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Liebe Anlegerin,
lieber Anleger,

bitte informieren Sie sich anhand des Ihnen vorliegenden 
Verkaufsprospektes über die detaillierten Vertragsbedin-
gungen.

Tagesaktuelle Informationen zu Fondspreisen finden Sie 
im Internet unter www.LBBW-AM.de. Detailinformationen 
erhalten Sie von Ihrem Berater.

Mit freundlichen Grüßen

LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH
Geschäftsführung

Frank Hagenstein  Thomas Rosenfeld
(Co-Vorsitzender) (Co-Vorsitzender)

Dr. Dirk Franz
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Gesellschaft und Verwahrstelle

Verwaltung LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH
 Postfach 10 03 51
 70003 Stuttgart
 Telefon: 0711 22910-3000
 Telefax: 0711 22910-9098
 E-Mail: info@LBBW-AM.de
 Internet: www.LBBW-AM.de

 Die Gesellschaft ist im Handelsregister des Amtsgerichts Stuttgart
 unter der Nummer HRB 13 381 eingetragen. 

Gezeichnetes und 6,0 Mio. EUR
eingezahltes Kapital Stand: Dezember 2019

Geschäftsführung Frank Hagenstein (Co-Vorsitzender)
 Thomas Rosenfeld (Co-Vorsitzender)
 Dr. Dirk Franz

Aufsichtsrat Dr. Christian Ricken (Vorsitzender)
 Mitglied des Vorstands der 
 Landesbank Baden-Württemberg, 
 Stuttgart, Karlsruhe, Mannheim, Mainz 

 Ernst-Ludwig Drayß
 Beirats- und Aufsichtsratsmitglied
 diverser Family Offices

 Dr. Bertold Gaede
 Rechtsanwalt und Steuerberater
 Noerr LLP, München

 Klaus Martini
 Kapitalmarktberater
 Kromconsult, München

 Michael Nagel 
 Vorsitzender der Geschäftsführung der 
 WILMA Immobilien GmbH, Ratingen

 Cara Schulze
 COO Capital Markets
 Landesbank Baden-Württemberg, 
 Stuttgart, Karlsruhe, Mannheim, Mainz

Gesellschafter 100 % Landesbank Baden-Württemberg, 
 Stuttgart, Karlsruhe, Mannheim, Mainz
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Vertrieb Oldenburgische Landesbank AG
 Stau 15/17
 26122 Oldenburg
 Telefon: 0441 221-2700
 Telefax: 07141 1675-5499
 E-Mail: investmentservice@olb.de
 Internet: www.wuestenrot.olb.de
  www.wuerttembergische.olb.de

Beratungsgesellschaft W&W Asset Management GmbH
 Im Tambour 1
 71638 Ludwigsburg
 Telefon: 07141 16-754200
 Telefax: 07141 16-854200
 Internet: www.wwasset.de

Verwahrstelle HSBC Trinkaus & Burkhardt AG 
 Königsallee 21/23 
 40212 Düsseldorf 
 Telefon: 0211 910-1587 
 Telefax: 0211 910-91494 
 E-Mail: AM.Fundservices@hsbc.de 
 Internet: www.hsbctrinkaus.de

Haftendes Eigenkapital  2.488,6 Mio. EUR
nach § 10 KWG Stand: 31. Dezember 2019
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HINWEIS ZUM VERKAUFSPROSPEKT
Der Kauf und Verkauf von Anteilen an dem Sondervermögen W&W Euro-
land-Renditefonds erfolgt auf Basis des Verkaufsprospekts, der wesent-
lichen Anlegerinformationen und der Allgemeinen Anlagebedingungen in 
Verbindung mit den Besonderen Anlagebedingungen in der jeweils gel-
tenden Fassung. Die Allgemeinen Anlagebedingungen und die Besonde-
ren Anlagebedingungen sind im Anschluss an diesen Verkaufsprospekt 
abgedruckt.
Der Verkaufsprospekt ist dem am Erwerb eines Anteils an dem W&W 
Euroland-Renditefonds Interessierten sowie jedem Anleger des Fonds 
zusammen mit dem letzten veröffentlichten Jahresbericht sowie dem 
ggf. nach dem Jahresbericht veröffentlichten Halbjahresbericht auf 
Verlangen kostenlos zur Verfügung zu stellen. Daneben sind dem am Er-
werb eines Anteils an dem W&W Euroland-Renditefonds Interessierten 
die wesentlichen Anlegerinformationen rechtzeitig vor Vertragsschluss 
kostenlos zur Verfügung zu stellen.
Alle Angaben in diesem Verkaufsprospekt basieren auf den zum Zeit-
punkt der Prospektaufstellung geltenden gesetzlichen, insbesondere 
kapitalmarkt- und aufsichtsrechtlichen sowie steuerlichen Bestimmun-
gen. Es wird darauf hingewiesen, dass sich diese Rechtsgrundlagen än-
dern können.
Von dem Verkaufsprospekt abweichende Auskünfte oder Erklärungen 
dürfen nicht abgegeben werden. Jeder Kauf von Anteilen auf der Basis 
von Auskünften oder Erklärungen, welche nicht in dem Verkaufsprospekt 
bzw. in den wesentlichen Anlegerinformationen enthalten sind, erfolgt 
ausschließlich auf Risiko des Käufers. Der Verkaufsprospekt wird er-
gänzt durch den jeweils letzten Jahresbericht und dem ggf. nach dem 
Jahresbericht veröffentlichten Halbjahresbericht. 

ANLAGEBESCHRÄNKUNGEN FÜR US-PERSONEN
Die LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH und/oder der 
W&W Euroland-Renditefonds sind und werden nicht gem. dem United 
States Investment Company Act von 1940 in seiner gültigen Fassung re-
gistriert. Die Anteile des W&W Euroland-Renditefonds sind und werden 
nicht gem. dem United States Securities Act von 1933 in seiner gültigen 
Fassung oder nach den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates der 
Vereinigten Staaten von Amerika registriert. Anteile des W&W Euro-
land-Renditefonds dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch einer 
US-Person oder auf deren Rechnung angeboten oder verkauft werden. 
Am Erwerb von Anteilen Interessierte müssen ggf. darlegen, dass sie 
keine US-Person sind und Anteile weder im Auftrag von US-Personen 
erwerben noch an US-Personen weiterveräußern. Zu den US-Personen 
zählen natürliche Personen, wenn sie ihren Wohnsitz in den Vereinigten 
Staaten haben. US-Personen können auch Personen- oder Kapitalge-
sellschaften sein, wenn sie etwa gem. den Gesetzen der USA bzw. ei-
nes US-Bundesstaats, Territoriums oder einer US-Besitzung gegründet 
werden.

WICHTIGSTE RECHTLICHE AUSWIRKUNGEN DER VERTRAGSBEZIEHUNG
Durch den erwerb der anteile wird der anleger miteigentümer der vom W&W 
euroland-renditefonds gehaltenen vermögensgegenstände nach bruchtei-
len. er kann über die vermögensgegenstände nicht verfügen. mit den antei-
len sind keine stimmrechte verbunden.
sämtliche veröffentlichungen und Werbeschriften sind in deutscher spra-
che abzufassen oder mit einer deutschen übersetzung zu versehen. Die 

lbbW asset management investmentgesellschaft mbh wird ferner die ge-
samte Kommunikation mit ihren anlegern in deutscher sprache führen.

Durchsetzung von rechten
Das rechtsverhältnis zwischen lbbW asset management investmentge-
sellschaft mbh und anleger sowie die vorvertraglichen beziehungen richten 
sich nach deutschem recht. Der sitz der lbbW asset management invest-
mentgesellschaft mbh ist gerichtsstand für Klagen des anlegers gegen die 
Kvg aus dem vertragsverhältnis. anleger, die verbraucher sind (siehe nach-
folgende Definition) und in einem anderen eu-staat wohnen, können vor 
einem zuständigen gericht an ihrem Wohnsitz Klage erheben. Die vollstre-
ckung von gerichtlichen urteilen richtet sich nach der zivilprozessordnung, 
ggf. dem gesetz über die zwangsversteigerung und die zwangsverwaltung 
bzw. der insolvenzordnung. Da die lbbW asset management investmentge-
sellschaft mbh inländischem recht unterliegt, bedarf es keiner anerken-
nung inländischer urteile vor deren vollstreckung.
zur Durchsetzung ihrer rechte können anleger den rechtsweg vor den ordent-
lichen gerichten beschreiten oder, soweit ein solches zur verfügung steht, 
auch ein verfahren für alternative streitbeilegung anstrengen. 
Die lbbW asset management investmentgesellschaft mbh hat sich zur teil-
nahme an streitbeteiligungsverfahren vor einer verbraucherschlichtungsstelle 
verpflichtet.
bei streitigkeiten können verbraucher die „ombudsstelle für investmentfonds“ 
des bvi bundesverband investment und asset management e. v. als zustän-
dige verbraucherschlichtungsstelle anrufen. Die lbbW asset management 
investmentgesellschaft mbh nimmt an streitbeilegungsverfahren vor dieser 
schlichtungsstelle teil.
Die Kontaktdaten der „ombudsstelle für investmentfonds“ lauten:

büro der ombudsstelle des bvi 
bundesverband investment und asset management e. v.
unter den linden 42
10117 berlin
telefon: 030 6449046-0
telefax: 030 6449046-29
e-mail: info@ombudsstelle-investmentfonds.de
www.ombudsstelle-investmentfonds.de

verbraucher sind natürliche personen, die in den fonds zu einem zweck in-
vestieren, der überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbstän-
digen beruflichen tätigkeit zugerechnet werden kann, die also zu privatz-
wecken handeln.
bei streitigkeiten aus der anwendung der vorschriften des bürgerlichen ge-
setzbuches betreffend fernabsatzverträge über finanzdienstleistungen ist 
dies die schlichtungsstelle bei der Deutschen bundesbank.
Die Kontaktdaten lauten:

Deutsche bundesbank
schlichtungsstelle
postfach 11 12 32 
60047 frankfurt
e-mail: schlichtung@bundesbank.de
www. bundesbank.de

bei streitigkeiten im zusammenhang mit Kaufverträgen oder Dienstleistungs-
verträgen, die auf elektronischem Weg zustande gekommen sind, können sich 
verbraucher auch an die online-streitbeilegungsplattform der eu wenden 
(www.ec.europa.eu/consumers/odr). als Kontaktadresse der Kvg kann dabei 
folgende e-mail angegeben werden: beschwerde@lbbw-am.de. Die plattform 
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ist selbst keine streitbeilegungsstelle, sondern vermittelt den parteien ledig-
lich den Kontakt zu einer zuständigen nationalen schlichtungsstelle.
Das recht, die gerichte anzurufen, bleibt von einem streitbeilegungsverfahren 
unberührt.

WiDerrufsrecht bei Kauf ausserhalb Der  
stänDigen geschäftsräume
Kommt der Kauf von anteilen an offenen investmentvermögen aufgrund münd-
licher verhandlungen außerhalb der ständigen geschäftsräume desjenigen zu-
stande, der die anteile verkauft oder den verkauf vermittelt hat, so hat der 
Käufer das recht, seine Kauferklärung in textform und ohne angabe von grün-
den innerhalb einer frist von zwei Wochen zu widerrufen. Das Widerrufsrecht 
besteht auch dann, wenn derjenige, der die anteile verkauft oder den verkauf 
vermittelt, keine ständigen geschäftsräume hat. Die frist zum Widerruf be-
ginnt erst zu laufen, wenn die Durchschrift des antrags auf vertragsabschluss 
dem Käufer ausgehändigt oder ihm eine Kaufabrechnung übersandt worden 
ist, und darin eine belehrung über das Widerrufsrecht enthalten ist, die den 
anforderungen des artikels 246 absatz 3 satz 2 und 3 des einführungsge-
setzes zum bürgerlichen gesetzbuch genügt. zur Wahrung der frist genügt 
die rechtzeitige absendung des Widerrufs. ist der fristbeginn streitig, trifft 
die beweislast den verkäufer. Der Widerruf ist schriftlich unter angabe der 
person des erklärenden einschließlich dessen unterschrift zu erklären, wobei 
eine begründung nicht erforderlich ist.
ein Widerrufsrecht besteht nicht, wenn der verkäufer nachweist, dass entwe-
der der Käufer kein verbraucher im sinne des § 13 bürgerliches gesetzbuch 
ist oder er den Käufer zu den verhandlungen, die zum Kauf der anteile geführt 
haben, aufgrund vorhergehender bestellung gemäß § 55 absatz 1 der gewer-
beordnung aufgesucht hat. bei verträgen, die ausschließlich über fernkommu-
nikationsmittel (z. b.: briefe, telefonanrufe, e-mails) zustande gekommen sind 
(fernabsatzverträge), besteht gemäß § 312g absatz 2 satz 1 nr. 8 bürger-
liches gesetzbuch kein Widerrufsrecht.
ist der Widerruf wirksam erfolgt und hat der Käufer bereits zahlungen geleis-
tet, so sind ihm von der gesellschaft ggf. zug um zug gegen rückübertragung 
der erworbenen anteile die bezahlten Kosten und ein betrag auszuzahlen, der 
dem Wert der bezahlten anteile am tage nach dem eingang der Widerrufserklä-
rung entspricht. auf das recht zum Widerruf kann nicht verzichtet werden.
Die vorstehenden ausführungen gelten entsprechend beim verkauf der anteile 
durch den anleger.

GRUNDLAGEN

Das sonDervermögen (Der fonDs)
Das sondervermögen W&W euroland-renditefonds (nachfolgend „fonds“) 
ist ein organismus für gemeinsame anlagen, der von einer anzahl von an-
legern Kapital einsammelt, um es gem. einer festgelegten anlagestrate-
gie zum nutzen dieser anleger zu investieren (nachfolgend „investment-
vermögen“). Der fonds ist ein investmentvermögen gem. der richtlinie 
2009/65/eg des europäischen parlaments und des rates vom 13. juli 2009 
zur Koordinierung der rechts- und verwaltungsvorschriften betreffend 
bestimmte organismen für gemeinsame anlagen in Wertpapieren (nach-
folgend „ogaW“) im sinne des Kapitalanlagegesetzbuchs (nachfolgend 
„Kagb“). er wird von der lbbW asset management investmentgesellschaft 
mbh (nachfolgend „gesellschaft“) verwaltet. Der fonds wurde am 14. feb-
ruar 2000 für unbestimmte Dauer aufgelegt.
WKn: 978047/isin: De0009780478

Die gesellschaft legt das bei ihr eingelegte Kapital im eigenen namen für 
gemeinschaftliche rechnung der anleger nach dem grundsatz der risiko-
mischung in den nach dem Kagb zugelassenen vermögensgegenständen 
gesondert vom eigenen vermögen in form von sondervermögen an. Der ge-
schäftszweck des fonds ist auf die Kapitalanlage gemäß einer festgelegten 
anlagestrategie im rahmen einer kollektiven vermögensverwaltung mittels 
der bei ihm eingelegten mittel beschränkt; eine operative tätigkeit und eine 
aktive unternehmerische bewirtschaftung der gehaltenen vermögensge-
genstände ist ausgeschlossen. in welche vermögensgegenstände die ge-
sellschaft die gelder der anleger anlegen darf und welche bestimmungen 
sie dabei zu beachten hat, ergibt sich aus dem Kagb, den dazugehörigen 
verordnungen sowie dem investmentsteuergesetz (nachfolgend „invstg“) 
und den anlagebedingungen, die das rechtsverhältnis zwischen den anle-
gern und der gesellschaft regeln. Die anlagebedingungen umfassen einen 
allgemeinen und einen besonderen teil („allgemeine anlagebedingungen” 
und „besondere anlagebedingungen”). anlagebedingungen für ein publi-
kums-investmentvermögen müssen vor deren verwendung von der bundes-
anstalt für finanzdienstleistungsaufsicht („bafin“) genehmigt werden. Der 
fonds gehört nicht zur insolvenzmasse der gesellschaft.

verKaufsunterlagen unD offenlegung von informationen
Der verkaufsprospekt, die wesentlichen anlegerinformationen, die anlage-
bedingungen sowie die aktuellen jahres- und halbjahresberichte sind 
kostenlos erhältlich bei der verwahrstelle hsbc trinkaus & burkhardt ag, 
Königs allee 21/23, 40212 Düsseldorf, der gesellschaft, fritz-elsas-stra-
ße 31, 70174 stuttgart (auf deren internet-seite www.lbbW-am.de) sowie 
ihren vertriebspartnern.
zusätzliche informationen über die anlagegrenzen des risikomanage-
ments des fonds, die risikomanagementmethoden und die jüngsten ent-
wicklungen bei den risiken und renditen der wichtigsten Kategorien von 
vermögens gegenständen sind in elektronischer oder schriftlicher form bei 
der gesellschaft erhältlich.
sofern die gesellschaft einzelnen – insbesondere institutionellen regu-
lierten – anlegern weitere informationen über die zusammensetzung des 
fondsportfolios oder dessen Wertentwicklung u. a. zur erfüllung deren ei-
genen aufsichtsrechtlichen reportingverpflichtungen übermittelt, wird sie 
diese informationen allen anlegern in elektronischer form auf anforderung 
zeitgleich zur verfügung stellen. Die anleger können unter folgender e-mail 
adresse: reporting@lbbw-am.de, die zusendung dieser informationen be-
antragen. voraussetzung ist der abschluss einer vertraulichkeitserklärung 
sowie die erbringung eines nachweises der anlegereigenschaft.

anlagebeDingungen unD Deren änDerungen
Die anlagebedingungen sind im anschluss an diesen verkaufsprospekt in 
dieser unterlage abgedruckt. Die anlagebedingungen können von der ge-
sellschaft geändert werden. änderungen der anlagebedingungen bedürfen 
der genehmigung durch die bafin. änderungen der anlagegrundsätze des 
fonds bedürfen zusätzlich der zustimmung durch den aufsichtsrat der 
gesellschaft. änderungen der anlagegrundsätze des fonds sind nur unter 
der bedingung zulässig, dass die gesellschaft den anlegern anbietet, ihre 
anteile entweder ohne weitere Kosten vor dem inkrafttreten der änderungen 
zurückzunehmen oder ihre anteile gegen anteile an investmentvermögen 
mit vergleichbaren anlagegrundsätzen kostenlos umzutauschen, sofern 
derartige investmentvermögen von der gesellschaft oder einem anderen 
unternehmen aus ihrem Konzern verwaltet werden.
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Die vorgesehenen änderungen werden im bundesanzeiger und darüber hin-
aus auf der internetseite der gesellschaft (www.lbbW-am.de) bekannt ge-
macht. betreffen die änderungen vergütungen und aufwandserstattungen, 
die aus dem fonds entnommen werden dürfen, oder die anlagegrundsätze 
des fonds oder wesentliche anlegerrechte, werden die anleger außerdem 
über ihre depotführenden stellen durch ein medium informiert, auf welchem 
informationen für eine den zwecken der informationen angemessene Dau-
er gespeichert, einsehbar und unverändert wiedergegeben werden, etwa 
in papierform oder elektronischer form (sog. „dauerhafter Datenträger“). 
Diese information umfasst die wesentlichen inhalte der geplanten ände-
rungen, ihre hintergründe, die rechte der anleger in zusammenhang mit 
der änderung sowie einen hinweis darauf, wo und wie weitere informationen 
erlangt werden können. 
Die änderungen treten frühestens am tage nach ihrer bekanntmachung in 
Kraft. änderungen von regelungen zu den vergütungen und aufwendungs-
erstattungen treten frühestens drei monate nach ihrer bekanntmachung 
in Kraft, wenn nicht mit zustimmung der bafin ein früherer zeitpunkt be-
stimmt wurde. änderungen der bisherigen anlagegrundsätze des fonds tre-
ten ebenfalls frühestens drei monate nach bekanntmachung in Kraft.

VERWALTUNGSGESELLSCHAFT

firma, rechtsform unD sitz
Die gesellschaft ist eine am 22. Dezember 1988 gegründete Kapitalverwal-
tungsgesellschaft im sinne des Kagb in der rechtsform einer gesellschaft 
mit beschränkter haftung (gmbh). Die firma der gesellschaft lautet lbbW 
asset management investmentgesellschaft mbh. Die gesellschaft hat ihren 
sitz in stuttgart.
Die gesellschaft darf seit 1988 Wertpapier-sondervermögen verwalten. ferner 
durfte die gesellschaft während der geltung des gesetzes über Kapitalanlage-
gesellschaften auch geldmarkt- (seit 7. september 1994), investmentfonds-
anteil- (seit 7. juli 1998), gemischte Wertpapier- und grundstücks- (seit 7. juli 
1998) und altersvorsorge-sondervermögen (seit 7. juli 1998) verwalten. seit 
inkrafttreten des investmentgesetzes darf die gesellschaft seit 1. januar 2004 
richtlinienkonforme sondervermögen, altersvorsorge-sondervermögen sowie 
spezial-sondervermögen und seit 20. april 2006 gemischte sondervermögen 
verwalten. seit 16. april 2008 können von der gesellschaft auch sonstige son-
dervermögen verwaltet werden. außerdem kann die gesellschaft als verwal-
tungsgesellschaft einer investmentaktien gesellschaft benannt werden. nach 
inkrafttreten des Kapitalanlagegesetzbuches darf die gesellschaft seit dem 
21. juli 2013 investmentvermögen gemäß der ogaW-richtlinie verwalten. Die 
gesellschaft hat eine erlaubnis als ogaW- und aif-Kapitalverwaltungsgesell-
schaft nach dem Kagb.

geschäftsführung unD aufsichtsrat
nähere angaben über die geschäftsführung und die zusammensetzung des 
aufsichtsrates finden sie zu beginn des verkaufsprospekts.

eigenKapital unD zusätzliche eigenmittel
Die gesellschaft hat ein stammkapital in höhe von 6,0 mio. eur. Die eigenmit-
tel der gesellschaft betragen per 31.12.2019 20,168 mio. eur.
Die gesellschaft hat die berufshaftungsrisiken, die sich durch die verwaltung 
von investmentvermögen ergeben, die nicht der ogaW-richtlinie entspre-
chen, sog. alternativen investmentvermögen (nachfolgend „aif“), und auf 

berufliche fahrlässigkeit ihrer organe oder mitarbeiter zurückzuführen sind, 
abgedeckt durch: eigenmittel in höhe von wenigstens 0,01 prozent des Werts 
der portfolios aller verwalteten aif, wobei dieser betrag jährlich überprüft und 
angepasst wird. Diese eigenmittel sind von dem angegebenen haftenden ei-
genkapital umfasst.

VERWAHRSTELLE

iDentität Der verWahrstelle
für den fonds hat die hsbc trinkaus & burkhardt ag, Königsallee 21/23, 
40212 Düsseldorf, die funktion der verwahrstelle übernommen. Die ver-
wahrstelle ist ein Kreditinstitut nach deutschem recht. ihre haupttätigkeit 
ist das giro-, einlagen- und Kreditgeschäft sowie das Wertpapiergeschäft.

aufgaben Der verWahrstelle
Das Kagb sieht eine trennung der verwaltung und der verwahrung von 
sondervermögen vor. Die verwahrstelle verwahrt die vermögensgegen-
stände in sperrdepots bzw. auf sperrkonten. bei vermögensgegenständen, 
die nicht verwahrt werden können, prüft die verwahrstelle, ob die verwal-
tungsgesellschaft eigentum an diesen vermögensgegenständen erworben 
hat. sie überwacht, ob die verfügungen der gesellschaft über die vermö-
gensgegenstände den vorschriften des Kagb und den anlagebedingungen 
entsprechen. Die anlage in bankguthaben bei einem anderen Kreditinstitut 
sowie verfügungen über solche bankguthaben sind nur mit zustimmung der 
verwahrstelle zulässig. Die verwahrstelle muss ihre zustimmung erteilen, 
wenn die anlage bzw. verfügung mit den anlagebedingungen und den vor-
schriften des Kagb vereinbar ist.
Daneben hat die verwahrstelle insbesondere folgende aufgaben:
– ausgabe und rücknahme der anteile des fonds,
– sicherzustellen, dass die ausgabe und rücknahme der anteile sowie die 

Wertermittlung der anteile den vorschriften des Kagb und den anlagebe-
dingungen des fonds entsprechen,

– sicherzustellen, dass bei den für gemeinschaftliche rechnung der anle-
ger getätigten geschäften der gegenwert innerhalb der üblichen fristen 
in ihre verwahrung gelangt,

– sicherzustellen, dass die erträge des fonds nach den vorschriften des 
Kagb und nach den anlagebedingungen verwendet werden,

– überwachung von Kreditaufnahmen durch die gesellschaft für rech-
nung des fonds sowie ggf. zustimmung zur Kreditaufnahme,

– sicherzustellen, dass sicherheiten für Wertpapierdarlehen rechtswirk-
sam bestellt und jederzeit vorhanden sind.

unterverWahrung
Die verwahrstelle hat verwahraufgaben auf andere unternehmen (unter-
verwahrer) übertragen. Die von der verwahrstelle beauftragten unterver-
wahrer sind im anschluss an diesen verkaufsprospekt aufgelistet.
Die liste der unterverwahrer hat die gesellschaft von der verwahrstelle 
mitgeteilt bekommen. Die gesellschaft hat diese information auf plau-
sibilität geprüft. sie ist jedoch auf zulieferung der information durch die 
verwahrstelle angewiesen und kann die richtigkeit und vollständigkeit im 
einzelnen nicht überprüfen. Die liste der unterverwahrer kann sich aller-
dings jederzeit ändern. im regelfall werden auch nicht sämtliche dieser 
unterverwahrer für den fonds genutzt.
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haftung Der verWahrstelle
Die verwahrstelle ist grundsätzlich für alle vermögensgegenstände, die von 
ihr oder mit ihrer zustimmung von einer anderen stelle verwahrt werden, 
verantwortlich. im falle des verlustes eines solchen vermögensgegenstan-
des haftet die verwahrstelle gegenüber dem fonds und dessen anlegern, 
außer der verlust ist auf ereignisse außerhalb des einflussbereichs der ver-
wahrstelle zurückzuführen. für schäden, die nicht im verlust eines vermö-
gensgegenstandes bestehen, haftet die verwahrstelle grundsätzlich nur, 
wenn sie ihre verpflichtungen nach den vorschriften des Kagb mindestens 
fahrlässig nicht erfüllt hat. 

zusätzliche informationen
auf verlangen übermittelt die gesellschaft den anlegern informationen auf 
dem neusten stand zur verwahrstelle und ihren pflichten, zu den unterver-
wahrern sowie zu möglichen interessenkonflikten in zusammenhang mit der 
tätigkeit der verwahrstelle oder der unterverwahrer.

