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Wesentliche Anlegerinformationen 

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen OGAW. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese 
Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses OGAW und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur 
Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können. 

 

.Anteilsklasse „R“ -BNP PARIBAS IMMOBILIER RESPONSABLE (FR0012182889) 
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, eine Verwaltungsgesellschaft der Unternehmensgruppe BNP Paribas. 

 

Ziele und Anlagepolitik 
 

Anlageziel:Entsprechend seiner Klassifizierung „Internationale Aktien“ strebt der FCP über einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren eine höhere 
Performance als jene des „FTSE EPRA/NAREIT EUROPE DEVELOPED INDEX“ mit wiederangelegten Nettodividenden an, eines Index, der die mit dem 
Immobiliensektor in Europa verbundenen Aktienmärkte repräsentiert. Dies erfolgt durch die Anlage in Titeln von Emittenten, die bei ihrer 
Geschäftstätigkeit Kriterien im Hinblick auf eine soziale und umweltbezogene Verantwortlichkeit sowie eine nachhaltige Entwicklung berücksichtigen.Der 
FCP wird gemäß einer sozial verantwortlichen Anlagestrategie (ISR) verwaltet. 
Wesentliche Eigenschaften des FCP:Die Anlagestrategie beruht auf einer aktiven Verwaltung durch einen disziplinierten Ansatz für die Auswahl von Titeln 
aus dem Immobiliensektor, der Finanzanalyse und nicht-finanzielle Analyse in einem Anlageuniversum verbindet, das größer als jenes des Referenzindex 
ist.Diese Analysen stützen sich insbesondere auf den Besuch bei Gesellschaften und Treffen mit den Verantwortlichen, um einschlägige Informationen 
über die Geschäftstätigkeit, die Strategie und die Wachstumsaussichten der Unternehmen zu erhalten.Der FCP verfolgt eine sozial verantwortliche 
Anlagestrategie (ISR).Der ISR-Filter, der vor dem finanziellen Filter angewendet wird, stützt sich auf die Anwendung der Sektorpolitik von BNP Paribas 
bezüglich umstrittener Geschäftstätigkeiten (Antipersonenminen usw.) und auf die Einhaltung der zehn Prinzipien des Global Compact der UNO 
(Menschenrechte, Umfeld usw.).Unter Anwendung dieser beiden Hauptprinzipien werden Gesellschaften ausgeschlossen, die stark und nachweislich im 
Widerspruch zu den ESG-Kriterien (Environment, Social and Governance; Umwelt, Soziales und Governance) stehen.Der nächste Schritt bei der nicht-
finanziellen Analyse ist der thematische Ansatz des FCP, d. h. nachhaltige Immobilien.Der FCP bevorzugt jene Immobiliengesellschaften, die die besten 
Umweltpraktiken aufweisen.Der FCP kann auch in Gesellschaften investieren, deren Geschäftstätigkeit mit dem Immobiliensektor verbunden ist und die 
zur Verbesserung der Umwelteigenschaften der Gebäude beitragen (Energieeffizienz, neue Materialien usw.).Jeder Schritt der Anlagestrategie und des 
Verwaltungsprozesses dient der Identifikation der attraktivsten Qualitätstitel, mit denen sich das Anlageziel erreichen lässt.Der FCP investiert mindestens 
50 % seines Nettovermögens in Titel (darunter Zeichnungsscheine und Wandelanleihen) von Gesellschaften, die aus dem Immobiliensektors stammen 
oder mit diesem verbunden sind, eine große oder mittlere Marktkapitalisierung aufweisen und auf den Märkten eines oder mehrerer Länder der 
Europäischen Union begeben werden.Der FCP investiert mindestens 90 % seines Nettovermögens in Titel von Gesellschaften aller 
Marktkapitalisierungsniveaus.Die Höhe des Mindestengagements des FCP in Aktienmärkten liegt bei 90 % des Nettovermögens.Der Anlageverwalter kann 
derivative Instrumente nutzen, die auf dem französischen und/oder auf ausländischen Terminmärkten oder außerbörslich gehandelt werden, um den FCP 
gegen das Aktien- und/oder Wechselkursrisiko abzusichern und/oder sein Marktengagement zu steigern, um das Anlageziel zu erreichen.Der FCP setzt 
Anleger aus der Eurozone einem Wechselkursrisiko in Höhe von 100 % seines Nettovermögens aus, das vollständig oder teilweise abgesichert werden 
kann.Rücknahmeanträge werden von BNP Paribas Securities Services von Montag bis Freitag um 13 Uhr zusammengefasst, auf der Grundlage des darauf 
folgenden Nettoinventarwerts (NIW) vom selben Tag ausgeführt und innerhalb von fünf Tagen im Anschluss an das Berechnungsdatum des NIW 
abgewickelt. 
Sonstige Informationen:Nettoergebnisverwendung:Thesaurierung - Verwendung der realisierten Nettogewinne:Kapitalisierung.Dieser FCP ist 
möglicherweise nicht für Anleger geeignet, die ihre Beteiligung vor Ablauf von fünf Jahren zurückgeben möchten.Weitere Einzelheiten sind im Prospekt 
des FCP aufgeführt. 

