handel an einer Börse zugelassen noch in einem anderen organisierten Markt
zugelassen sind. Innerhalb dieser Grenze dürfen auch Unternehmensbeteiligungen in Form von
Personengesellschaften gehalten werden, die vor dem 28. November 2013 erworben wurden.

c) Es beteiligt sich weder unmittelbar noch mittelbar über eine Personengesellschaft zu 10 % oder

mehr am Kapital einer Kapitalgesellschaft. Dies gilt nicht für Gesellschaften, deren
Unternehmensgegen-stand auf die Erzeugung erneuerbarer Energien nach § 5 Nr. 14 des
Erneuerbare-Energien-Gesetzes gerichtet ist.
d) Es legt nicht in Anteile an Hedgefonds an.
(7) Mindestliquidität

Eine Mindestliquidität gemäß § 224 Abs. 2 Nr. 3 KAGB in Form von Bankguthaben,
Geldmarktinstrumenten oder anderen liquiden Mitteln ist nicht vorgesehen.
(8) Derivate und Finanzinstrumente mit derivativer Komponente

Die Gesellschaft darf für das Sonstige Sondervermögen Derivate und Finanzinstrumente mit
derivativer Komponente nach Maßgabe des § 9 der AABen erwerben, die zum Zwecke der
Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung oder der Erzielung von Zusatzerträgen (d.h. auch
zu Investitionszwecken) im Rahmen der Anlagestrategie eingesetzt werden können.
(9) Sonstige Anlageinstrumente

Die Gesellschaft darf für bis zu 10 Prozent des Wertes des Sonstigen Sondervermögens sonstige
Anlageinstrumente nach Maßgabe des § 10 der AABen halten.
Kreditaufnahmen
Die Gesellschaft darf abweichend von § 15 der AABen für gemeinschaftliche Rechnung der Anleger
kurzfristige Kredite nur bis zur Höhe von 10 Prozent des Sonstigen Sondervermögens aufnehmen.

(10)

Anlageausschuss
§ 28 Anlageausschuss
Die Gesellschaft kann sich bei der Auswahl der für das Sonstige Sondervermögen anzuschaffenden
oder zu veräußernden Vermögensgegenstände des Rates eines Anlageausschusses bedienen.
Anteilklassen
§ 29 Anteilklassen
(1) Für das Sonstige Sondervermögen können Anteilklassen im Sinne von § 16 Absatz 2 der AABen
gebildet werden, die sich hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, der
Währung des Anteilwertes einschließlich des Einsatzes von Währungssicherungsgeschäften, der
Verwaltungsvergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale
unterscheiden. Die Bildung von Anteilklassen ist jederzeit zulässig und liegt im Ermessen der
Gesellschaft.
(2) Der Abschluss von Währungskurssicherungsgeschäften ausschließlich zugunsten einer einzigen

Währungsanteilklasse ist zulässig. Für Währungsanteilklassen mit einer Währungsabsicherung
zugunsten der Währung dieser Anteilklasse (Referenzwährung) darf die Gesellschaft auch
unabhängig von § 9 der AABen Derivate im Sinne des § 197 Absatz 1 KAGB auf Wechselkurse
oder Währungen mit dem Ziel einsetzen, Anteilwertverluste durch Wechselkursverluste von nicht
auf die Referenzwährung der Anteilklasse lautenden Vermögensgegenständen des Sonstigen
Sondervermögens zu vermeiden.
(3) Der Anteilwert wird für jede Anteilklasse gesondert errechnet, indem die Kosten der Auflegung

neuer

Anteilklassen,

die

Ausschüttungen

(einschließlich

der

aus

dem

Vermögen

ggf.

abzuführenden
Steuern),
die
Verwaltungsvergütung
und
die
Ergebnisse
Währungskurssicherungsgeschäften, die auf eine bestimmte Anteilklasse entfallen,
einschließlich Ertragsausgleich, ausschließlich dieser Anteilklasse zugeordnet werden.

aus
ggf.

(4) Die bestehenden Anteilklassen werden sowohl im Verkaufsprospekt als auch im Jahres- und

Halbjahresbericht
einzeln
aufgezählt.
Die
die
Anteilklassen
kennzeichnenden
Ausgestaltungsmerkmale (Ertragsverwendung, Ausgabeaufschlag, Währung des Anteilwertes,
Verwaltungsvergütung, Mindestanlagesumme oder Kombination dieser Merkmale) werden im
Verkaufsprospekt und im Jahres- und Halbjahresbericht im Einzelnen beschrieben.