BERATUNGSGESELLSCHAFT
W&W asset management gmbh
im tambour 1, 71638 ludwigsburg
telefon: 07141 16-754200
telefax: 07141 16-854200
internet: www.wwasset.de

VERTRIEB
oldenburgische landesbank ag
stau 15/17, 26122 oldenburg
telefon: 0441 221-2700
telefax: 07141 1675-5499
e-mail: investmentservice@olb.de
internet: www.wuestenrot.olb.de
 www.wuerttembergische.olb.de

RISIKOHINWEISE
Vor der Entscheidung über den Kauf von Anteilen an dem Fonds sollten 
Anleger die nachfolgenden Risikohinweise zusammen mit den anderen 
in diesem Verkaufsprospekt enthaltenen Informationen sorgfältig lesen 
und diese bei ihrer Anlageentscheidung berücksichtigen. Der Eintritt ei-
nes oder mehrerer dieser Risiken kann für sich genommen oder zusam-
men mit anderen Umständen die Wertentwicklung des Fonds bzw. der im 
Fonds gehaltenen Vermögensgegenstände nachteilig beeinflussen und 
sich damit auch nachteilig auf den Anteilwert auswirken. 
Veräußert der Anleger Anteile an dem Fonds zu einem Zeitpunkt, in dem 
die Kurse der in dem Fonds befindlichen Vermögensgegenstände gegen-
über dem Zeitpunkt seines Anteilerwerbs gefallen sind, so erhält er das 
von ihm in den Fonds investierte Kapital nicht oder nicht vollständig zu-
rück. Der Anleger könnte sein in den Fonds investiertes Kapital teilweise 
oder in Einzelfällen sogar ganz verlieren. Wertzuwächse können nicht 
garantiert werden. Das Risiko des Anlegers ist auf die angelegte Summe 
beschränkt. Eine Nachschusspflicht über das vom Anleger investierte 
Kapital hinaus besteht nicht.
Neben den nachstehend oder an anderer Stelle des Verkaufsprospekts 
beschriebenen Risiken und Unsicherheiten kann die Wertentwicklung 
des Fonds durch verschiedene weitere Risiken und Unsicherheiten be-

einträchtigt werden, die derzeit nicht bekannt sind. Die Reihenfolge, in 
der die nachfolgenden Risiken aufgeführt werden, enthält weder eine 
Aussage über die Wahrscheinlichkeit ihres Eintritts noch über das Aus-
maß oder die Bedeutung bei Eintritt einzelner Risiken.

risiKen einer fonDsanlage
im folgenden werden die risiken dargestellt, die mit einer anlage in einen 
ogaW typischerweise verbunden sind. Diese risiken können sich nachteilig 
auf den anteilwert, auf das vom anleger investierte Kapital sowie auf die 
vom anleger geplante haltedauer der fondsanlage auswirken.

schwankung des fondsanteilwerts
Der fondsanteilwert berechnet sich aus dem Wert des fonds, geteilt durch 
die anzahl der in den verkehr gelangten anteile. Der Wert des fonds ent-
spricht dabei der summe der marktwerte aller vermögensgegenstände im 
fondsvermögen abzüglich der summe der marktwerte aller verbindlichkei-
ten des fonds. Der fondsanteilwert ist daher von dem Wert der im fonds 
gehaltenen vermögensgegenstände und der höhe der verbindlichkeiten des 
fonds abhängig. sinkt der Wert dieser vermögensgegenstände oder steigt 
der Wert der verbindlichkeiten, so fällt der fondsanteilwert.

beeinflussung des individuellen ergebnisses durch steuerliche aspekte
Die steuerliche behandlung von Kapitalerträgen hängt von den individuellen 
verhältnissen des jeweiligen anlegers ab und kann künftig änderungen un-
terworfen sein. für einzelfragen – insbesondere unter berücksichtigung der 
individuellen steuerlichen situation – sollte sich der anleger an seinen persön-
lichen steuerberater wenden. 

änderung der anlagepolitik oder der anlagebedingungen
Die gesellschaft kann die anlagebedingungen mit genehmigung der bafin 
ändern. Dadurch können auch rechte des anlegers betroffen sein. Die gesell-
schaft kann etwa durch eine änderung der anlagebedingungen die anlage-
politik des fonds ändern oder sie kann die dem fonds zu belastenden Kosten 
erhöhen. Die gesellschaft kann die anlagepolitik zudem innerhalb des gesetz-
lichen und vertraglich zulässigen anlagespektrums und damit ohne änderung 
der anlagebedingungen und deren genehmigung durch die bafin ändern. hier-
durch kann sich das mit dem fonds verbundene risiko verändern.

aussetzung der anteilrücknahme 
Die gesellschaft darf die rücknahme der anteile zeitweilig aussetzen, sofern 
außergewöhnliche umstände vorliegen, die eine aussetzung unter berücksich-
tigung der interessen der anleger erforderlich erscheinen lassen. außerge-
wöhnliche umstände in diesem sinne können z. b. sein wirtschaftliche oder 
politische Krisen, rücknahmeverlangen in außergewöhnlichem umfang sowie 
die schließung von börsen oder märkten, handelsbeschränkungen oder sons-
tige faktoren, die die ermittlung des anteilwerts beeinträchtigen. Daneben 
kann die bafin anordnen, dass die gesellschaft die rücknahme der anteile 
auszusetzen hat, wenn dies im interesse der anleger oder der öffentlichkeit 
erforderlich ist. Der anleger kann seine anteile während dieses zeitraums 
nicht zurückgeben. auch im fall einer aussetzung der anteilrücknahme kann 
der anteilwert sinken; z. b. wenn die gesellschaft gezwungen ist, vermögens-
gegenstände während der aussetzung der anteilrücknahme unter verkehrswert 
zu veräußern. Der anteilwert nach Wiederaufnahme der anteilrücknahme kann 
niedriger liegen, als derjenige vor aussetzung der rücknahme. einer ausset-
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zung kann ohne erneute Wiederaufnahme der rücknahme der anteile direkt 
eine auflösung des sondervermögens folgen, z. b. wenn die gesellschaft die 
verwaltung des fonds kündigt, um den fonds dann aufzulösen. für den anle-
ger besteht daher das risiko, dass er die von ihm geplante haltedauer nicht 
realisieren kann und dass ihm wesentliche teile des investierten Kapitals für 
unbestimmte zeit nicht zur verfügung stehen oder insgesamt verloren gehen.

auflösung des fonds
Der gesellschaft steht das recht zu, die verwaltung des fonds zu kündigen. 
Die gesellschaft kann den fonds nach Kündigung der verwaltung ganz auf-
lösen. Das verfügungsrecht über den fonds geht nach einer Kündigungs-
frist von sechs monaten auf die verwahrstelle über. für den anleger besteht 
daher das risiko, dass er die von ihm geplante haltedauer nicht realisie-
ren kann. bei dem übergang des fonds auf die verwahrstelle können dem 
fonds andere steuern als deutsche ertragssteuern belastet werden. Wenn 
die fondsanteile nach beendigung des liquidationsverfahrens aus dem De-
pot des anlegers ausgebucht werden, kann der anleger mit ertragssteuern 
belastet werden. 

übertragung aller vermögensgegenstände des fonds auf ein anderes offenes 
publikums-investmentvermögen (verschmelzung)
Die gesellschaft kann sämtliche vermögensgegenstände des fonds auf ei-
nen anderen ogaW übertragen. Der anleger kann seine anteile in diesem 
fall 
(i) zurückgeben, 
(ii) behalten mit der folge, dass er anleger des übernehmenden ogaW wird,
(iii) oder gegen anteile an einem offenen publikums-investmentvermögen mit 

vergleichbaren anlagegrundsätzen umtauschen, sofern die gesellschaft 
oder ein mit ihr verbundenes unternehmen ein solches investmentvermö-
gen mit vergleichbaren anlagegrundsätzen verwaltet. 

Dies gilt gleichermaßen, wenn die gesellschaft sämtliche vermögensgegen-
stände eines anderen offenen publikums-investmentvermögens auf den fonds 
überträgt. Der anleger muss daher im rahmen der übertragung vorzeitig eine 
erneute investitionsentscheidung treffen. bei einer rückgabe der anteile kön-
nen ertragssteuern anfallen. bei einem umtausch der anteile in anteile an 
einem investmentvermögen mit vergleichbaren anlagegrundsätzen kann der 
anleger mit steuern belastet werden, etwa wenn der Wert der erhaltenen antei-
le höher ist als der Wert der alten anteile zum zeitpunkt der anschaffung.

übertragung des fonds auf eine andere Kapital verwaltungsgesellschaft
Die gesellschaft kann den fonds auf eine andere Kapitalverwaltungsgesell-
schaft übertragen. Der fonds bleibt dadurch zwar unverändert, wie auch die 
stellung des anlegers. Der anleger muss aber im rahmen der übertragung 
entscheiden, ob er die neue Kapital verwaltungsgesellschaft für ebenso geeig-
net hält wie die bisherige. Wenn er in den fonds unter neuer verwaltung nicht 
investiert bleiben möchte, muss er seine anteile zurückgeben. hierbei können 
ertragssteuern anfallen.

rentabilität und erfüllung der anlageziele des anlegers
es kann nicht garantiert werden, dass der anleger seinen gewünschten anla-
geerfolg erreicht. Der anteilwert des fonds kann fallen und zu verlusten beim 
anleger führen. es bestehen keine garantien der gesellschaft oder Dritter hin-
sichtlich einer bestimmten mindestzahlungszusage bei rückgabe oder eines 
bestimmten anlageerfolgs des fonds. anleger könnten somit einen niedrigeren 
als den ursprünglich angelegten betrag zurück erhalten. ein bei erwerb von 

anteilen entrichteter ausgabeaufschlag bzw. ein bei veräußerung von anteilen 
entrichteter rücknahmeabschlag kann zudem insbesondere bei nur kurzer an-
lagedauer den erfolg einer anlage reduzieren oder sogar aufzehren. 

risiKen Der negativen WertentWicKlung Des fonDs (marKtrisiKo)
nachfolgend werden die risiken dargestellt, die mit der anlage in einzelne 
vermögensgegenstände durch den fonds einhergehen. Diese risiken können 
die Wertentwicklung des fonds bzw. der im fonds gehaltenen vermögens-
gegenstände beeinträchtigen und sich damit nachteilig auf den anteilwert 
und auf das vom anleger investierte Kapital auswirken. 

Wertveränderungsrisiken
Die vermögensgegenstände, in die die gesellschaft für rechnung des fonds 
investiert, unterliegen risiken. so können Wertverluste auftreten, indem 
der marktwert der vermögensgegenstände gegenüber dem einstandspreis 
fällt oder Kassa- und terminpreise sich unterschiedlich entwickeln. 

Kapitalmarktrisiko
Die Kurs- oder marktwertentwicklung von finanzprodukten hängt insbe-
sondere von der entwicklung der Kapitalmärkte ab, die wiederum von der 
allgemeinen lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen und politi-
schen rahmenbedingungen in den jeweiligen ländern beeinflusst wird. auf 
die allgemeine Kursentwicklung insbesondere an einer börse können auch 
irrationale faktoren wie stimmungen, meinungen und gerüchte einwirken. 
schwankungen der Kurs- und marktwerte können auch auf veränderungen 
der zinssätze, Wechselkurse oder der bonität eines emittenten zurückzu-
führen sein.

Kursänderungsrisiko von aktien
aktien unterliegen erfahrungsgemäß starken Kursschwankungen und so-
mit auch dem risiko von Kursrückgängen. Diese Kursschwankungen werden 
insbesondere durch die entwicklung der gewinne des emittierenden unter-
nehmens sowie die entwicklungen der branche und der gesamtwirtschaft-
lichen entwicklung beeinflusst. Das vertrauen der marktteilnehmer in das 
jeweilige unternehmen kann die Kursentwicklung ebenfalls beeinflussen. 
Dies gilt insbesondere bei unternehmen, deren aktien erst über einen kürze-
ren zeitraum an der börse oder einem anderen organisierten markt zugelas-
sen sind; bei diesen können bereits geringe veränderungen von prognosen 
zu starken Kursbewegungen führen. ist bei einer aktie der anteil der frei 
handelbaren, im besitz vieler aktionäre befindlichen aktien (sog. streube-
sitz) niedrig, so können bereits kleinere Kauf- und verkaufsaufträge eine 
starke auswirkung auf den marktpreis haben und damit zu höheren Kurs-
schwankungen führen.

zinsänderungsrisiko
mit der investition in festverzinsliche Wertpapiere ist die möglichkeit verbun-
den, dass sich das marktzinsniveau ändert, das im zeitpunkt der begebung 
eines Wertpapiers besteht. steigen die marktzinsen gegenüber den zinsen 
zum zeitpunkt der emission, so fallen i. d. r. die Kurse der festverzinslichen 
Wertpapiere. fällt dagegen der marktzins, so steigt der Kurs festverzinslicher 
Wertpapiere. Diese Kursentwicklung führt dazu, dass die aktuelle rendite des 
festverzinslichen Wertpapiers in etwa dem aktuellen marktzins entspricht. 
Diese Kursschwankungen fallen jedoch je nach (rest-)laufzeit der festver-
zinslichen Wertpapiere unterschiedlich stark aus. festverzinsliche Wertpapiere 
mit kürzeren laufzeiten haben geringere Kursrisiken als festverzinsliche Wert-
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papiere mit längeren laufzeiten. festverzinsliche Wertpapiere mit kürzeren 
laufzeiten haben demgegenüber in der regel geringere renditen als festver-
zinsliche Wertpapiere mit längeren laufzeiten. geldmarktinstrumente besitzen 
aufgrund ihrer kurzen laufzeit von maximal 397 tagen tendenziell geringere 
Kursrisiken. Daneben können sich die zinssätze verschiedener, auf die gleiche 
Währung lautender zinsbezogener finanzinstrumente mit vergleichbarer rest-
laufzeit unterschiedlich entwickeln.

risiko von negativen habenzinsen
Die gesellschaft legt liquide mittel des fonds bei der verwahrstelle oder 
anderen banken für rechnung des fonds an. für diese bankguthaben ist 
teilweise ein zinssatz vereinbart, der dem european interbank offered rate 
(euribor) abzüglich einer bestimmten marge entspricht. sinkt der euribor 
unter die vereinbarte marge, so führt dies zu negativen zinsen auf dem 
entsprechenden Konto. abhängig von der entwicklung der zinspolitik der 
europäischen zentralbank können sowohl kurz-, mittel- als auch langfristi-
ge bankguthaben eine negative verzinsung erzielen.

Kursänderungsrisiko von Wandel- und optionsanleihen
Wandel -und optionsanleihen verbriefen das recht, die anleihe in aktien 
umzutauschen oder aktien zu erwerben. Die entwicklung des Werts von 
Wandel- und optionsanleihen ist daher abhängig von der Kursentwicklung 
der aktie als basiswert. Die risiken der Wertentwicklung der zugrunde lie-
genden aktien können sich daher auch auf die Wertentwicklung der Wandel- 
und optionsanleihe auswirken. optionsanleihen, die dem emittenten das 
recht einräumen dem anleger statt der rückzahlung eines nominalbetrags 
eine im vorhinein festgelegte anzahl von aktien anzudienen (reverse con-
vertibles), sind in verstärktem maße von dem entsprechenden aktienkurs 
abhängig.

risiken im zusammenhang mit Derivatgeschäften
Die gesellschaft darf für den fonds Derivatgeschäfte abschließen. Der Kauf 
und verkauf von optionen sowie der abschluss von terminkontrakten oder 
swaps sind mit folgenden risiken verbunden:
•	 Durch	die	Verwendung	von	Derivaten	können	Verluste	entstehen,	die	nicht	

vorhersehbar sind und sogar die für das Derivatgeschäft eingesetzten be-
träge überschreiten können.

•	 Kursänderungen	 des	 Basiswertes	 können	 den	 Wert	 eines	 Optionsrechts	
oder terminkontraktes vermindern. vermindert sich der Wert und wird das 
Derivat hierdurch wertlos, kann die gesellschaft gezwungen sein, die er-
worbenen rechte verfallen zu lassen. Durch Wertänderungen des einem 
swap zugrunde liegenden vermögenswertes kann der fonds ebenfalls ver-
luste erleiden.

•	 Durch	 die	 Hebelwirkung	 von	 Optionen	 kann	 der	 Wert	 des	 Fondsvermö-
gens stärker beeinflusst werden, als dies beim unmittelbaren erwerb 
der basiswerte der fall ist. Das verlustrisiko kann bei abschluss des 
geschäfts nicht bestimmbar sein.

•	 Ein	 liquider	Sekundärmarkt	 für	 ein	bestimmtes	 Instrument	 zu	 einem	ge-
gebenen zeitpunkt kann fehlen. eine position in Derivaten kann dann 
unter umständen nicht wirtschaftlich neutralisiert (geschlossen) wer-
den.

•	 Der	 Kauf	 von	 Optionen	 birgt	 das	 Risiko,	 dass	 die	 Option	 nicht	 ausgeübt	
wird, weil sich die preise der basiswerte nicht wie erwartet entwickeln, 
so dass die vom fonds gezahlte optionsprämie verfällt. beim verkauf von 
optionen besteht die gefahr, dass der fonds zur abnahme von vermögens-

werten zu einem höheren als dem aktuellen marktpreis, oder zur lieferung 
von vermögenswerten zu einem niedrigeren als dem aktuellen marktpreis 
verpflichtet ist. Der fonds erleidet dann einen verlust in höhe der preisdif-
ferenz minus der eingenommenen optionsprämie.

•	 Bei	 Terminkontrakten	 besteht	 das	 Risiko,	 dass	 die	 Gesellschaft	 für	
rechnung des fonds verpflichtet ist, die Differenz zwischen dem bei ab-
schluss zugrunde gelegten Kurs und dem marktkurs zum zeitpunkt der 
glattstellung bzw. fälligkeit des geschäftes zu tragen. Damit würde der 
fonds verluste erleiden. Das risiko des verlusts ist bei abschluss des 
terminkontrakts nicht bestimmbar. 

•	 Der	 ggf.	 erforderliche	 Abschluss	 eines	 Gegengeschäfts	 (Glattstellung)	
ist mit Kosten verbunden.

•	 Die	 von	 der	 Gesellschaft	 getroffenen	 Prognosen	 über	 die	 künftige	 Ent-
wicklung von zugrunde liegenden vermögensgegenständen, zinssätzen, 
Kursen und Devisenmärkten können sich im nachhinein als unrichtig 
erweisen.

•	 Die	den	Derivaten	zugrunde	 liegenden	Vermögensgegenstände	können	zu	
einem an sich günstigen zeitpunkt nicht gekauft bzw. verkauft werden oder 
müssen zu einem ungünstigen zeitpunkt gekauft oder verkauft werden.

bei außerbörslichen geschäften, sog. over-the-counter (otc)-geschäften, 
können folgende risiken auftreten:
•	 Es	 kann	 ein	 organisierter	 Markt	 fehlen,	 so	 dass	 die	 Gesellschaft	 die	

für rechnung des fonds am otc-markt erworbenen finanzinstrumente 
schwer oder gar nicht veräußern kann. 

•	 Der	 Abschluss	 eines	 Gegengeschäfts	 (Glattstellung)	 kann	 aufgrund	 der	
individuellen vereinbarung schwierig, nicht möglich oder mit erhebli-
chen Kosten verbunden sein.

risiken bei Wertpapier-Darlehensgeschäften
gewährt die gesellschaft für rechnung des fonds ein Darlehen über Wert-
papiere, so überträgt sie diese an einen Darlehensnehmer, der nach be-
endigung des geschäfts Wertpapiere in gleicher art, menge und güte zu-
rück überträgt (Wertpapierdarlehen). Die gesellschaft hat während der 
geschäftsdauer keine verfügungsmöglichkeit über verliehene Wertpapiere. 
verliert das Wertpapier während der Dauer des geschäfts an Wert und die 
gesellschaft will das Wertpapier insgesamt veräußern, so muss sie das 
Darlehensgeschäft kündigen und den üblichen abwicklungszyklus abwar-
ten, wodurch ein verlustrisiko für den fonds entstehen kann.

risiken bei pensionsgeschäften
gibt die gesellschaft Wertpapiere in pension, so verkauft sie diese und ver-
pflichtet sich, sie gegen aufschlag nach ende der laufzeit zurückzukaufen. Der 
zum laufzeitende vom verkäufer zu zahlende rückkaufpreis nebst aufschlag 
wird bei abschluss des geschäftes festgelegt. sollten die in pension gegebe-
nen Wertpapiere während der geschäftslaufzeit an Wert verlieren und die ge-
sellschaft sie zur begrenzung der Wertverluste veräußern wollen, so kann sie 
dies nur durch die ausübung des vorzeitigen Kündigungsrechts tun. Die vor-
zeitige Kündigung des geschäfts kann mit finanziellen einbußen für den fonds 
einhergehen. zudem kann sich herausstellen, dass der zum laufzeitende zu 
zahlende aufschlag höher ist als die erträge, die die gesellschaft durch die 
Wiederanlage der als verkaufspreis erhaltenen barmittel erwirtschaftet hat. 
nimmt die gesellschaft Wertpapiere in pension, so kauft sie diese und muss 
sie am ende einer laufzeit wieder verkaufen. Der rückkaufpreis nebst einem 
aufschlag wird bereits bei geschäftsabschluss festgelegt. Die in pension 
genommenen Wertpapiere dienen als sicherheiten für die bereitstellung der 
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liquidität an den vertragspartner. etwaige Wertsteigerungen der Wertpapiere 
kommen dem fonds nicht zugute.

risiken im zusammenhang mit dem erhalt von sicherheiten
Die gesellschaft erhält für Derivatgeschäfte, Wertpapierdarlehens- und pen-
sionsgeschäfte sicherheiten. Derivate, verliehene Wertpapiere oder in pension 
gegebene Wertpapiere können im Wert steigen. Die erhaltenen sicherheiten 
könnten dann nicht mehr ausreichen, um den lieferungs- bzw. rückübertra-
gungsanspruch der gesellschaft gegenüber dem Kontrahenten in voller höhe 
abzudecken.
Die gesellschaft kann barsicherheiten auf sperrkonten, in staatsanleihen ho-
her qualität oder in geldmarktfonds mit kurzer laufzeitstruktur anlegen. Das 
Kreditinstitut, bei dem die bankguthaben verwahrt werden, kann jedoch aus-
fallen. staatsanleihen und geldmarktfonds können sich negativ entwickeln. 
bei beendigung des geschäfts könnten die angelegten sicherheiten nicht mehr 
in voller höhe verfügbar sein, obwohl sie von der gesellschaft für den fonds in 
der ursprünglich gewährten höhe wieder zurück gewährt werden müssen. Dann 
müsste der fonds die bei den sicherheiten erlittenen verluste tragen.

risiko bei verbriefungspositionen ohne selbstbehalt
Der fonds darf Wertpapiere, die forderungen verbriefen (verbriefungsposi-
tionen) und nach dem 1. januar 2011 emittiert wurden, nur noch erwerben, 
wenn der forderungsschuldner mindestens 5 prozent des volumens der ver-
briefung als sog. selbstbehalt zurückbehält und weitere vorgaben einhält. Die 
gesellschaft ist daher verpflichtet, im interesse der anleger maßnahmen zur 
abhilfe einzuleiten, wenn sich verbriefungen im fondvermögen befinden, die 
diesen eu-standards nicht entsprechen. im rahmen dieser abhilfemaßnah-
men könnte die gesellschaft gezwungen sein, solche verbriefungspositionen 
zu veräußern. aufgrund rechtlicher vorgaben für banken, fondsgesellschaften 
und versicherungen besteht das risiko, dass die gesellschaft verbriefungspo-
sitionen nicht oder nur mit starken preisabschlägen bzw. mit großer zeitlicher 
verzögerung verkaufen kann.

inflationsrisiko
Die inflation beinhaltet ein abwertungsrisiko für alle vermögensgegenstän-
de. Dies gilt auch für die im fonds gehaltenen vermögensgegenstände. Die 
inflationsrate kann über dem Wertzuwachs des fonds liegen. 

Währungsrisiko
vermögenswerte des fonds können in einer anderen Währung als der fonds-
währung angelegt sein. Der fonds erhält die erträge, rückzahlungen und 
erlöse aus solchen anlagen in der anderen Währung. fällt der Wert dieser 
Währung gegenüber der fondswährung, so reduziert sich der Wert solcher 
anlagen und somit auch der Wert des fondsvermögens.

Konzentrationsrisiko
erfolgt eine Konzentration der anlage in bestimmte vermögensgegenstände 
oder märkte, dann ist der fonds von der entwicklung dieser vermögensge-
genstände oder märkte besonders stark abhängig.

risiken im zusammenhang mit der investition in investmentanteile
Die risiken der anteile an anderen investmentvermögen, die für den fonds 
erworben werden (sog. zielfonds), stehen in engem zusammenhang mit den 
risiken der in diesen zielfonds enthaltenen vermögensgegenstände bzw. der 
von diesen verfolgten anlagestrategien. Da die manager der einzelnen ziel-

fonds voneinander unabhängig handeln, kann es aber auch vorkommen, dass 
mehrere zielfonds gleiche oder einander entgegengesetzte anlagestrategien 
verfolgen. hierdurch können bestehende risiken kumulieren und eventuelle 
chancen können sich gegeneinander aufheben. es ist der gesellschaft im 
regelfall nicht möglich, das management der zielfonds zu kontrollieren. De-
ren anlageentscheidungen müssen nicht zwingend mit den annahmen oder 
erwartungen der gesellschaft übereinstimmen. Der gesellschaft wird die ak-
tuelle zusammensetzung der zielfonds oftmals nicht zeitnah bekannt sein. 
entspricht die zusammensetzung nicht ihren annahmen oder erwartungen, 
so kann sie ggf. erst deutlich verzögert reagieren, indem sie zielfondsanteile 
zurückgibt.
offene investmentvermögen, an denen der fonds anteile erwirbt, könnten zu-
dem zeitweise die rücknahme der anteile aussetzen. Dann ist die gesellschaft 
daran gehindert, die anteile an dem zielfonds zu veräußern, indem sie diese 
gegen auszahlung des rücknahmepreises bei der verwaltungsgesellschaft 
oder verwahrstelle des zielfonds zurückgibt.

risiken aus dem anlagespektrum
unter beachtung der durch das gesetz und die anlagebedingungen vorge-
gebenen anlagegrundsätze und -grenzen, die für den fonds einen sehr wei-
ten rahmen vorsehen, kann die tatsächliche anlagepolitik auch darauf aus-
gerichtet sein, schwerpunktmäßig vermögensgegenstände z. b. nur weniger 
branchen, märkte oder regionen/länder zu erwerben. Diese Konzentration 
auf wenige spezielle anlagesektoren kann mit risiken (z. b. marktenge, 
hohe schwankungsbreite innerhalb bestimmter Konjunkturzyklen) verbun-
den sein. über den inhalt der anlagepolitik informiert der jahresbericht 
nachträglich für das abgelaufene berichtsjahr.

risiKen Der eingeschränKten oDer erhöhten liquiDität Des fonDs 
unD risiKen im zusammenhang mit vermehrten ausgaben oDer 
rücKgaben (liquiDitätsrisiKo)
nachfolgend werden die risiken dargestellt, die die liquidität des fonds be-
einträchtigen können. Dies kann dazu führen, dass der fonds seinen zahlungs-
verpflichtungen vorübergehend oder dauerhaft nicht nachkommen kann bzw. 
dass die gesellschaft die rückgabeverlangen von anlegern vorübergehend 
oder dauerhaft nicht erfüllen kann. Der anleger kann ggf. die von ihm geplante 
haltedauer nicht realisieren und ihm kann das investierte Kapital oder teile 
hiervon für unbestimmte zeit nicht zur verfügung stehen. Durch die verwirkli-
chung der liquiditätsrisiken könnte zudem der Wert des fondsvermögens und 
damit der anteilwert sinken, etwa wenn die gesellschaft gezwungen ist, soweit 
gesetzlich zulässig, vermögensgegenstände für den fonds unter verkehrswert 
zu veräußern. ist die gesellschaft nicht in der lage, die rückgabeverlangen der 
anleger zu erfüllen, kann dies außerdem zur aussetzung der rücknahme und 
im extremfall zur anschließenden auflösung des fonds führen.

risiko aus der anlage in vermögensgegenstände
für den fonds dürfen auch vermögensgegenstände erworben werden, die 
nicht an einer börse zugelassen oder an einem anderen organisierten markt 
zugelassen oder in diesen einbezogen sind. Diese vermögensgegenstände 
können ggf. nur mit hohen preisabschlägen, zeitlicher verzögerung oder gar 
nicht weiterveräußert werden. auch an einer börse zugelassene vermögens-
gegenstände können abhängig von der marktlage, dem volumen, dem 
zeitrahmen und den geplanten Kosten ggf. nicht oder nur mit hohen preis-
abschlägen veräußert werden. obwohl für den fonds nur vermögensgegen-
stände erworben werden dürfen, die grundsätzlich jederzeit liquidiert wer-
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den können, kann nicht ausgeschlossen werden, dass diese zeitweise oder 
dauerhaft nur unter realisierung von verlusten veräußert werden können.

risiko durch Kreditaufnahme
Die gesellschaft darf für rechnung des fonds Kredite aufnehmen. Kredite mit 
einer variablen verzinsung können sich durch steigende zinssätze negativ auf 
das fondsvermögen auswirken. muss die gesellschaft einen Kredit zurückbe-
zahlen und kann ihn nicht durch eine anschlussfinanzierung oder im fonds 
vorhandene liquidität ausgleichen, ist sie möglicherweise gezwungen, vermö-
gensgegenstände vorzeitig oder zu schlechteren Konditionen als geplant zu 
veräußern.

risiken durch vermehrte rückgaben oder ausgaben
Durch Kauf- und verkaufsaufträge von anlegern fließt dem fondsvermögen 
liquidität zu bzw. aus dem fondsvermögen liquidität ab. Die zu- und abflüsse 
können nach saldierung zu einem nettozu- oder -abfluss der liquiden mittel 
des fonds führen. Dieser nettozu- oder -abfluss kann den fondsmanager 
veranlassen, vermögensgegenstände zu kaufen oder zu verkaufen, wodurch 
transaktionskosten entstehen. Dies gilt insbesondere, wenn durch die zu- oder 
abflüsse eine von der gesellschaft für den fonds vorgesehene quote liquider 
mittel über- bzw. unterschritten wird. Die hierdurch entstehenden transakti-
onskosten werden dem fondsvermögen belastet und können die Wertentwick-
lung des fonds beeinträchtigen. bei ausgaben kann sich eine erhöhte fonds-
liquidität belastend auf die Wertentwicklung des fonds auswirken, wenn die 
gesellschaft die mittel nicht oder nicht zeitnah zu angemessenen bedingungen 
anlegen kann.

risiko bei feiertagen in bestimmten regionen/ländern
nach der anlagestrategie sollen investitionen für den fonds insbesondere in 
bestimmten regionen/ländern getätigt werden. aufgrund lokaler feiertage in 
diesen regionen/ländern kann es zu abweichungen zwischen den handels-
tagen an börsen dieser regionen/länder und bewertungstagen des fonds 
kommen. Der fonds kann möglicherweise an einem tag, der kein bewertungs-
tag ist, auf marktentwicklungen in den regionen/ländern nicht am selben 
tag reagieren oder an einem bewertungstag, der kein handelstag in diesen 
regionen/ländern ist, auf dem dortigen markt nicht handeln. hierdurch kann 
der fonds gehindert sein, vermögensgegenstände in der erforderlichen zeit zu 
veräußern. Dies kann die fähigkeit des fonds nachteilig beeinflussen, rück-
gabeverlangen oder sonstigen zahlungsverpflichtungen nachzukommen.