 

 

Risiko- und Ertragsprofil 

 Historische Daten, wie diejenigen zur Berechnung des synthetischen Indikators, geben keine zuverlässige Auskunft über das zukünftige Risikoprofil des 
FCP. 

 Die mit dieser FCP verbundene Risikokategorie wird nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit ändern. 
 Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer „risikofreien“ Anlage gleichgesetzt werden. 

 Anlagen in Aktien des Immobiliensektors oder eines mit diesem verbundenen Sektors unterliegen erheblichen Kursschwankungen, woraus sich die 
Risikokategorie ergibt.Diese Schwankungen können zudem kurzfristig verstärkt werden. 

 

Nicht im Indikator berücksichtigte erhebliche Risiken, deren Eintreten zu einem Rückgang des Nettoinventarwerts führen kann: 
 Liquiditätsrisiko: Dieses Risiko entsteht durch die Schwierigkeit, einen Titel aufgrund fehlender Käufer zu seinem angemessenen Wert und innerhalb 

einer vertretbaren Frist zu veräußern. 
 

Niedrigeres Risiko Höheres Risiko 
     

Potenziell niedrigere Rendite Potenziell höhere Rendite 

1 2 3 4 5 6 7 
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Kosten 
 

Die von Ihnen gezahlten Kosten und Gebühren werden zur laufenden Verwaltung des FCP verwendet, einschließlich der Kosten für die Vermarktung und 
den Vertrieb der Anteile; diese Kosten beschränken das potenzielle Anlagewachstum. 
 

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage 

Ausgabeaufschläge Entfällt 

Rücknahmeabschläge Entfällt 

Kosten, die der FCP innerhalb eines Jahres zu tragen hat 

Laufende Kosten 0,64%(*) 

Kosten, die der FCP unter bestimmten Umständen zu tragen hat 

An die Wertentwicklung 
des Fonds gebundene 
Gebühren 

Entfällt 

  

 

 

Die Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge sind Höchstsätze. In 
bestimmten Fällen sind diese Kosten geringer. Informationen über die 
aktuellen Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge erhalten Anleger von 
ihren Beratern oder Finanzvermittlern. 
(*) Diese Schätzung der laufenden Kosten basiert auf den laufenden 
Kosten des vorherigen Geschäftsjahres zum September 2017. Der Betrag 
kann von Jahr zu Jahr variieren.Laufende Kosten umfassen nicht: 

 An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren; 

 Maklergebühren, mit Ausnahme der Ausgabeaufschläge und/oder 
Rücknahmeabschläge, die der FCP zahlt, wenn er Anteile eines anderen 
Instruments für gemeinsame Anlagen kauft. 

 

Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie im Abschnitt „Kosten und 
Gebühren“ des Verkaufsprospekts des FCP, der unter der folgenden 
Adresse verfügbar ist: www.bnpparibas-am.com. 

 

Wertentwicklung in der Vergangenheit 

 
 

▀ Anteilskategorie R - BNP PARIBAS IMMOBILIER RESPONSABLE 

▀ Referenzindex 
 

 

 Die frühere Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf die künftige 
Wertentwicklung zu; 

 Die Wertentwicklung wird ohne Verwaltungskosten berechnet; 

 Der FCP wurde am 19 Januar 2005 erstellt; 

 Die Anteilsklasse wurde am 15 Oktober 2014 aufgelegt; 

 Die frühere Wertentwicklung wurde in Euro berechnet. 

 

 

Praktische Informationen 
 

 Depotbank: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES 

 Die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) der anderen Kategorie(n) der Anteile des FCP, der Verkaufsprospekt sowie die letzten Jahres- und 
Zwischenberichte in französischer Sprache werden auf formlose schriftliche Anfrage binnen acht Geschäftstagen kostenlos zugestellt. Die Anfrage ist zu 
richten an: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France - Service Client - TSA 47000 - 75318 Paris cedex 09 Frankreich. 

 Der Nettoinventarwert des FCP kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: www.bnpparibas-am.com. 

 Je nach anwendbaren Steuervorschriften können etwaige Wertzuwächse und Erträge aus den gehaltenen der Anteile dieses FCP einer Besteuerung 
unterliegen. Wir empfehlen Ihnen, sich diesbezüglich bei einem Steuerberater zu erkundigen.  

 Der FCP ist gemäß Code Général des Impôts, Artikel 150-OD, Absatz 1 ter, für die Haltedauer gemeinrechtlich steuerbefreit. 

 Einzelheiten zur aktualisierten Vergütungspolitik sind auf der  Website http://www.bnpparibas-am.com/en/remuneration-disclosure oder auf  formlose 
schriftliche Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft  erhältlich. 

 BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, 
die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospekts des FCP vereinbar ist. 

 

 

Dieser FCP wurde in Frankreich zugelassen und wird von der AMF (Autorité des marchés financiers) reguliert. 
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France wurde in Frankreich zugelassen und wird von der AMF (Autorité des marchés financiers) reguliert. 
Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand von 29 Januar 2018. 
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