Anteilscheine, Ausgabepreis, Rücknahmepreis, Rücknahme von Anteilen und Kosten
§ 30 Anteilscheine
Die Anleger sind an den jeweiligen Vermögensgegenständen des Sonstigen Sondervermögens in
Höhe ihrer Anteile als Miteigentümer nach Bruchteilen beteiligt. Die Anteile sind in Globalurkunden
verbrieft.
§ 31 Anteilwertermittlung, Ausgabe- und Rücknahmepreis
(1) Der Anteilwert einer jeden Anteilklasse wird abweichend von§ 18 Absatz 4 der AABen an jedem
letzten Bankarbeitstag eines Monats ermittelt („Bewertungstag“).
(2) Der Ausgabe- und Rücknahmepreis einer jeden Anteilklasse wird an jedem Bewertungstag

bekanntgegeben.
(3) Der Ausgabeaufschlag beträgt – unabhängig von ggf. bestehenden Anteilklassen – bis zu 3,00

Prozent1 des Anteilwertes. Es steht der Gesellschaft frei, einen niedrigeren Ausgabeaufschlag zu
berechnen oder von der Berechnung eines Ausgabeaufschlages abzusehen.
(4) Ein Rücknahmeabschlag wird nicht erhoben.

§ 32 Ausgabe und Rücknahme von Anteilen
(1) Die Ausgabe von Anteilen erfolgt ausschließlich auf die in§ 31 Absatz 1 genannten
Bewertungstage („Ausgabetag“), und zwar zu dem auf den jeweiligen Bewertungstag ermittelten
Ausgabepreis.
(2) Aufträge zum Kauf von Anteilen einer Anteilklasse sind bis 16.00 Uhr zum 20. eines Monats

gegenüber der Gesellschaft oder der Verwahrstelle zu erklären („Orderannahmeschluss für
Ausgabeaufträge”) und werden zum Ausgabepreis bzw. Anteilwert des darauf folgenden
Ausgabetages abgerechnet. Sollte der 20. des Monats kein Bankarbeitstag sein, gilt als
maßgeblicher Stichtag der darauf folgende Bankarbeitstag. Aufträge, die nach dem maßgeblichen
Orderannahmeschluss eines jeweiligen Ausgabetages eingehen, werden für den darauf folgenden
Orderannahmeschluss dieser Anteilklasse herangezogen.
(3) Die Rücknahme von Anteilen erfolgt ausschließlich auf den letzten Bewertungstag eines

Kalenderquartals („Rücknahmetag“), und zwar zu dem auf den jeweiligen Bewertungstag
ermittelten Rücknahmepreis.
1

effektiver Satz s. Abschnitt „Anteilklassen im Überblick“

(4) Aufträge zur Rückgabe von Anteilen für die jeweilige Anteilklasse sind bis 16.00 Uhr zum 20. des

vorletzten Monats eines Kalenderquartals durch eine unwiderrufliche Rückgabeerklärung
gegenüber der Gesellschaft oder der Verwahrstelle zu erklären („Orderannahmeschluss für
Rücknahmeaufträge”) und werden zu dem Rücknahmepreis bzw. Anteilwert des darauf folgenden
Rücknahmetages abgerechnet. Sollte der 20. dieses vorletzten Monats eines Kalenderquartals
kein Bankarbeitstag sein, gilt als maßgeblicher Stichtag der darauf folgende Bankarbeitstag.
Aufträge, die nach dem maßgeblichen Orderannahmeschluss eines jeweiligen Rücknahmetages
für eine Anteilklasse eingehen, werden für den darauf folgenden Orderannahmeschluss dieser
Anteilklasse herangezogen. Bei in einem Depot im Inland verwahrten Anteilen hat die Erklärung
durch die depotführende Stelle im Namen des Anlegers zu erfolgen. Die Anteile sind von der
depotführenden Stelle nach Eingang der Erklärung bis zur tatsächlichen Rückgabe der Anteile zu
sperren. Bei nicht im Inland in einem Depot verwahrten Anteilen wird die Erklärung erst wirksam
und beginnt die Frist erst zu laufen, wenn von der Verwahrstelle die zurückgegebenen Anteile in
ein Sperrdepot übertragen worden sind.