KontrahentenrisiKo inKlusive KreDit- unD forDerungsrisiKo
nachfolgend werden die risiken dargestellt, die sich für den fonds im rahmen 
einer geschäftsbeziehung mit einer anderen partei (sog. gegenpartei) ergeben 
können. Dabei besteht das risiko, dass der vertragspartner seinen vereinbar-
ten verpflichtungen nicht mehr nachkommen kann. Diese kann die Wertent-
wicklung des fonds beeinträchtigen und sich damit auch nachteilig auf den 
anteilwert und das vom anleger investierte Kapital auswirken.

adressenausfallrisiko/gegenpartei-risiken (außer zentrale Kontrahenten)
Durch den ausfall eines ausstellers (nachfolgend „emittent“) oder eines ver-
tragspartners (nachfolgend „Kontrahent“), gegen den der fonds ansprüche 
hat, können für den fonds verluste entstehen. Das emittentenrisiko beschreibt 
die auswirkung der besonderen entwicklungen des jeweiligen emittenten, die 
neben den allgemeinen tendenzen der Kapitalmärkte auf den Kurs eines Wert-

papiers einwirken. auch bei sorgfältiger auswahl der Wertpapiere kann nicht 
ausgeschlossen werden, dass verluste durch vermögensverfall von emittenten 
eintreten. Die partei eines für rechnung des fonds geschlossenen vertrags 
kann teilweise oder vollständig ausfallen (Kontrahentenrisiko). Dies gilt für 
alle verträge, die für rechnung des fonds geschlossen werden.

risiko durch zentrale Kontrahenten
ein zentraler Kontrahent (central counterparty – „ccp“) tritt als zwischenge-
schaltete institution in bestimmte geschäfte für den fonds ein, insbesondere 
in geschäfte über derivative finanzinstrumente. in diesem fall wird er als Käu-
fer gegenüber dem verkäufer und als verkäufer gegenüber dem Käufer tätig. 
ein ccp sichert sich gegen das risiko, dass seine geschäftspartner die verein-
barten leistungen nicht erbringen können durch eine reihe von schutzmecha-
nismen ab, die es ihm jederzeit ermöglichen, verluste aus den eingegangenen 
geschäften auszugleichen (z. b. durch besicherungen). es kann trotz dieser 
schutzmechanismen nicht ausgeschlossen werden, dass ein ccp seinerseits 
überschuldet wird und ausfällt, wodurch auch ansprüche der gesellschaft für 
den fonds betroffen sein können. hierdurch können verluste für den fonds 
entstehen.

adressenausfallrisiken bei pensionsgeschäften
gibt die gesellschaft für rechnung des fonds Wertpapiere in pension, so muss 
sie sich gegen den ausfall des vertragspartners ausreichende sicherheiten 
stellen lassen. bei einem ausfall des vertragspartners während der laufzeit 
des pensionsgeschäfts hat die gesellschaft ein verwertungsrecht hinsichtlich 
der gestellten sicherheiten. ein verlustrisiko für den fonds kann daraus folgen, 
dass die gestellten sicherheiten etwa wegen steigender Kurse der in pension 
gegebenen Wertpapiere nicht mehr ausreichen, um den rückübertragungs-
anspruch der gesellschaft der vollen höhe nach abzudecken.

adressenausfallrisiken bei Wertpapier-Darlehensgeschäften
gewährt die gesellschaft für rechnung des fonds ein Darlehen über Wert-
papiere, so muss sie sich gegen den ausfall des vertragspartners ausrei-
chende sicherheiten gewähren lassen. Der umfang der sicherheitsleistung 
entspricht mindestens dem Kurswert der als Wertpapier-Darlehen übertra-
genen Wertpapiere. Der Darlehensnehmer hat weitere sicherheiten zu stel-
len, wenn der Wert der als Darlehen gewährten Wertpapiere steigt, die qua-
lität der gestellten sicherheiten abnimmt oder eine verschlechterung seiner 
wirtschaftlichen verhältnisse eintritt und die bereits gestellten sicherhei-
ten nicht ausreichen. Kann der Darlehensnehmer dieser nachschusspflicht 
nicht nachkommen, so besteht das risiko, dass der rückübertragungsan-
spruch bei ausfall des vertragspartners nicht vollumfänglich abgesichert 
ist. Werden die sicherheiten bei einer anderen einrichtung als der verwahr-
stelle des fonds verwahrt, besteht zudem das risiko, dass diese bei aus-
fall des entleihers ggf. nicht sofort bzw. nicht in vollem umfang verwertet 
werden können.

operationelle unD sonstige risiKen Des fonDs
im folgenden werden risiken dargestellt, die sich beispielsweise aus un-
zureichenden internen prozessen sowie aus menschlichem oder system-
versagen bei der gesellschaft oder externen Dritten ergeben können. Diese 
risiken können die Wertentwicklung des fonds beeinträchtigen und sich da-
mit auch nachteilig auf den anteilwert und auf das vom anleger investierte 
Kapital auswirken.
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risiken durch kriminelle handlungen, missstände oder naturkatastrophen
Der fonds kann opfer von betrug oder anderen kriminellen handlungen wer-
den. er kann verluste durch missverständnisse oder fehler von mitarbeitern 
der gesellschaft oder externer Dritter erleiden oder durch äußere ereignisse 
wie z. b. naturkatastrophen geschädigt werden.

länder- oder transferrisiko
es besteht das risiko, dass ein ausländischer schuldner trotz zahlungsfähig-
keit aufgrund fehlender transferfähigkeit der Währung fehlender transferbe-
reitschafts eines sitzlandes, oder aus ähnlichen gründen, leistungen nicht 
fristgerecht, überhaupt nicht oder nur in einer anderen Währung erbringen 
kann. so können z. b. zahlungen, auf die die gesellschaft für rechnung des 
fonds anspruch hat, ausbleiben, in einer Währung erfolgen, die aufgrund von 
Devisenbeschränkungen nicht (mehr) konvertierbar ist, oder in einer anderen 
Währung erfolgen. zahlt der schuldner in einer anderen Währung, so unterliegt 
diese position dem oben dargestellten Währungsrisiko.

rechtliche und politische risiken 
für den fonds dürfen investitionen in rechtsordnungen getätigt werden, in 
denen deutsches recht keine anwendung findet bzw. im fall von rechtsstrei-
tigkeiten der gerichtsstand außerhalb Deutschlands ist. hieraus resultierende 
rechte und pflichten der gesellschaft für rechnung des fonds können von 
denen in Deutschland zum nachteil des fonds bzw. des anlegers abweichen. 
politische oder rechtliche entwicklungen einschließlich der änderungen von 
rechtlichen rahmenbedingungen in diesen rechtsordnungen können von der 
gesellschaft nicht oder zu spät erkannt werden oder zu beschränkungen hin-
sichtlich erwerbbarer oder bereits erworbener vermögensgegenstände führen. 
Diese folgen können auch entstehen, wenn sich die rechtlichen rahmenbedin-
gungen für die gesellschaft und/oder die verwaltung des fonds in Deutschland 
ändern.

änderung der steuerlichen rahmenbedingungen,  
steuerliches risiko
Die Kurzangaben über steuerrechtliche vorschriften in diesem verkaufspros-
pekt gehen von der derzeit bekannten rechtslage aus. sie richten sich an in 
Deutschland unbeschränkt einkommensteuerpflichtige oder unbeschränkt kör-
perschaftsteuerpflichtige personen. es kann jedoch keine gewähr dafür über-
nommen werden, dass sich die steuerliche beurteilung durch gesetzgebung, 
rechtsprechung oder erlasse der finanzverwaltung nicht ändert.
eine änderung fehlerhaft festgestellter besteuerungsgrundlagen des fonds 
für vorangegangene geschäftsjahre (z. b. aufgrund von steuerlichen außen-
prü fun gen) kann bei einer für anleger steuerlich grundsätzlich nachteiligen 
Korrektur zur folge haben, dass der anleger die steuerlast aus der Korrektur für 
vorangegangene geschäftsjahre zu tragen hat, obwohl er unter umständen zu 
diesem zeitpunkt nicht in dem fonds investiert war. umgekehrt kann für den 
anleger der fall eintreten, dass ihm eine steuerlich grundsätzlich vorteilhafte 
Korrektur für das aktuelle und für vorangegangene geschäftsjahre, in denen er 
an dem fonds beteiligt war, nicht mehr zugutekommt, weil er seine anteile vor 
umsetzung der Korrektur zurückgegeben oder veräußert hat.
zudem kann eine Korrektur von steuerdaten dazu führen, dass steuerpflichtige 
erträge bzw. steuerliche vorteile in einem anderen als dem eigentlich zutref-
fenden veranlagungszeitraum steuerlich erfasst werden und sich dies beim 
einzelnen anleger negativ auswirkt.

steuerliche risiken durch Wertabsicherungsgeschäfte  
für wesentlich beteiligte anleger
es kann nicht ausgeschlossen werden, dass Kapitalertragsteuer auf deutsche 
Dividenden und erträge aus inländischen eigenkapitalähnlichen genussrech-
ten, die der anleger originär erzielt, ganz oder teilweise nicht anrechenbar 
bzw. erstattungsfähig ist. Die Kapitalertragssteuer wird voll angerechnet bzw. 
erstattet, wenn (i) der anleger deutsche aktien und deutsche eigenkapital-
ähnliche genussrechte innerhalb eines zeitraums von 45 tagen vor und nach 
dem fälligkeitszeitpunkt der Kapitalerträge (insgesamt 91 tage) ununterbro-
chen 45 tage hält und (ii) in diesen 45 tagen ununterbrochen das risiko aus 
einem sinkenden Wert der anteile oder genussrechte risiken von mindestens 
70 prozent trägt (sog. 45-tage-regelung). Weiterhin darf für die anrechnung 
der Kapitalertragssteuer keine verpflichtung zur unmittelbaren oder mittelba-
ren vergütung der Kapitalerträge an eine andere person (z. b. durch swaps, 
Wertpapierleihgeschäfte, pensionsgeschäfte) bestehen. Daher können Kurs-
sicherungs- oder termingeschäfte schädlich sein, die das risiko aus deutschen 
aktien oder deutschen eigenkapitalähnlichen genussrechten unmittelbar oder 
mittelbar absichern. Kurssicherungs geschäfte über Wert- und preisindices 
gelten dabei als mittelbare absicherung. soweit der fonds als nahestehende 
person des anlegers anzusehen ist und absicherungsgeschäfte tätigt, können 
diese dazu führen, dass diese dem anleger zugerechnet werden und der anle-
ger die 45-tage-regelung deshalb nicht einhält.
im falle des nichteinbehalts von Kapitalertragsteuer auf entsprechende erträ-
ge, die der anleger originär erzielt, können absicherungsgeschäfte des fonds 
dazu führen, dass diese dem anleger zugerechnet werden und der anleger die 
Kapitalertragsteuer an das finanzamt abzuführen hat.

schlüsselpersonenrisiko
fällt das anlageergebnis des fonds in einem bestimmten zeitraum sehr 
positiv aus, hängt dieser erfolg möglicherweise auch von der eignung der 
handelnden personen und damit den richtigen entscheidungen des ma-
nagements ab. Die personelle zusammensetzung des fondsmanagements 
kann sich jedoch verändern. neue entscheidungsträger können dann mögli-
cherweise weniger erfolgreich agieren.

verwahrrisiko
mit der verwahrung von vermögensgegenständen insbesondere im ausland 
ist ein verlustrisiko verbunden, das aus insolvenz, oder sorgfaltspflichtver-
letzungen des verwahrers bzw. höherer gewalt resultieren kann.

risiken aus handels- und clearingmechanismen (abwicklungsrisiko)
bei der abwicklung von Wertpapiergeschäften besteht das risiko, dass eine der 
vertragsparteien verzögert oder nicht vereinbarungsgemäß zahlt oder die Wert-
papiere nicht fristgerecht liefert. Dieses abwicklungsrisiko besteht entspre-
chend auch beim handel mit anderen vermögensgegenständen für den fonds.

RISIKOPROFIL DES FONDS
anteile an dem fonds sind Wertpapiere, deren preise durch die börsentäg-
lichen Kursschwankungen der in dem fonds befindlichen vermögenswerte 
bestimmt werden und deshalb steigen oder auch fallen können.
Die anlagen unterliegen insbesondere schwankungen der euroland-renten-
märkte und den risiken, die mit anlagen in renten, anteilen an anderen fonds 
und anderen vermögensgegenständen, in denen der fonds anlegt, verbunden 
sind. aktien sind bis zu einer quote von maximal 10 prozent erlaubt.
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PROFIL DES TyPISCHEN ANLEGERS
Der fonds richtet sich an alle arten von anlegern, die das ziel der vermögens-
bildung bzw. vermögensoptimierung verfolgen. Die anleger sollten keine ga-
rantie bezüglich des erhalts ihrer anlagesumme benötigen; die anteile unter-
liegen jedoch grundsätzlich nur geringen Wertschwankungen. verluste können 
allerdings nicht ausgeschlossen werden.

ANLAGEZIELE, -STRATEGIE, -GRUNDSÄTZE UND -GRENZEN

anlageziel unD -strategie
Der fonds ist ein rentenfonds. ziel der anlagepolitik des fonds sind mög-
lichst hohe erträge und Kapitalwachstum. Die mit dieser anlagepolitik ver-
bundenen risiken sind im abschnitt „risikohinweise – risiken einer fonds-
anlage“ erläutert.
mehr als 50 prozent des Wertes des ogaW-sondervermögens werden in in-
haberschuldverschreibungen angelegt, die in einem mitgliedstaat der euro-
päischen Währungsunion ausgestellt wurden und die in einem mitgliedstaat 
der europäischen union oder in einem anderen vertragsstaat des abkommens 
über den europäischen Wirtschaftsraum oder im vereinigten Königreich groß-
britannien und nordirland an einer börse zum amtlichen handel zugelassen 
oder in einen organisierten markt einbezogen sind, der anerkannt und für das 
publikum offen und dessen funktionsweise ordnungsgemäß ist; auf die vorge-
nannte bestandsgrenze werden Derivate nicht angerechnet.
Der Wert der im fonds befindlichen aktien darf 10 prozent des Wertes des 
fonds nicht übersteigen. für den fonds dürfen Wertpapiere sowie sonstige an-
lageinstrumente nur von emittenten erworben werden, die ihren sitz in einem 
mitgliedstaat der europäischen Währungsunion haben. Die gesellschaft führt 
dem fonds Wertpapiere gut fundierter emittenten zu. bei der auswahl der an-
lagewerte stehen der aspekt Wachstum sowie die bonität der emittenten im 
vordergrund der überlegungen.
Die geldmarktinstrumente dürfen auch auf fremdwährung lauten. Der anteil 
der geldmarktinstrumente darf maximal 49 prozent des Wertes des fonds be-
tragen. schuldscheindarlehen müssen auf euro lauten. bis zu 49 prozent des 
Wertes des fonds dürfen in bankguthaben gehalten werden. Die bankgutha-
ben dürfen auch auf fremdwährung lauten. hierbei sind die für das ogaW-
sondervermögen erworbenen geldmarktinstrumente anzurechnen. 
bis zu 10 prozent des Wertes des fonds dürfen in investmentanteilen angelegt 
werden, die überwiegend in Wertpapiere, geldmarktinstrumente, Derivate und 
sonstige anlageinstrumente investieren. Das fondsmanagement der gesell-
schaft wird bei der anlage des fonds durch einen für den fonds gebildeten 
anlageausschuss beraten. Die fondswährung ist euro.
ES KANN KEINE ZUSICHERUNG GEGEBEN WERDEN, DASS DIE ZIELE DER AN-
LAGEPOLITIK TATSÄCHLICH ERREICHT WERDEN.

vermögensgegenstänDe
Die gesellschaft kann für rechnung des fonds folgende vermögensgegen-
stände erwerben:
•	 Wertpapiere	gem.	§	193	KAGB
•	 Geldmarktinstrumente	gem.	§	194	KAGB
•	 Bankguthaben	gem.	§	195	KAGB	
•	 Investmentanteile	gem.	§	196	KAGB	
•	 Derivate	gem.	§	197	KAGB
•	 Sog.	sonstige	Anlageinstrumente	gem.	§	198	KAGB.
Die gesellschaft darf diese vermögensgegenstände innerhalb der insbesonde-
re in den abschnitten „anlagegrenzen für Wertpapiere und geldmarktinstru-

mente auch unter einsatz von Derivaten sowie bankguthaben“ sowie „invest-
mentanteile und deren anlagegrenzen“ dargestellten anlagegrenzen erwerben. 
einzelheiten zu diesen vermögensgegenständen und den hierfür geltenden 
anlagegrenzen sind nachfolgend dargestellt.

Wertpapiere 
Die gesellschaft darf für rechnung des fonds Wertpapiere in- und auslän-
discher emittenten erwerben, 
1. wenn sie an einer börse in einem mitgliedstaat der europäischen union 

(„eu“) oder in einem anderen vertragsstaat des abkommens über den 
europäischen Wirtschaftsraum („eWr“) zum handel zugelassen oder in 
einem dieser staaten an einem anderen organisierten markt zugelassen 
oder in diesen einbezogen sind,

2. wenn sie ausschließlich an einer börse außerhalb der mitgliedstaaten 
der eu oder außerhalb der anderen vertragsstaaten des abkommens 
über den eWr zum handel zugelassen oder in einem dieser staaten an 
einem anderen organisierten markt zugelassen oder in diesen einbezo-
gen sind, sofern die bafin die Wahl dieser börse oder dieses organisier-
ten marktes zugelassen hat.

Wertpapiere aus neuemissionen dürfen erworben werden, wenn nach ihren 
ausgabebedingungen die zulassung an oder einbeziehung in eine der unter 
1. und 2. genannten börsen oder organisierten märkte beantragt werden 
muss, und die zulassung oder einbeziehung innerhalb eines jahres nach 
ausgabe erfolgt.
als Wertpapiere in diesem sinne gelten auch
•	 Anteile	 an	 geschlossenen	 Investmentvermögen	 in	 Vertrags-	 oder	 Ge-

sellschaftsform, die einer Kontrolle durch die anteilseigner unterliegen 
(sog. unternehmenskontrolle), d. h. die anteilseigner müssen stimm-
rechte in bezug auf wesentliche entscheidungen haben, sowie das recht 
die anlagepolitik mittels angemessener mechanismen zu kontrollieren. 
Das investmentvermögen muss zudem von einem rechtsträger verwal-
tet werden, der den vorschriften für den anlegerschutz unterliegt, es sei 
denn das investmentvermögen ist in gesellschaftsform aufgelegt und 
die tätigkeit der vermögensverwaltung wird nicht von einem anderen 
rechtsträger wahr genommen.

•	 Finanzinstrumente,	 die	 durch	 andere	 Vermögenswerte	 besichert	 oder	
an die entwicklung anderer vermögenswerte gekoppelt sind. soweit in 
solche finanzinstrumente Komponenten von Derivaten eingebettet sind, 
gelten weitere anforderungen, damit die gesellschaft diese als Wertpa-
piere erwerben darf.

Die Wertpapiere dürfen nur unter folgenden voraussetzungen erworben wer-
den: 
•	 Der	 potentielle	 Verlust,	 der	 dem	 Fonds	 entstehen	 kann,	 darf	 den	 Kauf-

preis des Wertpapiers nicht übersteigen. eine nachschusspflicht darf 
nicht bestehen.

•	 Eine	 mangelnde	 Liquidität	 des	 vom	 Fonds	 erworbenen	 Wertpapiers	 darf	
nicht dazu führen, dass der fonds den gesetzlichen vorgaben über die 
rücknahme von anteilen nicht mehr nachkommen kann. Dies gilt unter be-
rücksichtigung der gesetzlichen möglichkeit, in besonderen fällen die an-
teilrücknahme aussetzen zu können (vgl. den abschnitt „anteile – ausgabe 
und rück nahme von anteilen sowie – aussetzung der anteilrücknahme“).

•	 Eine	 verlässliche	 Bewertung	 des	 Wertpapiers	 durch	 exakte,	 verlässliche	
und gängige preise muss verfügbar sein; diese müssen entweder markt-
preise sein oder von einem bewertungssystem gestellt worden sein, das 
von dem emittenten des Wertpapiers unabhängig ist.



17W&W Euroland-Renditefonds    Verkaufsprospekt Stand 19. Oktober 2020

•	 Über	das	Wertpapier	müssen	angemessene	 Informationen	verfügbar	sein	
in form von regelmäßigen, exakten und umfassenden informationen des 
marktes über das Wertpapier oder ein gegebenenfalls dazugehöriges, d. h. 
in dem Wertpapier verbrieftes portfolio.

•	 Das	Wertpapier	ist	handelbar.
•	 Der	Erwerb	des	Wertpapiers	steht	im	Einklang	mit	den	Anlagezielen	bzw.	

der anlagestrategie des fonds.
•	 Die	 Risiken	 des	 Wertpapiers	 werden	 durch	 das	 Risikomanagement	 des	

fonds in angemessener Weise erfasst. 
Wertpapiere dürfen zudem in folgender form erworben werden:
•	 Aktien,	 die	 dem	 Fonds	 bei	 einer	 Kapitalerhöhung	 aus	 Gesellschaftsmit-

teln zustehen.
•	 Wertpapiere,	die	 in	Ausübung	von	 zum	Fonds	gehörenden	Bezugsrechten	

erworben werden.
als Wertpapiere in diesem sinn dürfen für den fonds auch bezugsrechte er-
worben werden, sofern sich die Wertpapiere, aus denen die bezugsrechte her-
rühren, im fonds befinden können.

geldmarktinstrumente
Die gesellschaft darf für rechnung des fonds in geldmarktinstrumente in-
vestieren, die üblicherweise auf dem geldmarkt gehandelt werden, sowie in 
verzinsliche Wertpapiere, die alternativ
•	 zum	 Zeitpunkt	 ihres	 Erwerbs	 für	 den	 Fonds	 eine	 Laufzeit	 oder	 Restlauf-

zeit von höchstens 397 tagen haben, 
•	 zum	 Zeitpunkt	 ihres	 Erwerbs	 für	 den	 Fonds	 eine	 Laufzeit	 oder	 Restlauf-

zeit haben, die länger als 397 tage ist, deren verzinsung aber nach den 
emissionsbedingungen regelmäßig, mindestens einmal in 397 tagen 
marktgerecht angepasst werden muss,

•	 deren	 Risikoprofil	 dem	 Risikoprofil	 von	 Wertpapieren	 entspricht,	 die	 das	
Kriterium der restlaufzeit oder das der zinsanpassung erfüllen. 

für den fonds dürfen geldmarktinstrumente erworben werden, wenn sie
1. an einer börse in einem mitgliedstaat der eu oder in einem anderen ver-

tragsstaat des abkommens über den eWr zum handel zugelassen oder 
in einem dieser staaten an einem anderen organisierten markt zugelas-
sen oder in diesen einbezogen sind, 

2. ausschließlich an einer börse außerhalb der mitgliedstaaten der eu 
oder in einem anderen vertragsstaat des abkommens über den eWr zum 
handel zugelassen oder in einem dieser staaten an einem organisierten 
markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, sofern die bafin die 
Wahl dieser börse oder dieses marktes zugelassen hat, 

3. von der eu, dem bund, einem sondervermögen des bundes, einem land, 
einem anderen mitgliedstaat oder einer anderen zentralstaatlichen, re-
gionalen oder lokalen gebietskörperschaft oder der zentralbank eines 
mitgliedstaats der eu, der europäischen zentralbank oder der europä-
ischen investitionsbank, einem Drittstaat oder, sofern dieser ein bun-
desstaat ist, einem gliedstaat dieses bundesstaates oder von einer 
internationalen öffentlich-rechtlichen einrichtung, der mindestens ein 
mitgliedstaat der eu angehört, begeben oder garantiert werden,

4. von einem unternehmen begeben werden, dessen Wertpapiere auf den 
unter den nummern 1 und 2 bezeichneten märkten gehandelt werden,

5. von einem Kreditinstitut begeben oder garantiert werden, das nach dem 
recht der eu festgelegten Kriterien einer aufsicht unterstellt ist, oder ei-
nem Kreditinstitut, das aufsichtsbestimmungen, die nach auffassung der 
bafin denjenigen des gemeinschaftsrechts gleichwertig sind, unterliegt 
und diese einhält, oder

6. von anderen emittenten begeben werden und es sich bei dem jeweiligen 
emittenten
a) um ein unternehmen mit einem eigenkapital von mindestens 10 mil-

lionen euro handelt, das seinen jahresabschluss nach der europäi-
schen richtlinie über den jahresabschluss von Kapitalgesellschaf-
ten erstellt und veröffentlicht, oder 

b) um einen rechtsträger handelt, der innerhalb einer eine oder mehre-
re börsennotierte gesellschaften umfassenden unternehmensgrup-
pe für die finanzierung dieser gruppe zuständig ist, oder 

c) um einen rechtsträger handelt, der geldmarktinstrumente emittiert, 
die durch verbindlichkeiten unterlegt sind, durch nutzung einer von 
einer bank eingeräumten Kreditlinie. Dies sind produkte, bei denen 
Kreditforderungen von banken in Wertpapieren verbrieft werden 
(sog. asset backed securities).

sämtliche genannten geldmarktinstrumente dürfen nur erworben werden, 
wenn sie liquide sind und sich ihr Wert jederzeit genau bestimmten lässt. li-
quide sind geldmarktinstrumente, die sich innerhalb hinreichend kurzer zeit 
mit begrenzten Kosten veräußern lassen. hierbei ist die verpflichtung der 
gesellschaft zu berücksichtigen, anteile am fonds auf verlangen der anleger 
zurückzunehmen und hierfür in der lage zu sein, solche geldmarktinstrumente 
entsprechend kurzfristig veräußern zu können. für die geldmarktinstrumente 
muss zudem ein exaktes und verlässliches bewertungssystem existieren, das 
die ermittlung des nettobestandswerts des geldmarktinstruments ermög-
licht und auf marktdaten basiert oder bewertungsmodellen (einschließlich 
systemen, die auf fortgeführte anschaffungskosten beruhen). Das merkmal 
der liquidität gilt für geldmarktinstrumente als erfüllt, wenn diese an einem 
organisierten markt innerhalb des eWr zugelassen oder in diesen einbezogen 
sind oder an einem organisierten markt außerhalb des eWr zugelassen oder in 
diesen einbezogen sind, sofern die bafin die Wahl dieses marktes zugelassen 
hat. Dies gilt nicht, wenn der gesellschaft hinweise vorliegen, die gegen die 
hinreichende liquidität der geldmarktinstrumente sprechen.
für geldmarktinstrumente, die nicht an einer börse notiert oder an einem 
geregelten markt zum handel zugelassen sind (s. o. unter nr. 3 bis 6), muss 
zudem die emission oder der emittent dieser instrumente vorschriften über 
den einlagen- und anlegerschutz unterliegen. so müssen für diese geldmarkt-
instrumente angemessene informationen vorliegen, die eine angemessene 
bewertung der mit den instrumenten verbundenen Kreditrisiken ermöglichen 
und die geldmarktinstrumente müssen frei übertragbar sein. Die Kredit risiken 
können etwa durch eine Kreditwürdigkeitsprüfung einer rating-agentur be-
wertet werden. 
für diese geldmarktinstrumente gelten weiterhin die folgenden anforderun-
gen, es sei denn, sie sind von der europäischen zentralbank oder der zent-
ralbank eines mitgliedstaates der eu begeben oder garantiert worden:
•	 Werden	 sie	 von	 folgenden	 (oben	 unter	 Nr.	 3	 genannten)	 Einrichtungen	

begeben oder garantiert:
– der eu, 
– dem bund, 
– einem sondervermögen des bundes, 
– einem land, 
– einem anderen mitgliedstaat,
– einer anderen zentralstaatlichen gebietskörperschaft, 
– der europäischen investitionsbank, 
– einem Drittstaat oder, sofern dieser ein bundesstaat ist, einem 

gliedstaat dieses bundesstaates, 
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– einer internationalen öffentlich-rechtlichen einrichtung, der min-
destens ein mitgliedstaat der eu angehört, 

 müssen angemessene informationen über die emission bzw. das emis-
sionsprogramm oder über die rechtliche und finanzielle situation des 
emittenten vor der emission des geldmarktinstruments vorliegen. 

•	 Werden	 sie	 von	 einem	 im	 EWR	 beaufsichtigten	 Kreditinstitut	 begeben	
oder garantiert (s.o. unter nr. 5), so müssen angemessene informa-
tionen über die emission bzw. das emissionsprogramm oder über die 
rechtliche und finanzielle situation des emittenten vor der emission des 
geldmarktin struments vorliegen, die in regelmäßigen abständen und 
bei signifikanten begebenheiten aktualisiert werden. zudem müssen 
über die emission bzw. das emissionsprogramm Daten (z. b. statis-
tiken) vorliegen, die eine angemessene bewertung der mit der anlage 
verbundenen Kreditrisiken ermög lichen.

•	 Werden	 sie	 von	 einem	 Kreditinstitut	 begeben,	 das	 außerhalb	 des	 EWR	
aufsichtsbestimmungen unterliegt, die nach ansicht der bafin den an-
forderungen innerhalb des eWr an ein Kreditinstitut gleichwertig sind, 
so ist eine der folgende voraussetzungen zu erfüllen:
– Das Kreditinstitut unterhält einen sitz in einem zur sog. zehnergrup-

pe (zusammenschluss der wichtigsten führenden industrieländer – 
g10) gehörenden mitgliedstaat der organisation für wirtschaftliche 
zusammenarbeit und entwicklung (nachfolgend „oecD“).

– Das Kreditinstitut verfügt mindestens über ein rating mit einer 
benotung, die als sog. „investment-grade“ qualifiziert. als „invest-
ment-grade“ bezeichnet man eine benotung mit „bbb“ bzw. „baa“ 
oder besser im rahmen der Kreditwürdigkeitsprüfung durch eine 
rating-agentur.

– mittels einer eingehenden analyse des emittenten kann nachgewie-
sen werden, dass die für das Kreditinstitut geltenden aufsichtsbe-
stimmungen mindestens so streng sind wie die des rechts der eu.

•	 Für	 die	 übrigen	 Geldmarktinstrumente,	 die	 nicht	 an	 einer	 Börse	 notiert	
oder einem geregelten markt zum handel zugelassen sind (s. o. unter 
nr. 4 und 6 sowie die übrigen unter nr. 3 genannten), müssen ange-
messene informationen über die emission bzw. das emissionsprogramm 
sowie über die rechtliche und finanzielle situation des emittenten vor 
der emission des geldmarktinstruments vorliegen, die in regelmäßigen 
abständen und bei signifikanten begebenheiten aktualisiert und durch 
qualifizierte, vom emittenten weisungsunabhängige Dritte, geprüft 
werden. zudem müssen über die emission bzw. das emissionsprogramm 
Daten (z. b. statistiken) vorliegen, die eine angemessene bewertung der 
mit der anlage verbundenen Kreditrisiken ermöglicht.

bankguthaben
Die gesellschaft darf für rechnung des fonds nur bankguthaben halten, die 
eine laufzeit von höchstens zwölf monaten haben. 
Diese guthaben sind auf sperrkonten bei Kreditinstituten mit sitz in einem 
mitgliedstaat der eu oder in einem anderen vertragsstaat des abkommens 
über den eWr zu führen. sie können auch bei Kreditinstituten mit sitz in 
einem Drittstaat unterhalten werden, dessen aufsichtsbestimmungen nach 
auffassung der bafin denjenigen des rechts der eu gleichwertig sind. 

anlagegrenzen für Wertpapiere und geldmarktinstrumente auch unter 
einsatz von Derivaten sowie bankguthaben 
Die gesellschaft darf in Wertpapiere und geldmarktinstrumente desselben 
emittenten (schuldners) bis zu 10 prozent des Wertes des fonds anlegen. Da-

bei darf der gesamtwert der Wertpapiere und geldmarktinstrumente dieser 
emittenten (schuldner) 40 prozent des fonds nicht übersteigen. Darüber hin-
aus darf die gesellschaft lediglich jeweils 5 prozent des Wertes des fonds in 
Wertpapiere und geldmarktinstrumente desselben emittenten anlegen. in pen-
sion genommene Wertpapiere werden auf diese anlagegrenze angerechnet.
Die gesellschaft darf nur bis zu 20 prozent des Wertes des fonds in bankgut-
haben bei je einem Kreditinstitut anlegen.

Anlagegrenze für Schuldverschreibungen mit besonderer Deckungsmasse
Die gesellschaft darf jeweils bis zu 25 prozent des Wertes des fonds in pfand-
briefe, Kommunalschuldverschreibungen sowie schuldverschreibungen an-
legen, die ein Kreditinstitut mit sitz in einem mitgliedstaat der eu oder in 
einem anderen vertragsstaat des abkommens über den eWr ausgegeben hat. 
voraussetzung ist, dass die mit den schuldverschreibungen aufgenommenen 
mittel so angelegt werden, dass sie die verbindlichkeiten der schuldverschrei-
bungen über deren ganze laufzeit decken und vorrangig für die rückzahlungen 
und die zinsen bestimmt sind, wenn der emittent der schuldverschreibungen 
ausfällt. sofern in solche schuldverschreibungen desselben emittenten mehr 
als 5 prozent des Wertes des fonds angelegt werden, darf der gesamtwert 
solcher schuldverschreibungen 80 prozent des Wertes des fonds nicht über-
steigen. in pension genommene Wertpapiere werden auf diese anlagegrenze 
angerechnet.

Anlagegrenzen für öffentliche Emittenten
in schuldverschreibungen, schuldscheindarlehen und geldmarktinstrumente 
besonderer nationaler und supranationaler öffentlicher emittenten darf die 
gesellschaft jeweils bis zu 35 prozent des Wertes des fonds anlegen. zu diesen 
öffentlichen emittenten zählen der bund, die bundesländer, mitgliedstaaten 
der eu oder deren gebietskörperschaften, Drittstaaten sowie supranationale 
öffentliche einrichtungen denen mindestens ein eu-mitgliedstaat angehört. 
in pension genommene Wertpapiere werden auf diese anlagegrenze ange-
rechnet.

Kombination von Anlagegrenzen
Die gesellschaft darf höchstens 20 prozent des Wertes des fonds in eine Kom-
bination der folgenden vermögensgegenstände anlegen:
•	 von	 ein	 und	 derselben	 Einrichtung	 begebene	 Wertpapiere	 oder	 Geld-

marktinstrumente,
•	 Einlagen	bei	dieser	Einrichtung,	d.	h.	Bankguthaben,
•	 Anrechnungsbeträge	 für	 das	 Kontrahentenrisiko	 der	 mit	 dieser	 Einrich-

tung eingegangenen geschäfte in Derivaten, Wertpapier-Darlehen und 
pensionsgeschäften. 

bei besonderen öffentlichen emittenten (siehe abschnitt „anlageziele, -stra-
tegie und -grenzen – anlagegrenzen für Wertpapiere und geldmarktinstrumen-
te auch unter einsatz von Derivaten sowie bankguthaben – anlagegrenzen für 
öffentliche emittenten“) darf eine Kombination der vorgenannten vermögens-
gegenstände 35 prozent des Wertes des fonds nicht übersteigen.
Die jeweiligen einzelobergrenzen bleiben unberührt.

Anlagegrenzen unter Einsatz von Derivaten
Die beträge von Wertpapieren und geldmarktinstrumenten eines emitten-
ten, die auf die vorstehend genannten grenzen angerechnet werden, können 
durch den einsatz von marktgegenläufigen Derivaten reduziert werden, wel-
che Wertpapiere oder geldmarktinstrumente desselben emittenten zum ba-
siswert haben. für rechnung des fonds dürfen also über die vorgenannten 
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grenzen hinaus Wertpapiere oder geldmarktinstrumente eines emittenten 
erworben werden, wenn das dadurch gesteigerte emittentenrisiko durch 
absicherungsgeschäfte wieder gesenkt wird.

sonstige anlageinstrumente und deren anlagegrenzen 
bis zu 10 prozent des Wertes des fonds darf die gesellschaft insgesamt in 
folgende sonstige anlageinstrumente anlegen:
•	 Wertpapiere,	die	nicht	zum	Handel	an	einer	Börse	zugelassen	oder	an	ei-

nem anderen organisierten markt zugelassen oder in diesen einbezogen 
sind, jedoch grundsätzlich die Kriterien für Wertpapiere erfüllen. abwei-
chend von den gehandelten bzw. zugelassenen Wertpapieren muss die 
verlässliche bewertung für diese Wertpapiere in form einer in regelmä-
ßigen abständen durchgeführten bewertung verfügbar sein, die aus in-
formationen des emittenten oder aus einer kompetenten finanzanalyse 
abgeleitet wird. angemessene information über das nicht zugelassene 
bzw. nicht einbezogene Wertpapier muss in form einer regelmäßigen und 
exakten information durch den fonds vorliegen oder es muss ggf. das 
zugehörige portfolio verfügbar sein.

•	 Geldmarktinstrumente	 von	 Emittenten,	 die	 nicht	 den	 oben	 genannten	
anforderungen genügen, wenn sie liquide sind und sich ihr Wert jeder-
zeit genau bestimmten lässt. liquide sind geldmarktinstrumente, die 
sich innerhalb hinreichend kurzer zeit mit begrenzten Kosten veräußern 
lassen. hierbei ist die verpflichtung der gesellschaft zu berücksichti-
gen, anteile am fonds auf verlangen der anleger zurückzunehmen und 
hierfür in der lage zu sein, solche geldmarktinstrumente entsprechend 
kurzfristig veräußern zu können. für die geldmarktinstrumente muss 
zudem ein exaktes und verlässliches bewertungssystem existieren, 
das die ermittlung des nettobestandswerts des geldmarktinstruments 
ermöglicht oder auf marktdaten oder bewertungsmodellen basiert, wie 
systeme, die anschaffungskosten fortführen. Das merkmal der liquidi-
tät gilt für geldmarktinstrumente erfüllt, wenn diese an einem organi-
sierten markt innerhalb des eWr zugelassen oder in diesen einbezogen 
sind oder an einem organisierten markt außerhalb des eWr zugelassen 
oder in diesen einbezogen sind, sofern die bafin die Wahl dieses marktes 
zugelassen hat.

•	 Aktien	aus	Neuemissionen,	wenn	nach	deren	Ausgabebedingungen
– deren zulassung an einer börse in einem mitgliedstaat der eu oder 

in einem anderen vertragsstaat des abkommens über den eWr zum 
handel oder deren zulassung an einem organisierten markt oder 
deren einbeziehung in diesen in einem mitgliedstaat der eu oder in 
einem anderen vertragsstaat des abkommens über den eWr nach 
den aus gabebedingungen zu beantragen ist, sofern

– deren zulassung an einer börse zum handel oder deren zulassung 
an einem organisierten markt oder die einbeziehung in diesen au-
ßerhalb der mitgliedstaaten der eu oder außerhalb der anderen 
vertragsstaaten des abkommens über den eWr nach den ausgabe-
bedingungen zu beantragen ist, sofern die Wahl dieser börse oder 
dieses organisierten marktes von der bafin zugelassen ist und 

 die zulassung oder einbeziehung innerhalb eines jahres nach der aus-
gabe erfolgt. 

•	 Schuldscheindarlehen,	 die	 nach	 dem	 Erwerb	 für	 den	 Fonds	 mindestens	
zweimal abgetreten werden können und von einer der folgenden einrich-
tungen gewährt wurden:
a) dem bund, einem sondervermögen des bundes, einem land, der eu 

oder einem mitgliedstaat der oecD,

b) einer anderen inländischen gebietskörperschaft oder einer regio-
nalregierung oder örtlichen gebietskörperschaft eines anderen mit-
gliedstaats der eu oder eines anderen vertragsstaats des abkom-
mens über den eWr, sofern die forderung nach der verordnung über 
aufsichts anforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen in 
derselben Weise behandelt werden kann wie eine forderung an den 
zentralstaat, auf dessen hoheitsgebiet die regionalregierung oder 
die gebietskörperschaft ansässig ist,

c) sonstigen Körperschaften oder anstalten des öffentlichen rechts 
mit sitz im inland oder in einem anderen mitgliedstaat der eu oder 
einem anderen vertragsstaat des abkommens über den eWr,

d) unternehmen, die Wertpapiere ausgegeben haben, die an einem or-
ganisierten markt innerhalb des eWr zum handel zugelassen sind 
oder die an einem sonstigen geregelten markt im sinne der richtlinie 
über märkte für finanzinstrumente in der jeweils geltenden fassung 
erfüllt, zum handel zugelassen sind, oder

e) anderen schuldnern, sofern eine der in buchstabe a) bis c) bezeich-
neten stellen die gewährleistung für die verzinsung und rückzah-
lung übernommen hat.

investmentanteile und deren anlagegrenzen
Die gesellschaft darf bis zu 10 prozent des Wertes des fonds in anteile an ziel-
fonds anlegen, sofern diese offene in- und ausländische investment vermögen 
sind. Die gesellschaft erwirbt für den fonds anteile in offene in- und auslän-
dische investmentvermögen. 
Die zielfonds dürfen nach ihren anlagebedingungen oder ihrer satzung höchs-
tens bis zu 10 prozent in anteile an anderen offenen investmentvermögen in-
vestieren. für anteile an aif gelten darüber hinaus folgende anforderungen:
•	 Der	Zielfonds	muss	nach	Rechtsvorschriften	zugelassen	worden	sein,	die	

ihn einer wirksamen öffentlichen aufsicht zum schutz der anleger unter-
stellen, und es muss eine ausreichende gewähr für eine befriedigende zu-
sammenarbeit zwischen der bafin und der aufsichtsbehörde des zielfonds 
bestehen.

•	 Das	 Schutzniveau	 der	 Anleger	 muss	 gleichwertig	 zu	 dem	 Schutzniveau	
eines anlegers in einem inländischen ogaW sein, insbesondere im hin-
blick auf trennung von verwaltung und verwahrung der vermögensge-
genstände, für die Kreditaufnahme und -gewährung sowie für leerver-
käufe von Wertpapieren und geldmarktinstrumenten.

•	 Die	 Geschäftstätigkeit	 des	 Zielfonds	 muss	 Gegenstand	 von	 Jahres-	 und	
halbjahresberichten sein und den anlegern erlauben, sich ein urteil 
über das vermögen und die verbindlichkeiten sowie die erträge und die 
trans aktionen im berichtszeitraum zu bilden.

•	 Der	 Zielfonds	 muss	 ein	 Publikumsfonds	 sein,	 bei	 dem	 die	 Anzahl	 der	
anteile nicht zahlenmäßig begrenzt ist und die anleger ein recht zur 
rückgabe der anteile haben.

Die gesellschaft darf für rechnung des fonds nicht mehr als 25 prozent der 
ausgegebenen anteile eines zielfonds erwerben.

information der anleger bei aussetzung der rücknahme  
von zielfondsanteilen
zielfonds können im gesetzlichen rahmen zeitweise die rücknahme von an-
teilen aussetzen. Dann kann die gesellschaft die anteile an dem zielfonds 
nicht bei der verwaltungsgesellschaft oder verwahrstelle des zielfonds gegen 
auszahlung des rücknahmepreises zurückgeben (siehe auch den abschnitt 
„risikohinweise – risiken im zusammenhang mit der investition in invest-
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mentanteile“). auf der homepage der gesellschaft ist unter www.lbbW-am.de 
aufgeführt, ob und in welchem umfang der fonds anteile von zielfonds hält, 
die derzeit die rücknahme von anteilen ausgesetzt haben.

Derivate
Die Gesellschaft darf für den Fonds Geschäfte mit Derivaten zu Ab-
sicherungszwecken und als Teil der Anlagestrategie tätigen. Dies 
schließt Geschäfte mit Derivaten zur effizienten Portfoliosteuerung und 
zur Erzielung von Zusatzerträgen, d. h. auch zu spekulativen Zwecken, 
ein. Dadurch kann sich das Verlustrisiko des Fonds zumindest zeitweise 
erhöhen. 
ein Derivat ist ein instrument, dessen preis von den Kursschwankungen 
oder den preiserwartungen anderer vermögensgegenstände („basiswert“) 
abhängt. Die nachfolgenden ausführungen beziehen sich sowohl auf Deri-
vate als auch auf finanzinstrumente mit derivativer Komponente (nachfol-
gend zusammen „Derivate“).
Durch den einsatz von Derivaten darf sich das marktrisiko des fonds 
höchstens verdoppeln („marktrisikogrenze“). marktrisiko ist das verlust-
risiko, das aus schwankungen beim marktwert von im fonds gehaltenen 
vermögens gegenständen resultiert, die auf veränderungen von variablen 
preisen bzw. Kursen des marktes wie zinssätzen, Wechselkursen, aktien- 
und rohstoffpreisen oder auf veränderungen bei der bonität eines emitten-
ten zurückzuführen sind. Die gesellschaft hat die marktrisikogrenze laufend 
einzuhalten. Die auslastung der marktrisikogrenze hat sie täglich nach ge-
setzlichen vorgaben zu ermitteln; diese ergeben sich aus der verordnung 
über risikomanagement und risikomessung beim einsatz von Derivaten, 
Wertpapier-Darlehen und pensionsgeschäften in investmentvermögen nach 
dem Kapitalanlagegesetzbuch (nachfolgend „Derivateverordnung“).
zur ermittlung der auslastung der marktrisikogrenze wendet die gesellschaft 
den sogenannten qualifizierten ansatz im sinne der Derivateverordnung an. 
hierzu vergleicht die gesellschaft das marktrisiko des fonds mit dem markt-
risiko eines virtuellen vergleichsvermögens, in dem keine Derivate enthalten 
sind. bei dem derivatefreien vergleichsvermögen handelt es sich um ein 
virtuelles portfolio, dessen Wert stets genau dem aktuellen Wert des fonds 
entspricht, das aber keine steigerungen oder absicherungen des marktrisi-
kos durch Derivate enthält. Die zusammensetzung des vergleichsvermögens 
muss im übrigen den anlagezielen und der anlagepolitik entsprechen, die für 
den fonds gelten. Das derivatefreie vergleichsvermögen für den fonds besteht 
hauptsächlich aus rentenindizes.
Durch den Einsatz von Derivaten darf der Risikobetrag für das Markt-
risiko des Fonds zu keinem Zeitpunkt das Zweifache des Risikobetrags 
für das Marktrisiko des zugehörigen derivatefreien Vergleichsvermö-
gens übersteigen. 
Das marktrisiko des fonds und des derivatefreien vergleichsvermögens 
wird jeweils mit hilfe eines geeigneten eigenen risikomodells ermittelt 
(sog. value-at-risk methode). Die gesellschaft verwendet hierbei als mo-
dellierungsverfahren eine monte-carlo-simulation. Dieses modellierungs-
verfahren basiert auf der zeitreihenanalyse der allgemeinen risikofaktoren 
aktienindizes, zinsen, Wechselkurse und rohstoffe, von deren veränderung 
die Wertänderung des portfolios abhängt. Die gesellschaft erfasst dabei 
die marktpreisrisiken aus allen geschäften. sie quantifiziert durch das 
risikomodell die Wertveränderung der im fonds gehaltenen vermögensge-
genstände im zeitablauf. Der sogenannte value-at-risk gibt dabei eine in 
geldeinheiten ausgedrückte grenze für potenzielle verluste eines portfolios 

zwischen zwei vorgegebenen zeitpunkten an. Diese Wertveränderung wird 
von zufälligen ereignissen bestimmt, nämlich den künftigen entwicklungen 
der marktpreise, und ist daher nicht mit sicherheit vorhersagbar. Das zu 
ermittelnde marktrisiko kann jeweils nur mit einer genügend großen Wahr-
scheinlichkeit abgeschätzt werden. 
Die gesellschaft darf – vorbehaltlich eines geeigneten risikomanagementsys-
tems – für rechnung des fonds in jegliche Derivate investieren. voraussetzung 
ist, dass die Derivate von vermögensgegenständen abgeleitet sind, die für den 
fonds erworben werden dürfen, oder von folgenden basiswerten: 
•	 Zinssätze	
•	 Wechselkurse	
•	 Währungen	
•	 Finanzindizes,	 die	 hinreichend	 diversifiziert	 sind,	 eine	 adäquate	 Bezugs-

grundlage für den markt darstellen, auf den sie sich beziehen, sowie in 
angemessener Weise veröffentlicht werden. 

hierzu zählen insbesondere optionen, finanzterminkontrakte und swaps 
sowie Kombinationen hieraus. 

Terminkontrakte
terminkontrakte sind für beide vertragspartner unbedingt verpflichtende 
vereinbarungen, zu einem bestimmten zeitpunkt, dem fälligkeitsdatum, oder 
innerhalb eines bestimmten zeitraumes, eine bestimmte menge eines be-
stimmten basiswerts zu einem im voraus bestimmten preis zu kaufen bzw. 
zu verkaufen. Die gesellschaft darf für rechnung des fonds im rahmen der 
anlagegrundsätze terminkontrakte auf für den fonds erwerbbare Wertpapiere 
und geldmarktinstrumente, zinssätze, Wechselkurse oder Währungen sowie 
auf qualifizierte finanzindizes abschließen.

Optionsgeschäfte
optionsgeschäfte beinhalten, dass einem Dritten gegen entgelt (options-
prämie) das recht eingeräumt wird, während einer bestimmten zeit oder 
am ende eines bestimmten zeitraums zu einem von vornherein vereinbarten 
preis (basispreis) die lieferung oder die abnahme von vermögensgegen-
ständen oder die zahlung eines Differenzbetrags zu verlangen, oder auch 
entsprechende optionsrechte zu erwerben. 
Die gesellschaft darf für rechnung des fonds im rahmen der anlagegrund-
sätze Kaufoptionen und verkaufsoptionen kaufen und verkaufen sowie mit 
optionsscheinen handeln. Die optionsgeschäfte müssen sich auf Wertpapiere 
und geldmarktinstrumente, zinssätze, Wechselkurse oder Währungen sowie 
auf finanzindizes beziehen, die hinreichend diversifiziert sind, eine adäquate 
bezugsgrundlage für den markt darstellen, auf den sie sich beziehen, sowie in 
angemessener Weise veröffentlicht werden. Die optionen oder optionsscheine 
müssen eine ausübung während der gesamten laufzeit oder zum ende der 
laufzeit vorsehen. zudem muss der optionswert zum ausübungszeitpunkt 
linear von der positiven oder negativen Differenz zwischen basispreis und 
marktpreis des basiswerts abhängen und null werden, wenn die Differenz das 
andere vorzeichen hat.

Swaps
swaps sind tauschverträge, bei denen die dem geschäft zugrunde liegen-
den zahlungsströme oder risiken zwischen den vertragspartnern ausge-
tauscht werden. Die gesellschaft darf für rechnung des fonds im rahmen 
der anlagegrundsätze zinsswaps, Währungsswaps, zins-Währungsswaps 
und varianz swaps abschließen.
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Swaptions
swaptions sind optionen auf swaps. eine swaption ist das recht, nicht 
aber die verpflichtung, zu einem bestimmten zeitpunkt oder innerhalb einer 
bestimmten frist in einen hinsichtlich der Konditionen genau spezifizierten 
swap einzutreten. im übrigen gelten die im zusammenhang mit optionsge-
schäften dargestellten grundsätze. Die gesellschaft darf für rechnung des 
fonds nur solche swaptions abschließen, die sich aus den oben beschriebe-
nen optionen und swaps zusammensetzen.

Credit Default Swaps
credit Default swaps sind Kreditderivate, die es ermöglichen, ein potenziel-
les Kreditausfallvolumen auf andere zu übertragen. im gegenzug zur über-
nahme des Kreditausfallrisikos zahlt der verkäufer des risikos eine prämie 
an seinen vertragspartner. im übrigen gelten die ausführungen zu swaps 
entsprechend.

In Wertpapieren verbriefte Finanzinstrumente
Die gesellschaft kann für rechnung des fonds die vorstehend beschriebe-
nen finanzinstrumente auch erwerben, wenn diese in Wertpapieren verbrieft 
sind. Dabei können die geschäfte, die finanzinstrumente zum gegenstand 
haben, auch nur teilweise in Wertpapieren enthalten sein (z. b. optionsan-
leihen). Die aussagen zu chancen und risiken gelten für solche verbrieften 
finanz instrumente entsprechend, jedoch mit der maßgabe, dass das ver-
lustrisiko bei verbrieften finanzinstrumenten auf den Wert des Wertpapiers 
beschränkt ist.

OTC-Derivatgeschäfte
Die gesellschaft darf für rechnung des fonds sowohl Derivatgeschäfte tätigen, 
die an einer börse zum handel zugelassen oder an einem anderen organisier-
ten markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, als auch außerbörsliche 
geschäfte, sog. over-the-counter (otc)-geschäfte. Derivatgeschäfte, die nicht 
zum handel an einer börse zugelassen oder an einem anderen organisierten 
markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, darf die gesellschaft nur mit 
geeigneten Kreditinstituten oder finanzdienstleistungsinstituten auf der basis 
standardisierter rahmenverträge tätigen. bei außerbörslich gehandelten Deri-
vaten wird das Kontrahentenrisiko bezüglich eines vertragspartners auf 5 pro-
zent des Wertes des fonds beschränkt. ist der vertragspartner ein Kreditinstitut 
mit sitz in einem mitgliedstaat der eu, in einem anderen vertragsstaat des 
abkommens über den eWr oder einem Drittstaat mit vergleichbarem aufsichts-
niveau, so darf das Kontrahentenrisiko bis zu 10 prozent des Wertes des fonds 
betragen. außerbörslich gehandelte Derivatgeschäfte, die mit einer zentralen 
clearingstelle einer börse oder eines anderen organisierten marktes als ver-
tragspartner abgeschlossen werden, werden auf diese grenzen nicht angerech-
net, wenn die Derivate einer täglichen bewertung zu marktkursen mit täglichem 
margin-ausgleich unterliegen. ansprüche des fonds gegen einen zwischen-
händler sind jedoch auf die grenzen anzurechnen, auch wenn das Derivat an 
einer börse oder an einem anderen organisierten markt gehandelt wird.