(5) Abrechnungstag ist jeweils für Kauf und Rücknahme von Anteilen spätestens der zweite
Bankgeschäftstag nach dem Bewertungstag, zu dem der Auftrag ausgeführt wurde. Bei Aufträgen
zum Kauf von Anteilen, die gegenüber der Gesellschaft erklärt werden, muss der Anlagebetrag
spätestens am Tag des Orderannahmeschlusses auf ein Sperrkonto der Gesellschaft bei der
Verwahrstelle gezahlt werden, wofür der Anleger keine Zinsen erhält.
§ 33 Kosten
1. Vergütung, die an die Gesellschaft zu zahlen ist:
Die Gesellschaft erhält für die Verwaltung des Sondervermögens für jede Anteilklasse eine
Verwaltungsvergütung in Höhe von bis zu 1,8 % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes des
Sondervermögens in einem Geschäftsjahr, welcher aus den börsentäglich ermittelten
Inventarwerten errechnet wird. Sie ist berechtigt, hierauf monatlich anteilige Vorschüsse zu
erheben. Die Gesellschaft gibt für jede Anteilklasse im Verkaufsprospekt die tatsächlich erhobene
Verwaltungsvergütung an.
2. Vergütungen, die an Dritte zu zahlen sind (diese werden von der Verwaltungsvergütung nicht
abgedeckt und somit von der Gesellschaft dem Sondervermögen zusätzlich belastet):
a) Die Gesellschaft erhält – zur Weitergabe an einen Berater oder Manager – für die Auswahl
von Mikrofinanzinstituten und die laufende Betreuung und Verwaltung unverbriefter
Darlehensforderungen des Sonstigen Sondervermögens eine tägliche Vergütung in Höhe von
1/365 von bis zu 0,70 Prozent des Wertes des Sonstigen Sondervermögens, bezogen auf den
jeweiligen Durchschnitt des Anteils der unverbrieften Darlehensforderungen im Sonstigen
Sondervermögen.
b) Die Gesellschaft kann darüber hinaus aus dem Sondervermögen für die Dienstleistungen im
Zusammenhang mit
·

dem Einsatz und der Abwicklung von Derivaten
-

Reporting an die Aufsichtsbehörden (z.B. EMIR-Reporting),

-

Anbindung an zentrale Gegenparteien (z.B. CCP-Clearing) und

·

Sicherheiten-Management durch Collateral-Manager

der Bewertung von Vermögensgegenständen durch einen externen Bewerter bzw.
Unterstützungsleistungen im Zusammenhang mit der Bewertung einzelner
Vermögensgegenstände (z.B. Kursvalidierung bei ABS-Papieren, Validierung des
Bewertungsmodells)

eine jährliche Vergütung von insgesamt bis zu 0,10 Prozent des monatlichen Durchschnittswertes des
Sondervermögens an dritte Dienstleister zahlen oder für die Deckung ihrer hiermit verbundenen
Kosten verwenden.
3. Verwahrstellenvergütung
Die Verwahrstelle erhält eine Vergütung von bis zu 0,05 % des durchschnittlichen
Nettoinventarwertes des Sondervermögens in einem Geschäftsjahr, welcher aus den
börsentäglich ermittelten Inventarwerten errechnet wird. Sie ist berechtigt, hierauf monatlich
anteilige Vorschüsse zu erheben.
4. Zulässiger jährlicher Höchstbetrag gemäß Absätzen 1 bis 3
Der Betrag, der aus dem Sondervermögen nach den vorstehenden Absätzen 1 bis 3 als
Vergütung entnommen wird, kann insgesamt bis zu 2,65 % des durchschnittlichen
Nettoinventarwertes des Sondervermögens in einem Geschäftsjahr, welcher aus den
börsentäglich ermittelten Inventarwerten errechnet wird, betragen.
5. Neben den vorgenannten Vergütungen gehen die folgenden Aufwendungen zu Lasten des
Sondervermögens:
a) bankübliche Depot- und Kontogebühren, ggf. einschließlich der banküblichen Kosten für die
Verwahrung ausländischer Vermögensgegenstände im Ausland;
b) Kosten für den Druck und Versand der für die Anleger bestimmten gesetzlich
vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen (Jahres- und Halbjahresberichte, Verkaufsprospekt,
wesentliche Anlegerinformationen);
c) Kosten der Bekanntmachung der Jahres- und Halbjahresberichte, der Ausgabe- und
Rücknahmepreise und ggf. der Ausschüttungen oder Thesaurierungen und des
Auflösungsberichtes;
d) Kosten der Erstellung und Verwendung eines dauerhaften Datenträgers, außer im Fall der
Informationen über Fondsverschmelzungen und der Informationen über Maßnahmen im
Zusammenhang mit Anlagegrenzverletzungen oder Berechnungsfehlern bei der
Anteilwertermittlung;
e) Kosten für die Prüfung
Sondervermögens;
f)

des

Sondervermögens

durch

den

Abschlussprüfer

des

Kosten für die Bekanntmachung der Besteuerungsgrundlagen und der Bescheinigung, dass
die steuerlichen Angaben nach den Regeln des deutschen Steuerrechts ermittelt wurden;

g) Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen durch die
Gesellschaft für Rechnung des Sondervermögens sowie der Abwehr von gegen die
Gesellschaft zu Lasten des Sondervermögens erhobenen Ansprüchen;

h) Gebühren und Kosten, die von staatlichen Stellen in Bezug auf das Sondervermögen erhoben
werden;
i)