Wertpapier-Darlehensgeschäfte
Die im fonds gehaltenen Wertpapiere, geldmarktinstrumente und investment-
anteile können darlehensweise gegen marktgerechtes entgelt an Dritte über-
tragen werden. hierbei kann der gesamte bestand des fonds an Wertpapieren, 
geldmarktinstrumenten und investmentanteilen nur auf unbestimmte zeit als 
Wertpapier-Darlehen an Dritte übertragen werden. Die gesellschaft erwartet, 
dass im regelfall nicht mehr als 50 prozent des fondsvermögens gegenstand 

von Darlehensgeschäften sind. Die gesellschaft hat jederzeit die möglichkeit, 
das Darlehensgeschäft zu kündigen. es muss vertraglich vereinbart werden, 
dass nach beendigung des Darlehensgeschäfts dem fonds Wertpapiere, geld-
marktinstrumente oder investmentanteile gleicher art, güte und menge inner-
halb der üblichen abwicklungszeit zurück übertragen werden. voraussetzung 
für die darlehensweise übertragung ist, dass dem fonds ausreichende sicher-
heiten gewährt werden. hierzu können guthaben abgetreten bzw. Wertpapiere 
oder geldmarktinstrumente übereignet werden. Die erträge aus der anlage der 
sicherheiten stehen dem fonds zu.
Der Darlehensnehmer ist außerdem verpflichtet, die zinsen aus darlehenswei-
se erhaltenen Wertpapieren, geldmarktinstrumenten oder investmentanteilen 
bei fälligkeit an die verwahrstelle für rechnung des fonds zu zahlen. alle an 
einen einzelnen Darlehensnehmer übertragenen Wertpapiere, geldmarktinst-
rumente oder investmentanteile dürfen 10 prozent des Wertes des fonds nicht 
übersteigen.
Die gesellschaft kann sich eines organisierten systems zur vermittlung und 
abwicklung von Wertpapier-Darlehen bedienen. bei der vermittlung und ab-
wicklung von Wertpapier-Darlehen über das organisierte system kann auf die 
stellung von sicherheiten verzichtet werden, da durch die bedingungen dieses 
systems die Wahrung der interessen der anleger gewährleistet ist. bei abwick-
lung von Wertpapier-Darlehen über organisierte systeme dürfen die an einen 
Darlehensnehmer übertragenen Wertpapiere 10 prozent des Wertes des fonds 
übersteigen.
Die hier beschriebenen Darlehensgeschäfte werden getätigt, um für den fonds 
durch die vom Darlehensnehmer zu zahlende vergütung zusätzliche erträge 
zu erzielen.
Die Wertpapier-Darlehensgeschäfte werden von der gesellschaft selbst ohne 
beteiligung externer Dienstleister getätigt.
gelddarlehen darf die gesellschaft Dritten für rechnung des fonds nicht ge-
währen.

pensionsgeschäfte
Die gesellschaft darf für rechnung des fonds pensionsgeschäfte mit Kredit-
instituten und finanzdienstleistungsinstituten mit einer höchstlaufzeit von 
zwölf monaten abschließen. Dabei kann sie sowohl Wertpapiere, geldmarktins-
trumente oder investmentanteile des fonds gegen entgelt auf einen pensions-
nehmer übertragen (einfaches pensionsgeschäft), als auch Wertpapiere, geld-
marktinstrumente oder investmentanteile im rahmen der jeweils geltenden 
anlagegrenzen in pension nehmen (umgekehrtes pensionsgeschäft). es kann 
der gesamte bestand des fonds an Wertpapieren, geldmarktinstrumenten und 
investmentanteilen im Wege des pensionsgeschäfts an Dritte übertragen wer-
den. Die gesellschaft erwartet, dass im regelfall weniger als 1 prozent des 
fondsvermögens gegenstand von pensionsgeschäften sind. Dies ist jedoch 
lediglich ein geschätzter Wert, der im einzelfall überschritten werden kann. 
Die gesellschaft hat die möglichkeit, das pensionsgeschäft jederzeit zu kün-
digen; dies gilt nicht für pensionsgeschäfte mit einer laufzeit von bis zu einer 
Woche. bei Kündigung eines einfachen pensionsgeschäfts ist die gesellschaft 
berechtigt, die in pension gegebenen Wertpapiere, geldmarktinstrumente oder 
investmentanteile zurückzufordern. Die Kündigung eines umgekehrten pensi-
onsgeschäfts kann entweder die rückerstattung des vollen geldbetrags oder 
des angelaufenen geldbetrags in höhe des aktuellen marktwertes zur folge 
haben. pensionsgeschäfte sind nur in form sog. echter pensionsgeschäfte zu-
lässig. Dabei übernimmt der pensionsnehmer die verpflichtung, die Wertpapie-
re, geldmarktinstrumente oder investmentanteile zu einem bestimmten oder 
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vom pensionsgeber zu bestimmenden zeitpunkt zurück zu übertragen oder den 
geldbetrag samt zinsen zurückzuzahlen.
pensionsgeschäfte werden getätigt, um für den fonds zusätzliche erträge zu 
erzielen (umgekehrtes pensionsgeschäft) oder um zeitweise zusätzliche liqui-
dität im fonds zu schaffen (einfaches pensionsgeschäft).
Die pensionsgeschäfte werden von der gesellschaft selbst ohne beteiligung 
externer Dienstleister getätigt.

sicherheitenstrategie
im rahmen von Derivate-, Wertpapier-Darlehens- und pensionsgeschäften 
nimmt die gesellschaft für rechnung des fonds sicherheiten entgegen. Die 
sicherheiten dienen dazu, das ausfallrisiko des vertragspartners dieser ge-
schäfte ganz oder teilweise zu reduzieren.

arten der zulässigen sicherheiten
Die gesellschaft akzeptiert bei Derivategeschäften/Wertpapier-Darlehens-
geschäften/pensionsgeschäften folgende vermögensgegenstände als sicher-
heiten: 
•	 Barsicherheiten	in	EUR
•	 Wertpapiersicherheiten
Wertpapiersicherheiten dürfen nur von folgenden emittenten ausgegeben wor-
den sein bzw. müssen folgende eigenschaften besitzen:
•	 Von	Staaten	ausgegebene	Schuldtitel
•	 EZB-Schuldverschreibungen
•	 Schuldverschreibungen,	die	von	den	nationalen	Zentralbanken	(NZBen)	vor	

der einführung des euro in ihrem jeweiligen mitgliedstaat begeben wurden
•	 Schuldtitel	von	lokalen	und	regionalen	Gebiets	körperschaften
•	 Schuldtitel	von	Emittenten,	die	vom	Eurosystem	als	Institution	mit	öffent-

lichem förderauftrag klassifiziert sind
•	 Schuldtitel	 von	 multilateralen	 Entwicklungsbanken	 und	 internationalen	

organisationen
•	 OGAW-konforme	Jumbo-Pfandbriefe
voraussetzung ist, dass diese Wertpapiere ezb-fähig sind und im Weiteren 
eine sehr gute bis gute bonität haben und es sich um Wertpapiere der Kate-
gorie i und ii handelt.
Daneben akzeptiert die gesellschaft aktien, wenn diese bestandteil eines an-
erkannten aktienindex sind.
Die von einem vertragspartner gestellten sicherheiten müssen u. a. in bezug 
auf emittenten angemessen risikodiversifiziert sein. stellen mehrere ver-
tragspartner sicherheiten desselben emittenten, sind diese zu aggregieren. 
übersteigt der Wert der von einem oder mehreren vertragspartnern gestellten 
sicherheiten desselben emittenten nicht 20 prozent des Wertes des fonds, gilt 
die Diversifizierung als angemessen.

umfang der besicherung
Wertpapier-Darlehensgeschäfte werden in vollem umfang besichert. Der Kurs-
wert der als Darlehen übertragenen Wertpapiere bildet dabei zusammen mit 
den zugehörigen erträgen den sicherungswert. Die leistung der sicherheiten 
durch den Darlehensnehmer darf den sicherungswert zzgl. eines marktüb-
lichen aufschlags nicht unterschreiten. 
im übrigen müssen Derivate-, Wertpapier-Darlehens- und pensionsgeschäfte 
in einem umfang besichert sein, der sicherstellt, dass der anrechnungsbetrag 
für das ausfallrisiko des jeweiligen vertragspartners 5 prozent des Wertes des 
fonds nicht überschreitet. ist der vertragspartner ein Kreditinstitut mit sitz in 
einem mitgliedstaat der eu oder in einem anderen vertragsstaat des abkom-

mens über den eWr oder in einem Drittstaat, in dem gleichwertige aufsichts-
bestimmungen gelten, so darf der anrechnungsbetrag für das ausfallrisiko 
10 prozent des Wertes des fonds betragen.

sicherheitenbewertung und strategie für abschläge der bewertung  
(haircut-strategie)
Die gesellschaft verfolgt zur anwendung bestimmter bewertungsabschläge 
eine haircut-strategie auf die als sicherheiten angenommenen vermögens-
gegenstände. sie umfasst alle vermögensgegenstände, die als sicher heiten 
zulässig sind.
auf barsicherheiten in euro wird kein haircut berechnet. soweit ein Kontrahent 
im zusammenhang mit Derivate-, Wertpapier-Darlehens- und pensionsge-
schäften Wertpapiersicherheiten zu stellen hat, findet auf so gestellte sicher-
heiten ein prozentualer abschlag vom aktuellen marktwert statt („haircut“).
Der haircut referenziert auf die sicherheitsabschläge der europäischen zent-
ralbank (ezb). für aktien wird der haircut auf 20 prozent des aktuellen markt-
wertes festgelegt. 
Die verwaltungsgesellschaft behält sich jedoch bei signifikanten änderungen 
der markt-/Kontrahenteneinschätzung das recht vor, diese haircut-strategie 
jederzeit zu ändern, um die auswirkungen auf das fondsvermögen aufgrund 
der geänderten einschätzungen im sinne des anlegers risikoadäquat abbilden 
zu können.

anlage von barsicherheiten
barsicherheiten in form von bankguthaben dürfen auf sperrkonten bei der ver-
wahrstelle des fonds oder mit ihrer zustimmung bei einem anderen Kreditins-
titut gehalten werden. Die Wiederanlage darf nur in staatsanleihen von hoher 
qualität oder in geldmarktfonds mit kurzer laufzeitstruktur erfolgen. zudem 
können barsicherheiten im Wege eines umgekehrten pensionsgeschäfts mit 
einem Kreditinstitut angelegt werden, wenn die rückforderung des aufgelau-
fenen guthabens jederzeit gewährleistet ist.

verwahrung von Wertpapieren als sicherheit 
Die gesellschaft kann für rechnung des fonds im rahmen von Derivat-, 
Wertpapier-Darlehens- und pensionsgeschäften Wertpapiere als sicherheit 
entgegennehmen. Wenn diese Wertpapiere als sicherheit übertragen wurden, 
müssen sie bei der verwahrstelle verwahrt werden. hat die gesellschaft die 
Wertpapiere im rahmen von Derivatgeschäften als sicherheit verpfändet er-
halten, können sie auch bei einer anderen stelle verwahrt werden, die einer 
wirksamen öffentlichen aufsicht unterliegt und vom sicherungsgeber unab-
hängig ist. eine Wiederverwendung der Wertpapiere ist nicht zulässig. 

KreDitaufnahme
Die aufnahme von kurzfristigen Krediten für gemeinschaftliche rechnung 
der anleger ist bis zu 10 prozent des Wertes des fonds zulässig, sofern die 
bedingungen der Kreditaufnahme marktüblich sind und die verwahrstelle der 
Kreditaufnahme zustimmt.

hebelWirKung (leverage)
leverage bezeichnet jede methode, mit der die gesellschaft den investitions-
grad des fonds erhöht (hebelwirkung). solche methoden sind insbesondere 
Kreditaufnahmen, der abschluss von Wertpapier-Darlehen oder pensionsge-
schäften sowie der erwerb von Derivaten mit eingebetteter hebelfinanzierung. 
Die gesellschaft kann solche methoden für den fonds in dem in diesem ver-
kaufsprospekt beschriebenen umfang nutzen. Die möglichkeit der nutzung von 
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Derivaten und des abschlusses von Wertpapier-Darlehensgeschäften sowie 
pensionsgeschäften wird im abschnitt „anlageziele, -strategie, -grundsätze 
und -grenzen – vermögensgegenstände – Derivate bzw. – Wertpapier-Dar-
lehensgeschäfte und – pensionsgeschäfte“ dargestellt. Die möglichkeit zur 
Kreditaufnahme ist im abschnitt „anlageziele, -strategie, -grundsätze und 
-grenzen – Kreditaufnahme“ erläutert.
Die gesellschaft erwartet, dass der hebel des fonds nach der „brutto-metho-
de“ gemäß cesr‘s guidelines (ref. cesr/10-788, „sum-of-notionals“ verfah-
ren) vom 28. juli 2010 das 1,5-fache fondsvermögen nicht übersteigen wird. 
Der hebel wird berechnet, indem das gesamtexposure des fonds durch dessen 
nettoinventarwert dividiert wird. zur berechnung des gesamtexposures wird 
der nettoinventarwert des fonds mit allen nominalbeträgen der im fonds ein-
gesetzten Derivatgeschäfte aufsummiert. etwaige effekte aus der Wiederanla-
ge von sicherheiten bei Wertpapier-Darlehen- und pensionsgeschäften werden 
mit berücksichtigt. abhängig von den marktbedingungen kann die hebelwir-
kung jedoch schwanken, sodass es trotz der ständigen überwachung durch 
die gesellschaft zu überschreitungen der angegebenen höchstmaße kommen 
kann. Derivate können von der gesellschaft mit unterschiedlicher zielsetzung 
eingesetzt werden, etwa zur absicherung oder zur optimierung der rendite. Die 
berechnung des gesamtexposures unterscheidet jedoch nicht zwischen den 
unterschiedlichen zielsetzungen des Derivateeinsatzes. aus diesem grund ist 
die summe der nominalbeträge kein indikator für den risikogehalt des fonds.

beWertung

allgemeine regeln für die vermögensbewertung
An einer Börse zugelassene/an einem organisierten Markt gehandelte  
Vermögensgegenstände 
vermögensgegenstände, die zum handel an einer börse zugelassen sind 
oder an einem anderen organisierten markt zugelassen oder in diesen ein-
bezogen sind sowie bezugsrechte für den fonds werden zum letzten ver-
fügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche bewertung gewährleistet, 
bewertet, sofern im nachfolgenden abschnitt „besondere regeln für die 
bewertung einzelner vermögensgegenstände“ nicht anders angegeben.

Nicht an Börsen notierte oder an organisierten Märkten gehandelte  
Vermögensgegenstände oder Vermögensgegenstände ohne handelbaren Kurs 
vermögensgegenstände, die weder zum handel an börsen zugelassen sind 
noch in einem anderen organisierten markt zugelassen oder in diesen einbe-
zogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem 
aktuellen verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger einschätzung nach 
geeigneten bewertungsmodellen unter berücksichtigung der aktuellen 
marktgegebenheiten angemessen ist, sofern im nachfolgenden abschnitt 
„besondere regeln für die bewertung einzelner vermögensgegenstände“ 
nicht anders angegeben.

besondere regeln für die bewertung einzelner vermögensgegenstände
Nichtnotierte Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen
für die bewertung von schuldverschreibungen, die nicht zum handel an 
einer börse zugelassen oder an einem anderen organisierten markt zuge-
lassen oder in diesen einbezogen sind (z. b. nicht notierte anleihen, com-
mercial papers und einlagenzertifikate), und für die bewertung von schuld-
scheindarlehen werden die für vergleichbare schuldverschreibungen und 
schuldscheindarlehen vereinbarten preise und ggf. die Kurswerte von an-
leihen vergleichbarer emittenten mit entsprechender laufzeit und verzin-

sung herangezogen, erforderlichenfalls mit einem abschlag zum ausgleich 
der geringeren veräußerbarkeit.

Optionsrechte und Terminkontrakte 
Die zu dem fonds gehörenden optionsrechte und verbindlichkeiten aus ei-
nem Dritten eingeräumten optionsrechten, die zum handel an einer börse 
zugelassen oder an einem anderen organisierten markt zugelassen oder in 
diesen einbezogen sind, werden zu dem jeweils letzten verfügbaren handel-
baren Kurs, der eine verlässliche bewertung gewährleistet, bewertet.
Das gleiche gilt für forderungen und verbindlichkeiten aus für rechnung 
des fonds verkauften terminkontrakten. Die zu lasten des fonds geleiste-
ten einschüsse werden unter einbeziehung der am börsentag festgestellten 
bewertungsgewinne und bewertungsverluste zum Wert des fonds hinzu-
gerechnet.

Bankguthaben, Festgelder, Anteile an Investmentvermögen und Darlehen 
bankguthaben werden grundsätzlich zu ihrem nennwert zzgl. zugeflossener 
zinsen bewertet. 
festgelder werden zum verkehrswert bewertet, sofern das festgeld jederzeit 
kündbar ist und die rückzahlung bei der Kündigung nicht zum nennwert 
zzgl. zinsen erfolgt. 
anteile an investmentvermögen werden grundsätzlich mit ihrem letzten fest-
gestellten rücknahmepreis angesetzt oder zum letzten verfügbaren handelba-
ren Kurs, der eine verlässliche bewertung gewährleistet. stehen diese Werte 
nicht zur verfügung, werden anteile an investmentvermögen zu dem aktuellen 
verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger einschätzung nach geeigneten be-
wertungsmodellen unter berücksichtigung der aktuellen marktgegebenheiten 
angemessen ist.
für rückerstattungsansprüche aus Darlehensgeschäften ist der jeweilige 
Kurswert der als Darlehen übertragenen vermögensgegenstände maßgebend.

Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände
auf ausländische Währung lautende vermögensgegenstände werden zu dem 
unter zugrundelegung des fixings von Wm-company/reuters um 16:00 uhr 
(londoner zeit) / 17:00 uhr (deutscher zeit) ermittelten Devisenkurs der Wäh-
rung in euro taggleich umgerechnet. 

teilinvestmentvermögen
Der fonds ist nicht teilinvestmentvermögen einer umbrella-Konstruktion.

ANTEILE
Die rechte der anleger werden ausschließlich in sammelurkunden verbrieft. 
Diese sammelurkunden werden bei einer Wertpapier-sammelbank verwahrt. 
ein anspruch des anlegers auf auslieferung einzelner anteilscheine besteht 
nicht. Der erwerb von anteilen ist nur bei Depotverwahrung möglich. Die an-
teilscheine lauten auf den inhaber und sind über einen anteil oder eine mehr-
zahl von anteilen ausgestellt. mit der übertragung eines anteilscheins gehen 
auch die darin verbrieften rechte über.

ausgabe unD rücKnahme von anteilen

ausgabe von anteilen
Die anzahl der ausgegebenen anteile ist grundsätzlich nicht beschränkt. Die 
anteile können bei der verwahrstelle hsbc trinkaus & burkhardt ag, Königs-
allee 21/23, 40212 Düsseldorf, erworben werden. sie werden von der verwahr-
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stelle zum ausgabepreis ausgegeben, der dem nettoinventarwert pro anteil 
(„anteilwert“) zzgl. eines ausgabeaufschlags entspricht. Die berechnung des 
nettoinventarwerts wird im abschnitt „anteile“, unterabschnitt „ausgabe- 
und rücknahmepreis“ erläutert. Daneben ist der erwerb über die vermittlung 
Dritter möglich, hierbei können zusätzliche Kosten entstehen. Die gesellschaft 
behält sich vor, die ausgabe von anteilen vorübergehend oder dauerhaft teil-
weise oder vollständig einzustellen.
an einzelnen anteilklassen des fonds dürfen anteile nur von bestimmten an-
legern erworben und gehalten werden. sie sind im abschnitt „anteile – faire 
behandlung der anleger und anteilklassen“ beschrieben.

rücknahme von anteilen
Die anleger können unabhängig von der mindestanlagesumme bewertungs-
täglich die rücknahme von anteilen verlangen, sofern die gesellschaft die 
anteilrücknahme nicht vorübergehend ausgesetzt hat (siehe abschnitt „aus-
setzung der rücknahme“). rücknahmeorders sind bei der verwahrstelle oder 
der gesellschaft selbst zu stellen. Die gesellschaft ist verpflichtet, die anteile 
zu dem am abrechnungsstichtag geltenden rücknahmepreis zurückzunehmen, 
der dem an diesem tag ermittelten anteilwert – ggf. abzüglich eines rücknah-
meabschlages – entspricht. Die rücknahme kann auch durch die vermittlung 
Dritter erfolgen, hierbei können zusätzliche Kosten entstehen.

abrechnung bei anteilausgabe und -rücknahme
Die gesellschaft trägt dem grundsatz der anlegergleichbehandlung rechnung, 
indem sie sicherstellt, dass sich kein anleger durch den Kauf oder verkauf 
von anteilen zu bereits bekannten anteilwerten vorteile verschaffen kann. sie 
setzt deshalb einen täglichen orderannahmeschluss fest. Die abrechnung von 
ausgabe- und rücknahmeorders, die bis zum orderannahmeschluss bei der 
verwahrstelle oder der gesellschaft eingehen, erfolgt spätestens an dem auf 
den eingang der order folgenden Wertermittlungstag (=abrechnungsstichtag) 
zu dem dann ermittelten anteilwert. orders, die nach dem annahmeschluss bei 
der verwahrstelle oder bei der gesellschaft eingehen, werden spätestens am 
übernächsten Wertermittlungstag (=abrechnungsstichtag) zu dem dann er-
mittelten anteilwert abgerechnet. Der orderannahmeschluss für diesen fonds 
ist auf der homepage der gesellschaft unter www.lbbW-am.de veröffentlicht. 
er kann von der gesellschaft jederzeit geändert werden. 
Darüber hinaus können Dritte die anteilausgabe bzw. -rücknahme vermitteln, 
z. b. die depotführende stelle des anlegers. Dabei kann es zu längeren abrech-
nungszeiten kommen. auf die unterschiedlichen abrechnungsmodalitäten der 
depotführenden stellen hat die gesellschaft keinen einfluss.

aussetzung der anteilrücknahme
Die gesellschaft kann die rücknahme der anteile zeitweilig aussetzen, sofern 
außergewöhnliche umstände vorliegen, die eine aussetzung unter berück-
sichtigung der interessen der anleger erforderlich erscheinen lassen. solche 
außergewöhnlichen umstände liegen etwa vor, wenn eine börse, an der ein we-
sentlicher teil der Wertpapiere des fonds gehandelt wird, außerplanmäßig ge-
schlossen ist, oder wenn die vermögensgegenstände des fonds nicht bewertet 
werden können. Daneben kann die bafin anordnen, dass die gesellschaft die 
rücknahme der anteile auszusetzen hat, wenn dies im interesse der anleger 
oder der öffentlichkeit erforderlich ist.
Der gesellschaft bleibt es vorbehalten, die anteile erst dann zu dem dann 
gültigen rücknahmepreis zurückzunehmen oder umzutauschen, wenn sie 
unverzüglich, jedoch unter Wahrung der interessen aller anleger, vermögens-
gegenstände des fonds veräußert hat. einer vorübergehenden aussetzung 

kann ohne erneute Wiederaufnahme der rücknahme der anteile direkt eine 
auflösung des sondervermögens folgen (siehe hierzu den abschnitt „auflö-
sung, übertragung und verschmelzung des fonds“).
Die gesellschaft unterrichtet die anleger durch bekanntmachung im bundes-
anzeiger und darüber hinaus unter www.lbbW-am.de über die aussetzung und 
die Wiederaufnahme der rücknahme der anteile. außerdem werden die anleger 
über ihre depotführenden stellen per dauerhaftem Datenträger, etwa in pa-
pierform oder elektronischer form informiert.

liquiDitätsmanagement
Die gesellschaft hat für den fonds schriftliche grundsätze und verfahren fest-
gelegt, die es ihr ermöglichen, die liquiditätsrisiken des fonds zu überwachen 
und zu gewährleisten, dass sich das liquiditätsprofil der anlagen des fonds 
mit den zugrundeliegenden verbindlichkeiten des fonds deckt. Die grundsätze 
und verfahren umfassen: 
•	 Die	Gesellschaft	überwacht	die	Liquiditätsrisiken,	die	sich	auf	Ebene	des	

fonds oder der vermögensgegenstände ergeben können. sie nimmt dabei 
eine einschätzung der liquidität der im fonds gehaltenen vermögensge-
genstände in relation zum fondsvermögen vor und legt hierfür eine liqui-
ditätsquote fest. Die beurteilung der liquidität beinhaltet beispielsweise 
eine analyse des handelsvolumens, der Komplexität des vermögensgegen-
stands und die anzahl der handelstage, die zur veräußerung des jeweiligen 
vermögensgegenstands benötigt werden, ohne einfluss auf den marktpreis 
zu nehmen. Die gesellschaft überwacht hierbei auch die anlagen in ziel-
fonds und deren rücknahmegrundsätze und daraus resultierende etwaige 
auswirkungen auf die liquidität des fonds. 

•	 Die	Gesellschaft	überwacht	die	Liquiditätsrisiken,	die	sich	durch	erhöhte	
verlangen der anleger auf anteilrücknahme ergeben können. hierbei bil-
det sie sich erwartungen über nettomittelveränderungen unter berück-
sichtigung von verfügbaren informationen über die anlegerstruktur und 
erfahrungswerten aus historischen nettomittelveränderungen. sie berück-
sichtigt die auswirkungen von großabrufrisiken und anderen risiken (z. b. 
reputationsrisiken). 

•	 Die	 Gesellschaft	 hat	 für	 den	 Fonds	 adäquate	 Limits	 für	 die	 Liquiditäts-
risiken festgelegt. sie überwacht die einhaltung dieser limits und hat ver-
fahren bei einer überschreitung oder möglichen überschreitung der limits 
festgelegt. 

•	 Die	von	der	Gesellschaft	eingerichteten	Verfahren	gewährleisten	eine	Kon-
sistenz zwischen liquiditätsquote, den liquiditätsrisikolimits und den zu 
erwarteten nettomittelveränderungen. 

Die gesellschaft überprüft diese grundsätze regelmäßig und aktualisiert sie 
entsprechend.
Die gesellschaft führt regelmäßig, mindestens monatliche stresstests durch, 
mit denen sie die liquiditätsrisiken des fonds bewerten kann. Die gesellschaft 
führt die stresstests auf der grundlage zuverlässiger und aktueller quantita-
tiver oder, falls dies nicht angemessen ist, qualitativer informationen durch. 
hierbei werden anlagestrategie, rücknahmefristen, zahlungsverpflichtungen 
und fristen, innerhalb derer die vermögensgegenstände veräußert werden 
können, sowie informationen in bezug auf allgemeines anlegerverhalten und 
marktentwicklungen einbezogen. Die stresstests simulieren gegebenenfalls 
mangelnde liquidität der vermögenswerte im fonds sowie in anzahl und um-
fang atypische verlangen auf anteilrücknahmen. sie decken marktrisiken und 
deren auswirkungen ab, einschließlich nachschussforderungen, anforderungen 
der besicherung oder Kreditlinien. sie tragen bewertungssensitivitäten unter 
stressbedingungen rechnung. sie werden unter berücksichtigung der anlage-
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strategie, des liquiditätsprofils, der anlegerart und der rücknahmegrundsätze 
des fonds in einer der art des fonds angemessenen häufigkeit durchgeführt.
Die rückgaberechte unter normalen und außergewöhnlichen umständen so-
wie die aussetzung der rücknahme sind im abschnitt „anteile – ausgabe und 
rücknahme von anteilen – aussetzung der anteilrücknahme“ dargestellt. Die 
hiermit verbunden risiken sind unter „risikohinweise – risiko der fondsanla-
ge – aussetzung der anteilrücknahme“ sowie „– risiko der eingeschränkten 
liquidität des fonds (liquiditätsrisiko)“ erläutert.

börsen unD märKte
Die anteile des fonds sind nicht zum handel an börsen zugelassen.
es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die anteile ohne zustimmung 
der gesellschaft an börsen oder märkten gehandelt werden. ein Dritter kann 
ohne zustimmung der gesellschaft veranlassen, dass die anteile in den 
freiverkehr oder einen anderen außerbörslichen handel einbezogen werden.
Der dem börsenhandel oder handel an sonstigen märkten zugrundeliegende 
marktpreis wird nicht ausschließlich durch den Wert der im fonds gehalte-
nen vermögensgegenstände, sondern auch durch angebot und nachfrage 
bestimmt. Daher kann dieser marktpreis von dem von der gesellschaft bzw. 
der verwahrstelle ermittelten anteilwert abweichen.

faire behanDlung Der anleger unD anteilKlassen
alle ausgegebenen anteile haben gleiche ausgestaltungsmerkmale. Die 
bildung von anteilklassen ist jederzeit zulässig und liegt im ermessen der 
gesellschaft.
gemäß § 16 abs. 2 der „allgemeinen anlagebedingungen“ des fonds können 
jederzeit anteilklassen gebildet werden, die sich hinsichtlich der ertragsver-
wendung, des ausgabeaufschlags, der Währung des anteilwertes einschließ-
lich des einsatzes von Währungskurssicherungsgeschäften, der verwaltungs-
vergütung und der mindestanlagesumme von den bestehenden anteilklassen 
unterscheiden. Darüber hinaus kann die gesellschaft für den fonds anteilklas-
sen bilden, die sich hinsichtlich der anleger, die anteile erwerben und halten 
dürfen, unterscheiden und die speziell gebildet werden, um die voraussetzun-
gen für eine steuerbefreiung gemäß § 10 investmentsteuergesetz („invstg“) 
zu erfüllen. eine Kombination der ausgestaltungsmerkmale ist möglich. Die 
rechte der anleger, die anteile aus bestehenden anteilklassen erworben ha-
ben, bleiben davon jedoch unberührt.
Mit den Kosten, die anlässlich der Einführung einer neuen Anteilklasse 
anfallen, dürfen ausschließlich die Anleger dieser neuen Anteilklasse 
belastet werden.
Die gesellschaft hat die anleger des fonds fair zu behandeln. sie darf im 
rahmen der steuerung des liquiditätsrisikos und der rücknahme von an-
teilen die interessen eines anlegers oder einer gruppe von anlegern nicht 
über die interessen eines anderen anlegers oder einer anderen anlegergrup-
pe stellen. 
zu den verfahren, mit denen die gesellschaft die faire behandlung der 
anleger sicherstellt, siehe abschnitt „abrechnung bei anteilausgabe und 
-rücknahme“ sowie „liquiditätsmanagement“.

ausgabe- unD rücKnahmepreis
zur errechnung des ausgabepreises und des rücknahmepreises für die 
anteile ermittelt die gesellschaft unter Kontrolle der verwahrstelle bewer-
tungstäglich den Wert der zum fonds gehörenden vermögensgegenstände 
abzüglich der verbindlichkeiten (nettoinventarwert). Die teilung des so er-

mittelten netto inventarwerts durch die anzahl der ausgegebenen anteile 
ergibt den Wert jedes anteils („anteilwert“).
Der Wert für die anteile des fonds wird an allen deutschen börsentagen ermit-
telt. an gesetzlichen feier tagen in Deutschland im geltungsbereich des Kagb, 
die börsentage sind, sowie am 24. und 31. Dezember jeden jahres können die 
gesellschaft und die verwahrstelle von einer ermittlung des Wertes absehen. 
von der ermittlung des anteilwerts wird derzeit an neujahr, heilige Drei Köni-
ge, Karfreitag, ostermontag, maifeiertag, christi himmelfahrt, pfingstmontag, 
fronleichnam, tag der Deutschen einheit, allerheiligen, heiligabend, 1. und 
2. Weihnachtsfeiertag und silvester abgesehen.

aussetzung Der errechnung Des ausgabe- unD rücKnahmepreises
Die gesellschaft kann die errechnung des ausgabe- und rücknahmeprei-
ses zeitweilig unter denselben voraussetzungen wie die anteilrücknahme 
aussetzen. Diese sind im abschnitt „anteile – aussetzung der anteilrück-
nahme“ näher erläutert.

ausgabeaufschlag
bei festsetzung des ausgabepreises kann dem anteilwert ein ausgabeauf-
schlag hinzugerechnet werden. Der ausgabeaufschlag beträgt bis zu 5 prozent 
des anteilwertes. es steht der gesellschaft frei, einen niedrigeren ausgabe-
aufschlag zu berechnen oder von der erhebung eines ausgabeaufschlages 
abzusehen.
zurzeit berechnet die gesellschaft einen ausgabeaufschlag von 3,5 prozent 
des anteilwertes. 
Der ausgabeaufschlag kann insbesondere bei kurzer anlagedauer die Wert-
entwicklung des fonds reduzieren oder sogar ganz aufzehren. Der aus-
gabeaufschlag stellt im Wesentlichen eine vergütung für den vertrieb der 
anteile des fonds dar. Die gesellschaft kann den ausgabeaufschlag zur 
abgeltung von vertriebsleistungen an etwaige vermittelnde stellen weiter-
geben.

rücKnahmeabschlag
ein rücknahmeabschlag wird nicht erhoben.

veröffentlichung Der ausgabe- unD rücKnahmepreise
Die ausgabe- und rücknahmepreise sowie ggf. der anteilwert werden bei jeder 
ausgabe und rücknahme in einer hinreichend verbreiteten tages- und Wirt-
schaftszeitung oder unter www.lbbW-am.de veröffentlicht.

KOSTEN

Kosten bei ausgabe unD rücKnahme Der anteile
Die ausgabe und rücknahme der anteile durch die gesellschaft bzw. durch die 
verwahrstelle erfolgt zum ausgabepreis (anteilwert zzgl. ausgabeaufschlag) 
bzw. rücknahmepreis (anteilwert) ohne berechnung zusätzlicher Kosten. 
erwirbt der anleger anteile durch vermittlung Dritter, können diese höhere 
Kosten als den ausgabeaufschlag berechnen. gibt der anleger anteile über 
Dritte zurück, so können diese bei der rücknahme der anteile eigene Kosten 
berechnen.

verWaltungs- unD sonstige Kosten
Die gesellschaft erhält für die verwaltung des fonds eine jährliche vergütung 
von bis zu 1,50 prozent des Wertes des fonds.
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zurzeit berechnet die gesellschaft eine jährliche verwaltungsvergütung von 
0,53 prozent.
aus der verwaltungsvergütung, die die gesellschaft dem fonds entnimmt, kön-
nen vertriebs- und vertriebsfolgeprovisionen an Dritte abgeführt werden. 
ferner werden neben den vorgenannten vergütungen und aufwendungen dem 
ogaW-sondervermögen die durch Dritte in rechnung gestellten Kosten und 
leistungsentgelte, deren Dienste sich die gesellschaft für den abschluss und 
die verwaltung von Derivate-geschäften und für die verwaltung von sicherhei-
ten solcher Derivate-geschäfte (collateral-management) bedient, bis zur höhe 
von jährlich insgesamt 0,10 prozent des Wertes des ogaW-sondervermögens 
belastet. Dies beinhaltet insbesondere auch leistungen Dritter im rahmen der 
erfüllung der verordnung (eu) nr. 648/2012 european market infrastructure 
regulation (emir), unter anderem durch meldungen an transaktionsregister 
sowie leistungen im zusammenhang mit rechtsträger-Kennungen und das 
zentrale clearing von otc-Derivaten.
es steht der gesellschaft frei, nur teilbeträge zu belasten oder von einer be-
lastung abzusehen.
Die verwahrstelle erhält für ihre tätigkeit eine jährliche vergütung von bis zu 
0,25 prozent des Wertes des ogaW-sondervermögens.
Der betrag, der dem ogaW-sondervermögen nach den vorstehenden absät-
zen als vergütung/Kosten entnommen wird, kann jährlich insgesamt bis zu 
1,85 prozent des Wertes des ogaW-sondervermögens betragen.
Die vergütungen/Kosten gemäß den vorstehenden absätzen werden auf basis 
des bewertungstäglich ermittelten nettoinventarwertes errechnet. Dabei wird 
das Durchschnittsvolumen auf grundlage aller bewertungstage eines monats 
ermittelt. Der jeweilige vergütungssatz wird anhand der Kalendertage eines 
jeden monats zeitanteilig gewichtet. Die vergütung errechnet sich aus dem 
produkt des Durchschnittsvolumens und des zeitanteiligen vergütungssatzes. 
Die anteilige vergütung wird täglich abgegrenzt und kann dem ogaW-sonder-
vermögen jederzeit entnommen werden.
zusätzlich zu den der gesellschaft und der verwahrstelle zustehenden vergü-
tungen gehen die folgenden aufwendungen zu lasten des fonds:
•	 bankübliche	 Depot-	 und	 Kontogebühren,	 ggf.	 einschließlich	 der	 banküb-

lichen Kosten für die verwahrung ausländischer vermögensgegenstän-
de im ausland;

•	 Kosten	 für	 den	 Druck	 und	 Versand	 der	 für	 die	 Anleger	 bestimmten	 ge-
setzlich vorgeschriebenen verkaufsunterlagen (jahres- und halbjahres-
berichte, verkaufsprospekt, wesentliche anlegerinformationen);

•	 Kosten	 der	 Bekanntmachung	 der	 Jahres-	 und	 Halbjahresberichte,	 der	
ausgabe- und rücknahmepreise und ggf. der ausschüttungen oder the-
saurierungen und des auflösungsberichtes;

•	 Kosten	für	die	Erstellung	und	Verwendung	eines	dauerhaften	Datenträgers,	
außer im fall der informationen über fondsverschmelzungen und der infor-
mationen über maßnahmen im zusammenhang mit anlagegrenzverletzun-
gen oder berechnungsfehlern bei der anteilwertermittlung;

•	 Kosten	für	die	Prüfung	des	Fonds	durch	den	Abschlussprüfer	des	Fonds;
•	 Kosten	für	die	Geltendmachung	und	Durchsetzung	von	Rechtsansprüchen	

durch die gesellschaft für rechnung des fonds sowie der abwehr von ge-
gen die gesellschaft zu lasten des fonds erhobenen ansprüchen;

•	 Gebühren	und	Kosten,	die	von	staatlichen	Stellen	in	Bezug	auf	den	Fonds	
erhoben werden;

•	 Kosten	für	Rechts-	und	Steuerberatung	im	Hinblick	auf	den	Fonds;

•	 Kosten	sowie	jegliche	Entgelte,	die	mit	dem	Erwerb	und/oder	der	Verwen-
dung bzw. nennung eines vergleichsmaßstabes oder finanzindizes anfallen 
können;

•	 die	 in	Zusammenhang	mit	dem	Erwerb	und	der	Veräußerung	von	Vermö-
gensgegenständen entstehenden Kosten;

•	 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.

Der gesellschaft können im zusammenhang mit geschäften für rechnung des 
fonds geldwerte vorteile (broker research, finanzanalysen, markt- und Kurs-
informationssysteme) entstehen, die im interesse der anleger bei den anlage-
entscheidungen verwendet werden.
Der gesellschaft fließen keine rückvergütungen der aus dem fonds an die 
verwahrstelle und an Dritte geleisteten vergütungen und aufwandserstat-
tungen zu.
Die gesellschaft gewährt an vermittler, z.b. Kreditinstitute, wiederkehrend 
– meist jährlich – vermittlungsentgelte als so genannte „vermittlungs-
folgeprovisionen“. hierbei kann es sich um wesentliche teile der verwal-
tungsvergütung der gesellschaft handeln. Dies erfolgt zur abgeltung von 
vertriebsleistungen. auf Wunsch des anlegers eines fonds wird die gesell-
schaft weitere einzelheiten gegenüber dem anleger offenlegen. 
Die gesellschaft kann nach ihrem freien ermessen mit einzelnen anlegern 
die teilweise rückzahlung von vereinnahmter verwaltungsvergütung an 
diese anleger vereinbaren. Dies kommt insbesondere dann in betracht, 
wenn institutionelle anleger direkt großbeträge langfristig anlegen.

besonDerheiten beim erWerb von investmentanteilen
neben der vergütung zur verwaltung des fonds wird eine verwaltungsver-
gütung für die im fonds gehaltenen anteile an zielfonds berechnet.
im jahres- und halbjahresbericht werden die ausgabeaufschläge und 
rücknahmeabschläge offen gelegt, die dem fonds im berichtszeitraum für 
den erwerb und die rücknahme von anteilen an zielfonds berechnet wor-
den sind. ferner wird die vergütung offen gelegt, die dem fonds von einer 
in- oder ausländischen gesellschaft oder einer gesellschaft, mit der die 
gesellschaft durch eine wesentliche unmittelbare oder mittelbare beteili-
gung verbunden ist, als verwaltungsvergütung für die im fonds gehaltenen 
zielfondsanteile berechnet wurde.

angabe einer gesamtKostenquote
im jahresbericht werden die im geschäftsjahr zu lasten des fonds angefal-
lenen verwaltungskosten offengelegt und als quote des durchschnittlichen 
fondsvolumens ausgewiesen (gesamtkostenquote). Die verwaltungskosten 
setzen sich zusammen aus der vergütung für die verwaltung des fonds, 
der vergütung der verwahrstelle sowie den aufwendungen, die dem fonds 
zusätzlich belastet werden können (siehe abschnitt „Kosten – verwal-
tungs- und sonstige Kosten“ sowie „– besonderheiten beim erwerb von 
investment anteilen“). Die gesamtkostenquote beinhaltet keine nebenkos-
ten und Kosten, die beim erwerb und der veräußerung von vermögensge-
genständen entstehen (transaktionskosten). 
Die gesamtkostenquote wird in den wesentlichen anlegerinformationen als 
sog. „laufende Kosten“ veröffentlicht. 
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abweichender Kostenausweis durch vertriebsstellen
Wird der anleger beim erwerb von anteilen durch Dritte beraten oder vermitteln 
diese den Kauf, weisen sie ihm gegebenenfalls Kosten oder Kostenquoten aus, 
die nicht mit den Kostenangaben in diesem prospekt und in den wesentlichen 
anlegerinformationen deckungsgleich sind und die hier beschriebene gesamt-
kostenquote übersteigen können. grund dafür kann insbesondere sein, dass 
der Dritte die Kosten seiner eigenen tätigkeit (z. b. vermittlung, beratung oder 
Depotführung) zusätzlich berücksichtigt. Darüber hinaus berücksichtigt er 
ggf. auch einmalige Kosten wie ausgabeaufschläge und benutzt in der regel 
andere berechnungsmethoden oder auch schätzungen für die auf fondsebene 
anfallenden Kosten, die insbesondere die transaktionskosten des fonds mit 
umfassen.
abweichungen im Kostenausweis können sich sowohl bei informationen vor 
vertragsschluss ergeben als auch bei regelmäßigen Kosteninformationen über 
die bestehende fondsanlage im rahmen einer dauerhaften Kundenbeziehung.

vergütungspolitiK
Die Gesellschaft unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften 
geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung 
ihres Vergütungssystems. Die Vergütungssysteme der Gesellschaft wer-
den mindestens einmal jährlich auf ihre Angemessenheit und die Einhal-
tung aller rechtlichen Vorgaben überprüft.
Das Vergütungssystem der Gesellschaft besteht aus fixen und variablen 
Vergütungselementen sowie aus monetären und nicht-monetären Ne-
benleistungen. Durch die Beachtung von Richtwerten für die Gesamtziel-
vergütung ist gewährleistet, dass keine signifikante Abhängigkeit von 
der variablen Vergütung besteht und dass ein angemessenes Verhältnis 
von variabler zu fixer Vergütung besteht. Die Richtwerte variieren in Ab-
hängigkeit von der Vergütungshöhe und werden grundsätzlich auf ihre 
Marktüblichkeit und Angemessenheit überprüft.
Für die Geschäftsführung der Gesellschaft, Mitarbeiter, deren Tätig-
keiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Ka-
pitalverwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Sonderver-
mögen haben, sowie bestimmte weitere Mitarbeiter („risikorelevante 
Mitarbeiter“) gelten besondere Regelungen. So wird für risikorelevante 
Mitarbeiter zwingend ein Anteil von mindestens 40 Prozent und bis zu 
60 Prozent der variablen Vergütung über einen Zeitraum von mindes-
tens drei Jahren aufgeschoben. Der aufgeschobene Anteil der Vergütung 
ist während dieses Zeitraums risikoabhängig, d. h. er kann im Fall von 
negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters, der Gesellschaft bzw. der 
von dieser verwalteten Sondervermögen insgesamt gekürzt werden oder 
gänzlich entfallen. Jeweils am Ende jedes Jahres der Wartezeit wird der 
aufgeschobene Vergütungsanteil anteilig unverfallbar und jeweils zum 
Zahlungstermin ausgezahlt.
Weitere einzelheiten zur aktuellen vergütungspolitik der gesellschaft sind im 
internet unter https://www.lbbw-am.de/ueber-uns/corporate-governance/
verguetungsberichte veröffentlicht. hierzu zählen eine beschreibung der be-
rechnungsmethoden für vergütungen und zuwendungen an bestimmte mitar-
beitergruppen sowie die angabe der für die zuteilung zuständigen personen. 
auf verlangen werden die informationen von der gesellschaft kostenlos in pa-
pierform zur verfügung gestellt.

WERTENTWICKLUNG, ERMITTLUNG UND VERWENDUNG DER ERTRÄGE, 
GESCHÄFTSJAHR

WertentWicKlung
BVI-Wertentwicklung  in %
10 jahre 18,96
5 jahre 4,87
3 jahre 4,35
1 jahr 3,32
stand: 28. februar 2020
quelle: lbbW asset management/eigene berechnungen
bvi-Wertentwicklung: ohne berücksichtigung des ausgabeaufschlags
Die historische Wertentwicklung des fonds ermöglicht keine prognose für 
die zukünftige Wertentwicklung.

ermittlung Der erträge, ertragsausgleichsverfahren
Der fonds erzielt erträge in form der während des geschäftsjahres angefal-
lenen und nicht zur Kostendeckung verwendeten zinsen, Dividenden und er-
trägen aus investmentanteilen. hinzu kommen entgelte aus Darlehens- und 
pensionsgeschäften. Weitere erträge können aus der veräußerung von für 
rechnung des fonds gehaltenen vermögensgegenständen resultieren.
Die gesellschaft wendet für den fonds ein sog. ertragsausgleichsverfahren an. 
Dieses verhindert, dass der anteil der ausschüttungsfähigen erträge am an-
teilpreis infolge mittelzu- und -abflüssen schwankt. anderenfalls würde jeder 
mittelzufluss in den fonds während des geschäftsjahres dazu führen, dass an 
den ausschüttungsterminen pro anteil weniger erträge zur ausschüttung zur 
verfügung stehen, als dies bei einer konstanten anzahl umlaufender anteile 
der fall wäre. mittelabflüsse hingegen würden dazu führen, dass pro anteil 
mehr erträge zur ausschüttung zur verfügung stünden, als dies bei einer kon-
stanten anzahl umlaufender anteile der fall wäre.
um das zu verhindern, werden während des geschäftsjahres die ausschüt-
tungsfähigen erträge, die der anteilerwerber als teil des ausgabepreises be-
zahlen muss und der verkäufer von anteilen als teil des rücknahmepreises 
vergütet erhält, fortlaufend berechnet und als ausschüttungsfähige position 
in der ertragsrechnung eingestellt.
Dabei wird in Kauf genommen, dass anleger, die beispielsweise kurz vor dem 
ausschüttungstermin anteile erwerben, den auf erträge entfallenden teil des 
ausgabepreises in form einer ausschüttung zurückerhalten, obwohl ihr einge-
zahltes Kapital an dem entstehen der erträge nicht mitgewirkt hat.

ertragsverWenDung unD geschäftsjahr
für die ausschüttenden anteilklassen schüttet die gesellschaft grundsätzlich 
die während des geschäftsjahres für rechnung des ogaW-sondervermögens 
angefallenen und nicht zur Kostendeckung verwendeten zinsen, Dividenden 
und sonstige erträge – unter berücksichtigung des zugehörigen ertragsaus-
gleichs – jedes jahr innerhalb von vier monaten nach schluss des geschäfts-
jahres an die anleger aus. zwischenausschüttungen sind zulässig.  
realisierte veräußerungsgewinne – unter berücksichtigung des zugehörigen 
ertragsausgleichs – können ebenfalls zur ausschüttung herangezogen wer-
den.
sofern der fonds thesaurierende anteilklassen hat, werden die erträge nicht 
ausgeschüttet, sondern im fonds wieder angelegt.
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soweit die anteile in einem Depot bei der verwahrstelle verwahrt werden, 
schreiben deren geschäftsstellen die ausschüttungen kostenfrei gut. so-
weit das Depot bei anderen banken oder sparkassen geführt wird, können 
zusätzliche Kosten entstehen.
Das geschäftsjahr des fonds beginnt am 1. februar und endet am 31. ja-
nuar.

AUFLÖSUNG, ÜBERTRAGUNG UND VERSCHMELZUNG DES FONDS

voraussetzungen für Die auflösung Des fonDs
Die anleger sind nicht berechtigt, die auflösung des fonds zu verlangen. 
Die gesellschaft kann ihr recht zur verwaltung des fonds kündigen unter 
einhaltung einer Kündigungsfrist von mindestens sechs monaten durch be-
kanntgabe im bundesanzeiger und darüber hinaus im jahresbericht oder 
halbjahresbericht. über die Kündigung werden die anleger außerdem über 
ihre depotführenden stellen per dauerhaftem Datenträger in papierform 
oder elektronischer form informiert. mit dem Wirksamwerden der Kündi-
gung erlischt das recht der gesellschaft, den fonds zu verwalten.
Des Weiteren endet das verwaltungsrecht der gesellschaft, wenn das in-
solvenzverfahren über ihr vermögen eröffnet wird oder mit der rechtskraft 
des gerichtsbeschlusses, durch den der antrag auf die eröffnung des insol-
venzverfahrens mangels masse abgewiesen wird. 
mit erlöschen des verwaltungsrechts der gesellschaft geht das verfü-
gungsrecht über den fonds auf die verwahrstelle über, die den fonds abwi-
ckelt und den erlös an die anleger verteilt, oder mit genehmigung der bafin 
einer anderen Kapitalverwaltungsgesellschaft die verwaltung überträgt.

verfahren bei auflösung Des fonDs 
mit dem übergang des verfügungsrechts über den fonds auf die verwahr-
stelle wird die ausgabe und rücknahme von anteilen eingestellt und der 
fonds abgewickelt.
Der erlös aus der veräußerung der vermögenswerte des fonds abzüglich 
der noch durch den fonds zu tragenden Kosten und der durch die auflösung 
verursachten Kosten werden an die anleger verteilt, wobei diese in höhe 
ihrer jeweiligen anteile am fonds ansprüche auf auszahlung des liquida-
tionserlöses haben.
Die gesellschaft erstellt auf den tag, an dem ihr verwaltungsrecht erlischt, 
einen auflösungsbericht, der den anforderungen an einen jahresbericht 
entspricht. spätestens drei monate nach dem stichtag der auflösung des 
fonds wird der auflösungsbericht im bundesanzeiger bekannt gemacht. 
Während die verwahrstelle den fonds abwickelt, erstellt sie jährlich so-
wie auf den tag, an dem die abwicklung beendet ist, einen bericht, der 
den anforderungen an einen jahresbericht entspricht. Diese berichte sind 
ebenfalls spätestens drei monate nach dem stichtag im bundesanzeiger 
bekannt zu machen.

übertragung Des fonDs
Die gesellschaft kann das verwaltungs- und verfügungsrecht über das 
sondervermögen auf eine andere Kapitalverwaltungsgesellschaft übertra-
gen. Die übertragung bedarf der vorherigen genehmigung durch die bafin. 
Die genehmigte übertragung wird im bundesanzeiger und darüber hinaus 
im jahresbericht oder halbjahresbericht des fonds bekannt gemacht. über 
die geplante übertragung werden die anleger außerdem über ihre depot-
führenden stellen per dauerhaften Datenträger, etwa in papierform oder 
elektronischer form informiert. Der zeitpunkt, zu dem die übertragung wirk-

sam wird, bestimmt sich nach den vertraglichen vereinbarungen zwischen 
der gesellschaft und der aufnehmenden Kapitalverwaltungsgesellschaft. 
Die übertragung darf jedoch frühestens drei monate nach ihrer bekanntma-
chung im bundesanzeiger wirksam werden. sämtliche rechte und pflichten 
der gesellschaft in bezug auf den fonds gehen dann auf die aufnehmende 
Kapitalverwaltungsgesellschaft über. 

voraussetzungen für Die verschmelzung Des fonDs 
alle vermögensgegenstände dieses fonds dürfen mit genehmigung der ba-
fin auf ein anderes bestehendes oder durch die verschmelzung neu gegrün-
detes investmentvermögen übertragen werden, welches die anforderungen 
an einen ogaW erfüllen muss, der in Deutschland oder in einem anderen 
eu- oder eWr-staat aufgelegt wurde. sämtliche vermögensgegenstände 
des fonds dürfen auch auf eine bestehende oder durch die verschmelzung 
neu gegründete inländische investmentaktiengesellschaft mit veränderli-
chem Kapital übertragen werden.
Die übertragung wird zum geschäftsjahresende des übertragenden fonds 
(übertragungsstichtag) wirksam, sofern kein anderer übertragungsstich-
tag bestimmt wird.

rechte Der anleger bei Der verschmelzung Des fonDs
Die anleger haben bis fünf arbeitstage vor dem geplanten übertragungsstich-
tag entweder die möglichkeit, ihre anteile ohne weitere Kosten zurückzuge-
ben, mit ausnahme der Kosten zur Deckung der auflösung des fonds, oder ihre 
anteile gegen anteile eines anderen offenen publikums-investmentvermögens 
umzutauschen, das ebenfalls von der gesellschaft oder einem unternehmen 
desselben Konzerns verwaltet wird und dessen anlagegrundsätze mit denen 
des fonds vergleichbar sind. 
Die gesellschaft hat die anleger des fonds vor dem geplanten übertragungs-
stichtag per dauerhaftem Datenträger, etwa in papierform oder elektronischer 
form über die gründe für die verschmelzung, die potentiellen auswirkungen 
für die anleger, deren rechte in zusammenhang mit der verschmelzung sowie 
über maßgebliche verfahrensaspekte zu informieren. Den anlegern sind zudem 
die wesentlichen anlegerinformationen für das investmentvermögen zu über-
mitteln, auf das die vermögensgegenstände des fonds übertragen werden. Der 
anleger muss die vorgenannten informationen mindestens 30 tage vor ablauf 
der frist zur rückgabe oder umtausch seiner anteile erhalten.
am übertragungsstichtag werden die nettoinventarwerte des fonds und des 
übernehmenden investmentvermögens berechnet, das umtauschverhältnis 
wird festgelegt und der gesamte umtauschvorgang wird vom abschlussprü-
fer geprüft. Das umtauschverhältnis ermittelt sich nach dem verhältnis der 
nettoinventarwerte je anteil des fonds und des übernehmenden investment-
vermögens zum zeitpunkt der übernahme. Der anleger erhält die anzahl von 
anteilen an dem übernehmenden investmentvermögen, die dem Wert seiner 
anteile an dem fonds entspricht. 
sofern die anleger von ihrem rückgabe- oder umtauschrecht keinen gebrauch 
machen, werden sie am übertragungsstichtag anleger des übernehmenden in-
vestmentvermögens. Die gesellschaft kann ggf. auch mit der verwaltungsge-
sellschaft des übernehmenden investmentvermögens festlegen, dass den an-
legern des fonds bis zu 10 prozent des Wertes ihrer anteile in bar ausgezahlt 
werden. mit der übertragung aller vermögenswerte erlischt der fonds. findet 
die übertragung während des laufenden geschäftsjahres des fonds statt, 
muss die gesellschaft auf den übertragungsstichtag einen bericht erstellen, 
der den anforderungen an einen jahresbericht entspricht. 
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Die gesellschaft macht im bundesanzeiger und darüber hinaus unter 
www.lbbW-am.de bekannt, wenn der fonds auf ein anderes von der gesell-
schaft verwaltetes investmentvermögen verschmolzen wurde und die ver-
schmelzung wirksam geworden ist. sollte der fonds auf ein anderes invest-
mentvermögen verschmolzen werden, das nicht von der gesellschaft verwaltet 
wird, so übernimmt die verwaltungsgesellschaft die bekanntmachung des 
Wirksamwerdens der verschmelzung, die das aufnehmende oder neu gegrün-
dete investmentvermögen verwaltet.