Kosten für Rechts- und Steuerberatung im Hinblick auf das Sondervermögen;

j)

Kosten sowie jegliche Entgelte, die mit dem Erwerb und/oder der Verwendung bzw. Nennung
eines Vergleichsmaßstabes oder Finanzindizes anfallen können;

k) Kosten für die Beauftragung von Stimmrechtsbevollmächtigten;
l)

Kosten für die Analyse des Anlageerfolges des Sondervermögens durch Dritte;

m) Steuern, die anfallen im Zusammenhang mit den an die Gesellschaft, die Verwahrstelle und
Dritte zu zahlenden Vergütungen, im Zusammenhang mit den vorstehend genannten
Aufwendungen und im Zusammenhang mit der Verwaltung und Verwahrung.
6. Transaktionskosten
Neben den vorgenannten Vergütungen und Aufwendungen werden dem Sondervermögen die in
Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen
entstehenden Kosten belastet.
7. Erwerb von Investmentanteilen
Die Gesellschaft hat im Jahresbericht und im Halbjahresbericht den Betrag der
Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge offen zu legen, die dem Sondervermögen im
Berichtszeitraum für den Erwerb und die Rücknahme von Anteilen im Sinne des § 196 KAGB
berechnet worden sind. Beim Erwerb von Anteilen, die direkt oder indirekt von der Gesellschaft
selbst oder einer anderen Gesellschaft verwaltet werden, mit der die Gesellschaft durch eine
wesentliche unmittelbare oder mittelbare Beteiligung verbunden ist, darf die Gesellschaft oder die
andere Gesellschaft für den Erwerb und die Rücknahme keine Ausgabeaufschläge und
Rücknahmeabschläge berechnen. Die Gesellschaft hat im Jahresbericht und im Halbjahresbericht
die Vergütung offen zu legen, die dem Sondervermögen von der Gesellschaft selbst, von einer
anderen Kapitalverwaltungsgesellschaft oder einer anderen Gesellschaft, mit der die Gesellschaft
durch eine wesentliche unmittelbare oder mittelbare Beteiligung verbunden ist, als
Verwaltungsvergütung für die im Sondervermögen gehaltenen Anteile berechnet wurde

Ertragsverwendung und Geschäftsjahr
§ 34 Ausschüttung
(1) Für die ausschüttenden Anteilklassen schüttet die Gesellschaft grundsätzlich die während des
Geschäftsjahres für Rechnung des Sonstigen 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

Prozent des jeweiligen Wertes des Sonstigen Sondervermögens zum Ende des Geschäftsjahres
nicht übersteigt. Erträge aus Rumpfgeschäftsjahren können vollständig vorgetragen werden.
(3) Im Interesse der Substanzerhaltung können anteilige Erträge teilweise, in Sonderfällen auch

vollständig zur Wiederanlage im Sonstigen Sondervermögen bestimmt werden.
(4) Die Ausschüttung erfolgt jährlich innerhalb von vier Monaten nach Schluss des Geschäftsjahres.
(5) Zusätzlich zu der Ausschüttung nach Absatz 4 kann eine Zwischenausschüttung jeweils innerhalb

von vier Monaten nach Schluss des Geschäftshalbjahres erfolgen. Die Zwischenausschüttung
bezieht sich nur auf die ordentlichen Erträge. Veräußerungsgewinne und sonstige Erträge können
bei einer Zwischenausschüttung nicht zur Ausschüttung herangezogen werden. Die Höhe der
Ausschüttung liegt im Ermessen der Gesellschaft. Sie ist nicht verpflichtet, die gesamten bis zum
Zeitpunkt einer Zwischenausschüttung angesammelten ordentlichen Erträge auszuschütten,
sondern sie kann die ordentlichen Erträge auch bis zur nächsten Zwischenausschüttung vortragen.
§ 35 Thesaurierung
Für die thesaurierenden Anteilklassen legt die Gesellschaft die während des Geschäftsjahres für
Rechnung des Sonstigen Sondervermögens angefallenen und nicht zur Kostendeckung verwendeten
Dividenden, Zinsen und sonstigen Erträge – unter Berücksichtigung des zugehörigen
Ertragsausgleichs – sowie die Veräußerungsgewinne der thesaurierenden Anteilklassen im Sonstigen
Sondervermögen anteilig wieder an.
§ 36 Geschäftsjahr
Das Geschäftsjahr des Sondervermögens beginnt am 1. Oktober und endet am 30. September.“