AUSLAGERUNG
Die gesellschaft hat die folgenden tätigkeiten aus gelagert:
•	 Kursversorgung	 in	 Xentis,	 Externe	 Bewertung	 und	 Ereignisverarbei-

tung:
 lri invest s. a., munsbach/luxembourg
•	 Personalverwaltung	und	-administration:
 landesbank baden-Württemberg, stuttgart
•	 Interne	Revision:
 pricewaterhousecoopers aktiengesellschaft, Wirtschaftsprüfungsge-

sellschaft, stuttgart

INTERESSENKONFLIKTE
interessenkonflikte können insbesondere in folgenden Konstellationen auf-
treten:
1. zwischen den anlegern bzw. Kunden und

a) der gesellschaft,
b) anderen unternehmen der lbbW-gruppe (einschließlich der mutter-

gesellschaft lbbW),
c) den in der gesellschaft beschäftigten oder mit diesen verbundenen 

relevanten personen bzw. mitarbeitern, inklusive der geschäftslei-
tung,

d) personen, die durch Kontrolle mit der gesellschaft verbunden und
e) anderen anlegern bzw. Kunden;

2. im rahmen der kollektiven vermögensverwaltung sowie bei folgenden 
Wertpapierdienstleistungen oder -nebendienstleistungen:
a) verwaltung einzelner oder mehrerer in finanzinstrumenten angelegter 

vermögen für andere mit entscheidungsspielraum einschließlich der 
portfolioverwaltung fremder investmentvermögen (finanzportfolio-
verwaltung),

b) anlageberatung;
3. insbesondere

a) aus persönlichen beziehungen relevanter personen (geschäftsleiter 
oder mitarbeiter oder mit diesen verbundene personen) 
– der gesellschaft mit emittenten von finanzinstrumenten, z. b. 

über die mitwirkung in aufsichts- oder beiräten bzw.
– von emittenten von finanzinstrumenten mit der gesellschaft 

(z. b. anleger bzw. Kunden der gesellschaft);
b) bei Konstellationen, in denen der gesellschaft oder einzelnen rele-

vanten personen bzw. mitarbeitern der gesellschaft informationen 
vorliegen, die zum zeitpunkt eines Kundengeschäfts noch nicht öf-
fentlich bekannt sind;

c) bei erhalt oder gewähr von zuwendungen (z. b. platzierungs- oder 
vertriebsfolgeprovisionen, geldwerte vorteile) von Dritten oder an 
Dritte, auch vermittlern, im zusammenhang mit kollektiver vermö-
gensverwaltung oder Wertpapierdienstleistungen für den anleger 
bzw. Kunden;

d) durch anreizsysteme bzw. durch erfolgsbezogene vergütung von re-
levanten personen bzw. mitarbeitern und vermittlern;

e) bei geschäften bzw. transaktionen unserer relevanten personen bzw. 
mitarbeiter, die von ihnen für eigene oder für rechnung nahestehen-
der Dritter ausgeführt werden;

f) bei geschäften zwischen der gesellschaft und den von ihr verwalte-
ten sondervermögen oder individualportfolios;

g) bei geschäften zwischen von der gesellschaft verwalteten und/oder 
beratenen investmentvermögen und/oder individualportfolios, ins-
besondere beim erwerb eigener zielfonds;

h) bei interessenkonflikten zwischen verschiedenen anlegern (late tra-
ding, market timing, frequent trading);

i) bei Wahrung des Kundeninteresses bei der orderausführung (best 
execution, cross trades, eingeschränkte zuteilung bei ipo);

j) bei interessenkonflikten aus zugehörigkeit zum lbbW-Konzern z. b. 
– unabhängigkeit der portfoliomanager
– Kontrahent lbbW (transaktionskosten)
– Kauf von lbbW anleihen für den fonds
– otc-geschäfte mit der lbbW;

k) bei Devisentermingeschäften mit der verwahrstelle;
l) beim handel über den asset manager;
m) bei stimmrechtsausübung.

im einzelnen ergreift die gesellschaft u. a. folgende maßnahmen:
•	 Schaffung	 organisatorischer	 Verfahren	 zur	 Wahrung	 des	 Anleger-	 bzw.	

Kundeninteresses im portfoliomanagement;
•	 Ausführung	 von	 Aufträgen	 entsprechend	 den	 Ausführungsgrundsätzen	

der gesellschaft; 
•	 Regelungen	 über	 die	 Annahme	 und	 Gewährung	 von	 Zuwendungen	 sowie	

deren offenlegung;
•	 Schaffung	 von	 Vertraulichkeitsbereichen	 durch	 Errichtung	 von	 Informa-

tionsbarrieren, die trennung von verantwortlichkeiten und/oder räum-
liche trennung der relevanten personen bzw. mitarbeiter, die aufgrund 
ihrer tätigkeit zugang zu insiderinformationen erlangen können;

•	 Führung	 einer	 Insider-	 bzw.	 Beobachtungsliste	 (watch	 list),	 die	 der	
überwachung des sensiblen informationsaufkommens sowie der verhin-
derung eines missbrauchs von insiderinformationen dient;

•	 Führung	 einer	 Sperrliste	 (restricted	 list),	 die	 unter	 anderem	 dazu	 dient,	
möglichen interessenkonflikten durch geschäftsverbote zu begegnen; 

•	 Überwachung	 und	 Verpflichtung	 zur	 Offenlegung	 von	 Wertpapierge-
schäften solcher relevanten personen bzw. mitarbeiter, bei denen im 
rahmen ihrer tätigkeit interessenkonflikte auftreten können;

•	 Regelungen	 für	 relevante	 Personen	 bzw.	 Mitarbeiter	 zum	 Umgang	 mit	
vertraulichen informationen;

•	 Regelungen	 für	 relevante	 Personen	 bzw.	 Mitarbeiter	 zur	 Annahme	 von	
nebentätigkeiten.

in fällen, in denen interessenkonflikte in besonderem maße entstehen oder 
trotz der oben aufgeführten maßnahmen nicht eingeschränkt werden kön-
nen, wird die gesellschaft dies gegenüber den betroffenen anlegern bzw. 
Kunden zusätzlich offen legen.
Die vorgenannten interessenkonflikte und die verfahren zu ihrer vermeidung 
werden jährlich überprüft. für etwaige fragen zu einzelnen interessenkon-
flikten und deren vermeidung steht die gesellschaft den anlegern gerne zur 
verfügung.
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KURZANGABEN ÜBER STEUERRECHTLICHE VORSCHRIFTEN
Die Aussagen zu den steuerlichen Vorschriften gelten nur für Anleger, die 
in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig sind. Unbeschränkt steu-
erpflichtige Anleger werden nachfolgend auch als Steuerinländer be-
zeichnet. Dem ausländischen Anleger empfehlen wir, sich vor Erwerb von 
Anteilen an dem in diesem Verkaufsprospekt beschriebenen Fonds mit 
seinem Steuerberater in Verbindung zu setzen und mögliche steuerliche 
Konsequenzen aus dem Anteilserwerb in seinem Heimatland individuell 
zu klären. Ausländische Anleger sind Anleger, die nicht unbeschränkt 
steuerpflichtig sind. Diese werden nachfolgend auch als Steuerauslän-
der bezeichnet.
Die hier enthaltenen Aussagen beziehen sich auf die Rechtslage seit 1. 
Januar 2018. Sofern Fondsanteile vor dem 1. Januar 2018 erworben wur-
den, können sich weitere, hier nicht näher beschriebene Besonderheiten 
im Zusammenhang mit der Fondsanlage ergeben.

Darstellung Der rechtslage  
ab Dem 1. januar 2018
Der fonds ist als zweckvermögen grundsätzlich von der Körperschaft- und 
gewerbesteuer befreit. er ist jedoch partiell körperschaftsteuerpflichtig mit 
seinen inländischen beteiligungseinnahmen und sonstigen inländischen ein-
künften im sinne der beschränkten einkommensteuerpflicht mit ausnahme 
von gewinnen aus dem verkauf von anteilen an Kapitalgesellschaften. Der 
steuersatz beträgt 15 prozent. soweit die steuerpflichtigen einkünfte im Wege 
des Kapitalertragsteuerabzugs erhoben werden, umfasst der steuersatz von 
15 prozent bereits den solidaritätszuschlag. 
Die investmenterträge werden jedoch beim privatanleger als einkünfte aus 
Kapitalvermögen der einkommensteuer unterworfen, soweit diese zusammen 
mit sonstigen Kapitalerträgen den aktuell geltenden sparer-pauschbetrag 1) 
übersteigen.
einkünfte aus Kapitalvermögen unterliegen grundsätzlich einem steuerabzug 
von 25 prozent (zzgl. solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer). zu den ein-
künften aus Kapitalvermögen gehören auch die erträge aus investmentfonds 
(investment erträge), d. h. die ausschüttungen des fonds, die vorabpauschalen 
und die gewinne aus der veräußerung der anteile. unter bestimmten voraus-
setzungen können die anleger einen pauschalen teil dieser investmenterträge 
steuerfrei erhalten (sog. teilfreistellung).
Der steuerabzug hat für den privatanleger grundsätzlich abgeltungswirkung 
(sog. abgeltungsteuer), so dass die einkünfte aus Kapitalvermögen regelmä-
ßig nicht in der einkommensteuererklärung anzugeben sind. bei der vornahme 
des steuerabzugs werden durch die depotführende stelle grundsätzlich bereits 
verlustverrechnungen vorgenommen und aus der Direktanlage stammende 
ausländische quellensteuern angerechnet.
Der steuerabzug hat u. a. aber dann keine abgeltungswirkung, wenn der per-
sönliche steuersatz geringer ist als der abgeltungssatz von 25 prozent. in 
diesem fall können die einkünfte aus Kapitalvermögen in der einkommen-
steuererklärung angegeben werden. Das finanzamt setzt dann den niedrigeren 
persönlichen steuersatz an und rechnet auf die persönliche steuerschuld den 
vorgenommenen steuerabzug an (sog. günstigerprüfung).
sofern einkünfte aus Kapitalvermögen keinem steuerabzug unterlegen haben 
(weil z. b. ein gewinn aus der veräußerung von fondsanteilen in einem auslän-
dischen Depot erzielt wird), sind diese in der steuererklärung anzugeben. im 
rahmen der veranlagung unterliegen die einkünfte aus Kapitalvermögen dann 

1) Der sparer-pauschbetrag beträgt seit dem jahr 2009  
bei einzelveranlagung 801,– euro und bei zusammen veranlagung 1.602,– euro.

ebenfalls dem abgeltungssatz von 25 prozent oder dem niedrigeren persönli-
chen steuersatz.
sofern sich die anteile im betriebsvermögen befinden, werden die erträge als 
betriebseinnahmen steuerlich erfasst.

anteile im privatvermögen  
(steuerinlänDer) 

ausschüttungen
ausschüttungen des fonds sind grundsätzlich steuerpflichtig.
Die steuerpflichtigen ausschüttungen unterliegen i. d. r. dem steuerabzug von 
25 prozent (zzgl. solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer).
erfüllt der fonds die steuerlichen voraussetzungen für einen aktienfonds im 
sinne der teilfreistellung, sind 30 prozent der ausschüttungen steuerfrei. akti-
enfonds sind investmentfonds, die gemäß den anlagebedingungen fortlaufend 
mehr als 50 prozent ihres Wertes bzw. ihres aktivvermögens in Kapitalbetei-
ligungen anlegen.
erfüllt der fonds die steuerlichen voraussetzungen für einen mischfonds im 
sinne der teilfreistellung, sind 15 prozent der ausschüttungen steuerfrei. 
mischfonds sind investmentfonds, die gemäß den anlagebedingungen fortlau-
fend mindestens 25 prozent ihres Wertes bzw. ihres aktivvermögens in Kapi-
talbeteiligungen anlegen.
erfüllt der fonds weder die steuerlichen voraussetzungen für einen aktien- 
noch für einen mischfonds, ist auf die ausschüttungen keine teilfreistellung 
anzuwenden.
eine steuerliche Klassifikation für zwecke der teilfreistellung des oder der 
fonds bzw. teilfonds ist dem anhang zu diesen Kurzangaben über die für 
deutsche anleger bedeutsamen steuerlichen vorschriften zu entnehmen. sie 
kann sich für die zukunft ändern. in einem solchen fall gilt der fondsanteil 
als veräußert und an dem folgetag mit einer neuen steuerlichen Klassifikation 
für die zwecke der teilfreistellung als angeschafft; allerdings ist ein daraus 
resultierender fiktiver veräußerungsgewinn erst zu berücksichtigen, sobald die 
anteile tatsächlich veräußert werden.
vom steuerabzug kann abstand genommen werden, wenn der anleger steue-
rinländer ist und einen freistellungsauftrag vorlegt, sofern die steuerpflich-
tigen ertragsteile den aktuell geltenden sparer-pauschbetrag 2) nicht über-
schreiten.
entsprechendes gilt auch bei vorlage einer bescheinigung für personen, die 
voraussichtlich nicht zur einkommenssteuer veranlagt werden (sog. nichtver-
anlagungsbescheinigung, nachfolgend „nv-bescheinigung“).
verwahrt der inländische anleger die anteile in einem inländischen Depot, so 
nimmt die depotführende stelle als zahlstelle vom steuerabzug abstand, wenn 
ihr vor dem festgelegten ausschüttungstermin ein in ausreichender höhe aus-
gestellter freistellungsauftrag nach amtlichem muster oder eine nv-bescheini-
gung, die vom finanzamt für die Dauer von maximal drei jahren erteilt wird, 
vorgelegt wird. in diesem fall erhält der anleger die gesamte ausschüttung un-
gekürzt gutgeschrieben.

vorabpauschalen
Die vorabpauschale ist der betrag, um den die ausschüttungen des fonds 
innerhalb eines Kalenderjahrs den basisertrag für dieses Kalenderjahr unter-
schreiten. Der basisertrag wird durch multiplikation des rücknahmepreises 
des anteils zu beginn eines Kalenderjahrs mit 70 prozent des basiszinses, der 

2) Der sparer-pauschbetrag beträgt seit dem jahr 2009  
bei einzelveranlagung 801,– euro und bei zusammen veranlagung 1.602,– euro.
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aus der langfristig erzielbaren rendite öffentlicher anleihen abgeleitet wird, 
ermittelt. Der basisertrag ist auf den mehrbetrag begrenzt, der sich zwischen 
dem ersten und dem letzten im Kalenderjahr festgesetzten rücknahmepreis 
zuzüglich der ausschüttungen innerhalb des Kalenderjahrs ergibt. im jahr des 
erwerbs der anteile vermindert sich die vorabpauschale um ein zwölftel für je-
den vollen monat, der dem monat des erwerbs vorangeht. Die vorabpauschale 
gilt am ersten Werktag des folgenden Kalenderjahres als zugeflossen.
vorabpauschalen sind grundsätzlich steuerpflichtig.
Die steuerpflichtigen vorabpauschalen unterliegen i. d. r. dem steuerabzug 
von 25 prozent (zzgl. solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer).
erfüllt der fonds die steuerlichen voraussetzungen für einen aktienfonds im 
sinne der teilfreistellung, sind 30 prozent der vorabpauschalen steuerfrei. 
aktienfonds sind investmentfonds, die gemäß den anlagebedingungen fort-
laufend mehr als 50 prozent ihres Wertes bzw. ihres aktivvermögens in Kapi-
talbeteiligungen anlegen.
erfüllt der fonds die steuerlichen voraussetzungen für einen mischfonds im 
sinne der teilfreistellung, sind 15 prozent der vorabpauschalen steuerfrei. 
mischfonds sind investmentfonds, die gemäß den anlagebedingungen fortlau-
fend mindestens 25 prozent ihres Wertes bzw. ihres aktivvermögens in Kapi-
talbeteiligungen anlegen.
erfüllt der fonds weder die steuerlichen voraussetzungen für einen aktien- 
noch für einen mischfonds, ist auf die vorabpauschale keine teilfreistellung 
anzuwenden.
eine steuerliche Klassifikation für zwecke der teilfreistellung des oder der 
fonds bzw. teilfonds ist dem anhang zu diesen Kurzangaben über die für 
deutsche anleger bedeutsamen steuerlichen vorschriften zu entnehmen. sie 
kann sich für die zukunft ändern. in einem solchen fall gilt der fondsanteil 
als veräußert und an dem folgetag mit einer neuen steuerlichen Klassifikation 
für die zwecke der teilfreistellung als angeschafft; allerdings ist ein daraus 
resultierender fiktiver veräußerungsgewinn erst zu berücksichtigen, sobald die 
anteile tatsächlich veräußert werden.
vom steuerabzug kann abstand genommen werden, wenn der anleger steue-
rinländer ist und einen freistellungsauftrag vorlegt, sofern die steuerpflich-
tigen ertragsteile den aktuell geltenden sparer-pauschbetrag 3) nicht über-
schreiten.
entsprechendes gilt auch bei vorlage einer bescheinigung für personen, die 
voraussichtlich nicht zur einkommenssteuer veranlagt werden (sogenannte 
nichtveranlagungsbescheinigung, nachfolgend „nv-bescheinigung“).
verwahrt der inländische anleger die anteile in einem inländischen Depot, 
so nimmt die depotführende stelle als zahlstelle vom steuerabzug abstand, 
wenn ihr vor dem zuflusszeitpunkt ein in ausreichender höhe ausgestellter 
freistellungsauftrag nach amtlichem muster oder eine nv-bescheinigung, die 
vom finanzamt für die Dauer von maximal drei jahren erteilt wird, vorgelegt 
wird. in diesem fall wird keine steuer abgeführt. andernfalls hat der anleger 
der inländischen depotführenden stelle den betrag der abzuführenden steuer 
zur verfügung zu stellen. zu diesem zweck darf die depotführende stelle den 
betrag der abzuführenden steuer von einem bei ihr unterhaltenen und auf den 
namen des anlegers lautenden Kontos ohne einwilligung des anlegers einzie-
hen. soweit der anleger nicht vor zufluss der vorabpauschale widerspricht, 
darf die depotführende stelle auch insoweit den betrag der abzuführenden 
steuer von einem auf den namen des anlegers lautenden Konto einziehen, wie 
ein mit dem anleger vereinbarter Kontokorrentkredit für dieses Konto nicht 
in anspruch genommen wurde. soweit der anleger seiner verpflichtung, den 

3) Der sparer-pauschbetrag beträgt seit dem jahr 2009  
bei einzelveranlagung 801,– euro und bei zusammen veranlagung 1.602,– euro.

betrag der abzuführenden steuer der inländischen depotführenden stelle zur 
verfügung zu stellen, nicht nachkommt, hat die depotführende stelle dies dem 
für sie zuständigen finanzamt anzuzeigen. Der anleger muss in diesem fall die 
vorabpauschale insoweit in seiner einkommensteuererklärung angeben.

veräußerungsgewinne auf anlegerebene
Werden anteile an dem fonds nach dem 31. Dezember 2017 veräußert, unter-
liegt der veräußerungsgewinn dem abgeltungssatz von 25 prozent. Dies gilt 
sowohl für anteile, die vor dem 1. januar 2018 erworben wurden und die zum 
31. Dezember 2017 als veräußert und zum 1. januar 2018 wieder als ange-
schafft gelten, als auch für nach dem 31. Dezember 2017 erworbene anteile. 
erfüllt der fonds die steuerlichen voraussetzungen für einen aktienfonds im 
sinne der teilfreistellung, sind 30 prozent der veräußerungsgewinne steuer-
frei. aktienfonds sind investmentfonds, die gemäß den anlagebedingungen 
fortlaufend mehr als 50 prozent ihres Wertes bzw. aktivvermögens in Kapital-
beteiligungen anlegen.
erfüllt der fonds die steuerlichen voraussetzungen für einen mischfonds im 
sinne der teilfreistellung, sind 15 prozent der veräußerungsgewinne steuerfrei. 
mischfonds sind investmentfonds, die gemäß den anlagebedingungen fortlau-
fend mindestens 25 prozent ihres Wertes bzw. aktivvermögens in Kapitalbe-
teiligungen anlegen.
erfüllt der fonds weder die steuerlichen voraussetzungen für einen aktien- 
noch für einen mischfonds, ist auf die veräußerungsgewinne keine teilfreistel-
lung anzuwenden.
eine steuerliche Klassifikation für zwecke der teilfreistellung des oder der 
fonds bzw. teilfonds ist dem anhang zu diesen Kurzangaben über die für 
deutsche anleger bedeutsamen steuerlichen vorschriften zu entnehmen. sie 
kann sich für die zukunft ändern. in einem solchen fall gilt der fondsanteil 
als veräußert und an dem folgetag mit einer neuen steuerlichen Klassifikation 
für die zwecke der teilfreistellung als angeschafft; allerdings ist ein daraus 
resultierender fiktiver veräußerungsgewinn erst zu berücksichtigen, sobald die 
anteile tatsächlich veräußert werden.
bei gewinnen aus dem verkauf von anteilen, die vor dem 1. januar 2018 erwor-
ben wurden und die zum 31. Dezember 2017 als veräußert und zum 1. januar 
2018 wieder als angeschafft gelten, ist zu beachten, dass im zeitpunkt der 
tatsächlichen veräußerung auch die gewinne aus der zum 31. Dezember 2017 
erfolgten fiktiven veräußerung zu versteuern sind, falls die anteile tatsächlich 
nach dem 31. Dezember 2008 erworben worden sind. Wertveränderungen bei 
vor dem 1. januar 2009 erworbenen anteilen, die zwischen dem anschaffungs-
zeitpunkt und dem 31. Dezember 2017 eingetreten sind, sind steuerfrei.
sofern die anteile in einem inländischen Depot verwahrt werden, nimmt die de-
potführende stelle den steuerabzug unter berücksichtigung etwaiger teilfrei-
stellungen vor. Der steuerabzug von 25 prozent (zzgl. solidaritätszuschlag und 
ggf. Kirchensteuer) kann durch die vorlage eines ausreichenden freistellungs-
auftrags bzw. einer nv-bescheinigung vermieden werden. Werden solche an-
teile von einem privatanleger mit verlust veräußert, dann ist der verlust – ggf. 
reduziert aufgrund einer teilfreistellung – mit anderen positiven einkünften 
aus Kapitalvermögen verrechenbar. sofern die anteile in einem inländischen 
Depot verwahrt werden und bei derselben depotführenden stelle im selben 
Kalenderjahr positive einkünfte aus Kapitalvermögen erzielt wurden, nimmt 
die depotführende stelle die verlustverrechnung vor.
bei einer veräußerung der vor dem 1. januar 2009 erworbenen fondsantei-
le nach dem 31. Dezember 2017 ist der gewinn, der nach dem 31. Dezem-
ber 2017 entsteht, bei privatanlegern grundsätzlich bis zu einem betrag von 
100 000 euro steuerfrei. Dieser freibetrag kann nur in anspruch genommen 
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werden, wenn diese gewinne gegenüber dem für den anleger zuständigen 
finanz amt erklärt werden.
bei der ermittlung des veräußerungsgewinns ist der gewinn um die während 
der besitzzeit angesetzten vorabpauschalen zu mindern. 

anteile im betriebsvermögen  
(steuerinlänDer)

erstattung der Körperschaftsteuer des fonds
Die auf fondsebene angefallene Körperschaftsteuer kann dem fonds zur 
Weiterleitung an einen anleger erstattet werden, soweit dieser anleger eine 
inländische Körperschaft, personenvereinigung oder vermögensmasse ist, die 
nach der satzung, dem stiftungsgeschäft oder der sonstigen verfassung und 
nach der tatsächlichen geschäftsführung ausschließlich und unmittelbar ge-
meinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen zwecken dient oder eine stiftung 
des öffentlichen rechts, die ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen 
oder mildtätigen zwecken dient, oder eine juristische person des öffentlichen 
rechts ist, die ausschließlich und unmittelbar kirchlichen zwecken dient; dies 
gilt nicht, wenn die anteile in einem wirtschaftlichen geschäftsbetrieb gehal-
ten werden. Dasselbe gilt für vergleichbare ausländische anleger mit sitz und 
geschäftsleitung in einem amts- und beitreibungshilfe leistenden ausländi-
schen staat. 
voraussetzung hierfür ist, dass ein solcher anleger einen entsprechenden an-
trag stellt und die angefallene Körperschaftsteuer anteilig auf seine besitz-
zeit entfällt. zudem muss der anleger seit mindestens drei monaten vor dem 
zufluss der körperschaftsteuerpflichtigen erträge des fonds zivilrechtlicher 
und wirtschaftlicher eigentümer der anteile sein, ohne dass eine verpflich-
tung zur übertragung der anteile auf eine andere person besteht. ferner setzt 
die erstattung im hinblick auf die auf der fondsebene angefallene Körper-
schaftsteuer auf deutsche Dividenden und erträge aus deutschen eigenkapita-
lähnlichen genussrechten im Wesentlichen voraus, dass deutsche aktien und 
deutsche eigenkapitalähnliche genussrechte vom fonds als wirtschaftlichem 
eigentümer ununterbrochen 45 tage innerhalb von 45 tagen vor und nach dem 
fälligkeitszeitpunkt der Kapitalerträge gehalten wurden und in diesen 45 ta-
gen ununterbrochen mindestwertänderungsrisiken i. h. v. 70 prozent bestan-
den (sog. 45-tage-regelung).
Dem antrag sind nachweise über die steuerbefreiung und ein von der depot-
führenden stelle ausgestellter investmentanteil-bestandsnachweis beizufü-
gen. Der investmentanteil-bestandsnachweis ist eine nach amtlichen muster 
erstellte bescheinigung über den umfang der durchgehend während des Ka-
lenderjahres vom anleger gehaltenen anteile sowie den zeitpunkt und umfang 
des erwerbs und der veräußerung von anteilen während des Kalenderjahres.
Die auf fondsebene angefallene Körperschaftsteuer kann dem fonds eben-
falls zur Weiterleitung an einen anleger erstattet werden, soweit die antei-
le an dem fonds im rahmen von altersvorsorge- oder basisrentenverträgen 
gehalten werden, die nach dem altersvorsorgeverträge-zertifizierungsgesetz 
zertifiziert wurden. Dies setzt voraus, dass der anbieter eines altersvorsor-
ge- oder basisrentenvertrags dem fonds innerhalb eines monats nach dessen 
geschäftsjahresende mitteilt, zu welchen zeitpunkten und in welchem umfang 
anteile erworben oder veräußert wurden. zudem ist die o. g. 45-tage-regelung 
zu berücksichtigen.
eine verpflichtung des fonds bzw. der gesellschaft, sich die entsprechende 
Körperschaftsteuer zur Weiterleitung an den anleger erstatten zu lassen, be-
steht nicht. 

aufgrund der hohen Komplexität der regelung erscheint die hinzuziehung ei-
nes steuerlichen beraters sinnvoll.

ausschüttungen
ausschüttungen des fonds sind grundsätzlich einkommen- bzw. körperschaft-
steuer- und gewerbesteuerpflichtig. 
erfüllt der fonds die steuerlichen voraussetzungen für einen aktienfonds im 
sinne der teilfreistellung, sind 60 prozent der ausschüttungen steuerfrei für 
zwecke der einkommensteuer und 30 prozent für zwecke der gewerbesteu-
er, wenn die anteile von natürlichen personen im betriebsvermögen gehal-
ten werden. für steuerpflichtige Körperschaften sind generell 80 prozent der 
ausschüttungen steuerfrei für zwecke der Körperschaftsteuer und 40 prozent 
für zwecke der gewerbesteuer. für Körperschaften, die lebens- oder Kranken-
versicherungsunternehmen sind und bei denen die anteile den Kapitalanlagen 
zuzurechnen sind, oder die Kreditinstitute sind und bei denen die anteile dem 
handelsbuch zuzurechnen sind oder von denen mit dem ziel der kurzfristigen 
erzielung eines eigenhandelserfolgs erworben wurden, sind 30 prozent der 
ausschüttungen steuerfrei für zwecke der Körperschaftsteuer und 15 prozent 
für zwecke der gewerbesteuer. aktienfonds sind investmentfonds, die gemäß 
den anlagebedingungen fortlaufend mehr als 50 prozent ihres Wertes bzw. ih-
res aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen anlegen.
erfüllt der fonds die steuerlichen voraussetzungen für einen mischfonds im 
sinne der teilfreistellung, sind 30 prozent der ausschüttungen steuerfrei für 
zwecke der einkommensteuer und 15 prozent für zwecke der gewerbesteu-
er, wenn die anteile von natürlichen personen im betriebsvermögen gehal-
ten werden. für steuerpflichtige Körperschaften sind generell 40 prozent der 
ausschüttungen steuerfrei für zwecke der Körperschaftsteuer und 20 prozent 
für zwecke der gewerbesteuer. für Körperschaften, die lebens- oder Kranken-
versicherungsunternehmen sind und bei denen die anteile den Kapitalanlagen 
zuzurechnen sind, oder die Kreditinstitute sind und bei denen die anteile dem 
handelsbuch zuzurechnen sind oder von denen mit dem ziel der kurzfristigen 
erzielung eines eigenhandelserfolgs erworben wurden, sind 15 prozent der 
ausschüttungen steuerfrei für zwecke der Körperschaftsteuer und 7,5 prozent 
für zwecke der gewerbesteuer. mischfonds sind investmentfonds, die gemäß 
den anlagebedingungen fortlaufend mindestens 25 prozent ihres Wertes bzw. 
ihres aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen anlegen.
erfüllt der fonds weder die steuerlichen voraussetzungen für einen aktien- 
noch für einen mischfonds, ist auf die ausschüttungen keine teilfreistellung 
anzuwenden.
eine steuerliche Klassifikation für zwecke der teilfreistellung des oder der 
fonds bzw. teilfonds ist dem anhang zu diesen Kurzangaben über die für 
deutsche anleger bedeutsamen steuerlichen vorschriften zu entnehmen. sie 
kann sich für die zukunft ändern. in einem solchen fall gilt der fondsanteil 
als veräußert und an dem folgetag mit einer neuen steuerlichen Klassifikation 
für die zwecke der teilfreistellung als angeschafft; allerdings ist ein daraus 
resultierender fiktiver veräußerungsgewinn erst zu berücksichtigen, sobald die 
anteile tatsächlich veräußert werden.
Die ausschüttungen unterliegen i. d. r. dem steuerabzug von 25 prozent (zzgl. 
solidaritätszuschlag). 
für zwecke des steuerabzugs wird, sofern die steuerlichen voraussetzungen 
für einen aktien- oder mischfonds erfüllt werden, einheitlich der für privatanle-
ger geltende teilfreistellungssatz angewendet, d. h. im falle eines aktienfonds 
in höhe von 30 prozent, im falle eines mischfonds in höhe von 15 prozent.
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vorabpauschalen
Die vorabpauschale ist der betrag, um den die ausschüttungen des fonds 
innerhalb eines Kalenderjahrs den basisertrag für dieses Kalenderjahr unter-
schreiten. Der basisertrag wird durch multiplikation des rücknahmepreises 
des anteils zu beginn eines Kalenderjahrs mit 70 prozent des basiszinses, der 
aus der langfristig erzielbaren rendite öffentlicher anleihen abgeleitet wird, 
ermittelt. Der basisertrag ist auf den mehrbetrag begrenzt, der sich zwischen 
dem ersten und dem letzten im Kalenderjahr festgesetzten rücknahmepreis 
zuzüglich der ausschüttungen innerhalb des Kalenderjahrs ergibt. im jahr des 
erwerbs der anteile vermindert sich die vorabpauschale um ein zwölftel für je-
den vollen monat, der dem monat des erwerbs vorangeht. Die vorabpauschale 
gilt am ersten Werktag des folgenden Kalenderjahres als zugeflossen.
vorabpauschalen sind grundsätzlich einkommen- bzw. körperschaftsteuer- 
und gewerbesteuerpflichtig. 
erfüllt der fonds die steuerlichen voraussetzungen für einen aktienfonds im 
sinne der teilfreistellung, sind 60 prozent der vorabpauschalen steuerfrei für 
zwecke der einkommensteuer und 30 prozent für zwecke der gewerbesteu-
er, wenn die anteile von natürlichen personen im betriebsvermögen gehalten 
werden. für steuerpflichtige Körperschaften sind generell 80 prozent der vor-
abpauschalen steuerfrei für zwecke der Körperschaftsteuer und 40 prozent für 
zwecke der gewerbesteuer. für Körperschaften, die lebens- oder Krankenver-
sicherungsunternehmen sind und bei denen die anteile den Kapitalanlagen 
zuzurechnen sind, oder die Kreditinstitute sind und bei denen die anteile dem 
handelsbuch zuzurechnen sind oder von denen mit dem ziel der kurzfristigen 
erzielung eines eigenhandelserfolgs erworben wurden, sind 30 prozent der 
vorabpauschalen steuerfrei für zwecke der Körperschaftsteuer und 15 prozent 
für zwecke der gewerbesteuer. aktienfonds sind investmentfonds, die gemäß 
den anlagebedingungen fortlaufend mehr als 50 prozent ihres Wertes bzw. ih-
res aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen anlegen.
erfüllt der fonds die steuerlichen voraussetzungen für einen mischfonds im 
sinne der teilfreistellung, sind 30 prozent der vorabpauschalen steuerfrei für 
zwecke der einkommensteuer und 15 prozent für zwecke der gewerbesteu-
er, wenn die anteile von natürlichen personen im betriebsvermögen gehalten 
werden. für steuerpflichtige Körperschaften sind generell 40 prozent der vor-
abpauschalen steuerfrei für zwecke der Körperschaftsteuer und 20 prozent für 
zwecke der gewerbesteuer. für Körperschaften, die lebens- oder Krankenver-
sicherungsunternehmen sind und bei denen die anteile den Kapitalanlagen 
zuzurechnen sind, oder die Kreditinstitute sind und bei denen die anteile dem 
handelsbuch zuzurechnen sind oder von denen mit dem ziel der kurzfristigen 
erzielung eines eigenhandelserfolgs erworben wurden, sind 15 prozent der 
vorabpauschalen steuerfrei für zwecke der Körperschaftsteuer und 7,5 prozent 
für zwecke der gewerbesteuer. mischfonds sind investmentfonds, die gemäß 
den anlagebedingungen fortlaufend mindestens 25 prozent ihres Wertes bzw. 
aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen anlegen.
erfüllt der fonds weder die steuerlichen voraussetzungen für einen aktien- 
noch für einen mischfonds, ist auf die vorabpauschale keine teilfreistellung 
anzuwenden.
eine steuerliche Klassifikation für zwecke der teilfreistellung des oder der 
fonds bzw. teilfonds ist dem anhang zu diesen Kurzangaben über die für 
deutsche anleger bedeutsamen steuerlichen vorschriften zu entnehmen. sie 
kann sich für die zukunft ändern. in einem solchen fall gilt der fondsanteil 
als veräußert und an dem folgetag mit einer neuen steuerlichen Klassifikation 
für die zwecke der teilfreistellung als angeschafft; allerdings ist ein daraus 
resultierender fiktiver veräußerungsgewinn erst zu berücksichtigen, sobald die 
anteile tatsächlich veräußert werden.

Die vorabpauschalen unterliegen i. d. r. dem steuerabzug von 25 prozent (zzgl. 
solidaritätszuschlag). 
für zwecke des steuerabzugs wird, sofern die steuerlichen voraussetzungen 
für einen aktien- oder mischfonds erfüllt werden, einheitlich der für privatanle-
ger geltende teilfreistellungssatz angewendet, d. h. im falle eines aktienfonds 
in höhe von 30 prozent, im falle eines mischfonds in höhe von 15 prozent.

veräußerungsgewinne auf anlegerebene
gewinne aus der veräußerung der anteile unterliegen grundsätzlich der ein-
kommen- bzw. Körperschaftsteuer und der gewerbesteuer. bei der ermittlung 
des veräußerungsgewinns ist der gewinn um die während der besitzzeit ange-
setzten vorabpauschalen zu mindern.
erfüllt der fonds die steuerlichen voraussetzungen für einen aktienfonds im 
sinne der teilfreistellung, sind 60 prozent der veräußerungsgewinne steuerfrei 
für zwecke der einkommensteuer und 30 prozent für zwecke der gewerbesteu-
er, wenn die anteile von natürlichen personen im betriebsvermögen gehalten 
werden. für steuerpflichtige Körperschaften sind generell 80 prozent der veräu-
ßerungsgewinne steuerfrei für zwecke der Körperschaftsteuer und 40 prozent 
für zwecke der gewerbesteuer. für Körperschaften, die lebens- oder Kranken-
versicherungsunternehmen sind und bei denen die anteile den Kapitalanlagen 
zuzurechnen sind, oder die Kreditinstitute sind und bei denen die anteile dem 
handelsbuch zuzurechnen sind oder von denen mit dem ziel der kurzfristi-
gen erzielung eines eigenhandelserfolgs erworben wurden, sind 30 prozent 
der veräußerungsgewinne steuerfrei für zwecke der Körperschaftsteuer und 
15 prozent für zwecke der gewerbesteuer. aktienfonds sind investmentfonds, 
die gemäß den anlagebedingungen fortlaufend mehr als 50 prozent ihres Wer-
tes bzw. aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen anlegen.
erfüllt der fonds die steuerlichen voraussetzungen für einen mischfonds im 
sinne der teilfreistellung, sind 30 prozent der veräußerungsgewinne steuerfrei 
für zwecke der einkommensteuer und 15 prozent für zwecke der gewerbesteu-
er, wenn die anteile von natürlichen personen im betriebsvermögen gehalten 
werden. für steuerpflichtige Körperschaften sind generell 40 prozent der veräu-
ßerungsgewinne steuerfrei für zwecke der Körperschaftsteuer und 20 prozent 
für zwecke der gewerbesteuer. für Körperschaften, die lebens- oder Kranken-
versicherungsunternehmen sind und bei denen die anteile den Kapitalanlagen 
zuzurechnen sind, oder die Kreditinstitute sind und bei denen die anteile dem 
handelsbuch zuzurechnen sind oder von denen mit dem ziel der kurzfristi-
gen erzielung eines eigenhandelserfolgs erworben wurden, sind 15 prozent 
der veräußerungsgewinne steuerfrei für zwecke der Körperschaftsteuer und 
7,5 prozent für zwecke der gewerbesteuer. mischfonds sind investmentfonds, 
die gemäß den anlagebedingungen fortlaufend mindestens 25 prozent ihres 
Wertes bzw. aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen anlegen.
im falle eines veräußerungsverlustes ist der verlust in höhe der jeweils anzu-
wendenden teilfreistellung auf anlegerebene nicht abzugsfähig.
erfüllt der fonds weder die steuerlichen voraussetzungen für einen aktien- 
noch für einen mischfonds, ist auf den veräußerungsgewinn keine teilfreistel-
lung anzuwenden.
eine steuerliche Klassifikation für zwecke der teilfreistellung des oder der 
fonds bzw. teilfonds ist dem anhang zu diesen Kurzangaben über die für 
deutsche anleger bedeutsamen steuerlichen vorschriften zu entnehmen. sie 
kann sich für die zukunft ändern. in einem solchen fall gilt der fondsanteil 
als veräußert und an dem folgetag mit einer neuen steuerlichen Klassifikation 
für die zwecke der teilfreistellung als angeschafft; allerdings ist ein daraus 
resultierender fiktiver veräußerungsgewinn erst zu berücksichtigen, sobald die 
anteile tatsächlich veräußert werden.
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bei gewinnen aus dem verkauf von anteilen, die vor dem 1. januar 2018 er-
worben wurden und die zum 31. Dezember 2017 als veräußert und zum 1. janu-
ar 2018 wieder als angeschafft gelten, ist zu beachten, dass im zeitpunkt der 
tatsächlichen veräußerung auch die gewinne aus der zum 31. Dezember 2017 
erfolgten fiktiven veräußerung zu versteuern sind. auf diese aus der fiktiven 
veräußerung erzielten gewinne findet eine etwaige teilfreistellung keine an-
wendung. 
Der gewinn aus der fiktiven veräußerung ist für anteile, die dem betriebsver-
mögen eines anlegers zuzurechnen sind, gesondert festzustellen.
Die gewinne aus der veräußerung der anteile unterliegen i. d. r. keinem Kapi-
talertragsteuerabzug.

negative steuerliche erträge
eine zurechnung negativer steuerlicher erträge auf den anleger ist nicht mög-
lich. 

abwicklungsbesteuerung
Während der abwicklung des fonds gelten ausschüttungen nur insoweit als 
ertrag, wie in ihnen der Wertzuwachs eines Kalenderjahres enthalten ist. 
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Ausschüttungen Vorabpauschalen Veräußerungsgewinne

Inländische Anleger

einzelunternehmer Kapitalertragsteuer:
25 % (die teilfreistellung für aktienfonds i. h. v. 30 % bzw. für mischfonds 
i. h. v. 15 % wird berücksichtigt)

Kapitalertragsteuer:
abstandnahme

materielle Besteuerung:
einkommensteuer und gewerbesteuer ggf. unter berücksichtigung von teilfreistellungen (aktienfonds 60 %  
für einkommensteuer / 30 % für gewerbesteuer; mischfonds 30 % für einkommensteuer / 15 % für  
gewerbesteuer)

regelbesteuerte Körperschaften  
(typischerweise industrieunternehmen; 
banken, sofern anteile nicht im  
handelsbestand gehalten werden;  
sachversicherer)

Kapitalertragsteuer:
abstandnahme bei banken, ansonsten 25 % (die teilfreistellung für aktien-
fonds i. h.v. 30 % bzw. für mischfonds i.h.v. 15 % wird berücksichtigt)

Kapitalertragsteuer:
abstandnahme

materielle Besteuerung:
Körperschaftsteuer und gewerbesteuer ggf. unter berücksichtigung von teilfreistellungen (aktienfonds 80 % 
für Körperschaftsteuer / 40 % für gewerbesteuer; mischfonds 40 % für Körperschaft steuer / 20 % für gewerbe-
steuer)

lebens- und Krankenversicherungs-
unternehmen und pensionsfonds,  
bei denen die fondsanteile den  
Kapitalanlagen zuzurechnen sind

Kapitalertragsteuer: 
abstandnahme

materielle Besteuerung:  
Körperschaftsteuer und gewerbesteuer, soweit handelsbilanziell keine rückstellung für beitragsrück-
erstattungen (rfb) aufgebaut wird, die auch steuerlich anzuerkennen ist ggf. unter berücksichtigung von 
teilfreistellungen (aktienfonds 30 % für Körperschaftsteuer / 15 % für gewerbesteuer; mischfonds 15 % für 
Körperschaftsteuer / 7,5 % für gewerbesteuer)

banken, die die fondsanteile im  
handelsbestand halten

Kapitalertragsteuer:
abstandnahme 

materielle Besteuerung: 
Körperschaftsteuer und gewerbesteuer ggf. unter berücksichtigung von teilfreistellungen (aktienfonds 30 % 
für Körperschaftsteuer / 15 % für gewerbesteuer; mischfonds 15 % für Körperschaftsteuer / 7,5 % für  
gewerbesteuer)

steuerbefreite gemeinnützige, mild tätige 
oder kirchliche anleger (insb. Kirchen,  
gemeinnützige stiftungen)

Kapitalertragsteuer: 
abstandnahme

materielle Besteuerung: 
steuerfrei – zusätzlich kann die auf der fondsebene angefallene Körperschaftsteuer auf antrag erstattet  
werden

andere steuerbefreite anleger (insb.  
pensionskassen, sterbekassen und  
unterstützungskassen, sofern die im  
Körperschaftsteuergesetz geregelten  
voraussetzungen erfüllt sind)

Kapitalertragsteuer: 
abstandnahme

materielle Besteuerung: 
steuerfrei

zusammenfassenDe übersicht für Die besteuerung bei üblichen betrieblichen anlegergruppen

unterstellt ist eine inländische Depotverwahrung. auf die Kapitalertragsteuer, einkommensteuer und Körperschaftsteuer wird ein solidaritätszuschlag als er-
gänzungsabgabe erhoben. für die abstandnahme vom Kapitalertragsteuerabzug kann es erforderlich sein, dass bescheinigungen rechtzeitig der depotführenden 
stelle vorgelegt werden.
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steuerauslänDer
verwahrt ein steuerausländer die fondanteile im Depot bei einer inländischen 
depotführenden stelle, wird vom steuerabzug auf ausschüttungen, vorabpau-
schalen und gewinne aus der veräußerung der anteile abstand genommen, so-
fern er seine steuerliche ausländereigenschaft nachweist. sofern die auslän-
dereigenschaft der depotführenden stelle nicht bekannt bzw. nicht rechtzeitig 
nachgewiesen wird, ist der ausländische anleger gezwungen, die erstattung 
des steuerabzugs entsprechend der abgabenordnung 4) zu beantragen. zu-
ständig ist das für die depotführende stelle zuständige finanzamt.

soliDaritätszuschlag
auf den auf ausschüttungen, vorabpauschalen und gewinnen aus der veräu-
ßerung von anteilen abzuführenden steuerabzug ist ein solidaritätszuschlag in 
höhe von 5,5 prozent zu erheben. 

Kirchensteuer
soweit die einkommensteuer bereits von einer inländischen depotführenden 
stelle (abzugsverpflichteter) durch den steuerabzug erhoben wird, wird die 
darauf entfallende Kirchensteuer nach dem Kirchensteuersatz der religionsge-
meinschaft, der der Kirchensteuerpflichtige angehört, regelmäßig als zuschlag 
zum steuerabzug erhoben. Die abzugsfähigkeit der Kirchensteuer als sonder-
ausgabe wird bereits beim steuerabzug mindernd berücksichtigt. 

auslänDische quellensteuer
auf die ausländischen erträge des fonds wird teilweise in den herkunftslän-
dern quellensteuer einbehalten. Diese quellensteuer kann bei den anlegern 
nicht steuermindernd berücksichtigt werden. 

folgen Der verschmelzung von investmentfonDs
in den fällen der verschmelzung eines inländischen investmentfonds auf ei-
nen anderen inländischen investmentfonds, bei denen derselbe teilfreistel-
lungssatz zur anwendung kommt, kommt es weder auf der ebene der anleger 
noch auf der ebene der beteiligten investmentfonds zu einer aufdeckung von 
stillen reserven, d. h. dieser vorgang ist steuerneutral. erhalten die anleger 
des übertragenden investmentfonds eine im verschmelzungsplan vorgesehene 
barzahlung 5), ist diese wie eine ausschüttung zu behandeln. 
Weicht der anzuwendende teilfreistellungssatz des übertragenden von demje-
nigen des übernehmenden investmentfonds ab, dann gilt der investmentanteil 
des übertragenden investmentfonds als veräußert und der investmentanteil 
des übernehmenden investmentfonds als angeschafft. Der gewinn aus der 
fiktiven veräußerung gilt erst als zugeflossen, sobald der investmentanteil des 
übernehmenden investmentfonds tatsächlich veräußert wird.

automatischer informations austausch in steuersachen 
Die bedeutung des automatischen austauschs von informationen zur bekämp-
fung von grenzüberschreitendem steuerbetrug und grenzüberschreitender 
steuerhinterziehung hat auf internationaler ebene in den letzten jahren stark 
zugenommen. Die oecD hat hierfür unter anderem einen globalen standard für 
den automatischen informationsaustausch über finanzkonten in steuersachen 
veröffentlicht (common reporting standard, im folgenden „crs“). Der crs 
wurde ende 2014 mit der richtlinie 2014/107/eu des rates vom 9. Dezember 
2014 in die richtlinie 2011/16/eu bezüglich der verpflichtung zum automa-
tischen austausch von informationen im bereich der besteuerung integriert. 

4) § 37 abs. 2 ao
5) § 190 abs. 2 nr. 2 Kagb

Die teilnehmenden staaten (alle mitgliedstaaten der eu sowie etliche Dritt-
staaten) wenden den crs mittlerweile an. Deutschland hat den crs mit dem 
finanzkonten-informationsaustauschgesetz vom 21. Dezember 2015 in deut-
sches recht umgesetzt. 
mit dem crs werden meldende finanzinstitute (im Wesentlichen Kreditinsti-
tute) dazu verpflichtet, bestimmte informationen über ihre Kunden einzuholen. 
handelt es sich bei den Kunden (natürliche personen oder rechtsträger) um 
in anderen teilnehmenden staaten ansässige meldepflichtige personen (dazu 
zählen nicht z. b. börsennotierte Kapitalgesellschaften oder finanzinstitute), 
werden deren Konten und Depots als meldepflichtige Konten eingestuft. Die 
meldenden finanzinstitute werden dann für jedes meldepflichtige Konto be-
stimmte informationen an ihre heimatsteuerbehörde übermitteln. Diese über-
mittelt die informationen dann an die heimatsteuerbehörde des Kunden. 
bei den zu übermittelnden informationen handelt es sich im Wesentlichen um 
die persönlichen Daten des meldepflichtigen Kunden (name; anschrift; steu-
eridentifikationsnummer; geburtsdatum und geburtsort (bei natürlichen per-
sonen); ansässigkeitsstaat) sowie um informationen zu den Konten und De-
pots (z. b. Kontonummer; Kontosaldo oder Kontowert; gesamtbruttobetrag der 
erträge wie zinsen, Dividenden oder ausschüttungen von investmentfonds); 
gesamtbruttoerlöse aus der veräußerung oder rückgabe von finanzvermögen 
(einschließlich fondsanteilen)). 
Konkret betroffen sind folglich meldepflichtige anleger, die ein Konto und/
oder Depot bei einem Kreditinstitut unterhalten, das in einem teilnehmenden 
staat ansässig ist. Daher werden deutsche Kreditinstitute informationen über 
anleger, die in anderen teilnehmenden staaten ansässig sind, an das bun-
deszentralamt für steuern melden, das die informationen an die jeweiligen 
steuerbehörden der ansässigkeitsstaaten der anleger weiterleiten. entspre-
chend werden Kreditinstitute in anderen teilnehmenden staaten informationen 
über anleger, die in Deutschland ansässig sind, an ihre jeweilige heimatsteu-
erbehörde melden, die die informationen an das bundeszentralamt für steuern 
weiterleiten. zuletzt ist es denkbar, dass in anderen teilnehmenden staaten 
ansässige Kreditinstitute informationen über anleger, die in wiederum anderen 
teilnehmenden staaten ansässig sind, an ihre jeweilige heimatsteuerbehörde 
melden, die die informationen an die jeweiligen steuerbehörden der ansässig-
keitsstaaten der anleger weiterleiten.

Allgemeiner Hinweis:
Die steuerlichen ausführungen gehen von der derzeit bekannten rechtslage 
aus. sie richten sich an in Deutschland unbeschränkt einkommensteuerpflich-
tige oder unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtige personen. es kann jedoch 
keine gewähr dafür übernommen werden, dass sich die steuerliche beurteilung 
durch gesetzgebung, rechtsprechung oder erlasse der finanzverwaltung nicht 
ändert. 

WIRTSCHAFTSPRÜFER
mit der prüfung des fonds und des jahresberichts ist die Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft Kpmg ag Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, the squaire, 
am flughafen, 60549 frankfurt am main beauftragt.
Der Wirtschaftsprüfer prüft den jahresbericht des fonds. Das ergebnis der 
prüfung hat der Wirtschaftsprüfer in einem besonderen vermerk zusammen-
zufassen; der vermerk ist in vollem Wortlaut im jahresbericht wiederzugeben. 
bei der prüfung hat der Wirtschaftsprüfer auch festzustellen, ob bei der ver-
waltung des fonds die vorschriften des Kagb sowie die bestimmungen der an-
lagebedingungen beachtet worden sind. Der Wirtschaftsprüfer hat den bericht 
über die prüfung des fonds bei der bafin einzureichen.
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DIENSTLEISTER
unternehmen, die von der gesellschaft ausgelagerte funktionen übernehmen, 
sind unter gliederungspunkt „auslagerung“ dargestellt. Darüber hinaus hat 
die gesellschaft folgende Dienstleister beauftragt:
•	 Anlageberater:	W&W	Asset	Management	GmbH,	 

im tambour 1, 71638 ludwigsburg
•	 Vertriebsstelle:	Oldenburgische	Landesbank	AG,	 

stau 15/17, 26122 oldenburg
•	 RiskMetrics	Solutions,	LLC	 

7 World trade center, 250 greenwich street, 49th floor  
new York, nY 10007, usa  
(art der leistung: Durchführung von risikoberechnungen  
und berichtserstellungen als hilfsfunktion im risikomanagement)

Durch die beauftragung der jeweiligen Dienstleister werden rechtliche bezie-
hungen zwischen den anlegern des fonds und dem jeweiligen Dienstleister 
nicht begründet. 

ZAHLUNGEN AN DIE ANLEGER/VERBREITUNG DER BERICHTE  
UND SONSTIGE INFORMATIONEN
Durch die beauftragung der verwahrstelle ist sichergestellt, dass die anle-
ger die ausschüttungen erhalten und dass anteile zurückgenommen werden. 
Die in diesem verkaufsprospekt erwähnten anlegerinformationen können auf 
dem im abschnitt „grundlagen – verkaufsunterlagen und offenlegung von in-
formationen“ angegebenen Wege bezogen werden. Darüber hinaus sind diese 
unterlagen auch bei der verwahrstelle zu erhalten.

VON DER GESELLSCHAFT VERWALTETE INVESTMENTVERMÖGEN
von der gesellschaft werden neben 151 spezial-investmentvermögen folgende 
publikums-investmentvermögen verwaltet:

investmentvermögen nach Der ogaW-richtlinie

standard-vnav-geldmarktfonds
•	 der	LBBW	Geldmarktfonds
rentenfonds
•	 der	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS
•	 der	LBBW	High	Yield	2025
•	 der	LBBW	Nachhaltigkeit	Renten
•	 der	LBBW	RentaMax
•	 der	LBBW	Renten	Euro	Flex
•	 der	LBBW	Rentenfonds	Euro
•	 der	LBBW	Unternehmensanleihen	Euro	Offensiv
•	 der	LBBW	Unternehmensanleihen	Euro	Select
•	 der	RW	Rentenstrategie
•	 der	W&W	Euroland-Renditefonds
•	 der	W&W	Internationaler	Rentenfonds
aktienfonds
•	 der	LBBW	Aktien	Deutschland
•	 der	LBBW	Aktien	Europa
•	 der	LBBW	Aktien	Minimum	Varianz
•	 der	LBBW	Dividenden	Strategie	Euroland
•	 der	LBBW	Dividenden	Strategie	Europa
•	 der	LBBW	Dividenden	Strategie	Small	&	MidCaps
•	 der	LBBW	Exportstrategie	Deutschland
•	 der	LBBW	Global	Equity

•	 der	LBBW	Global	Warming
•	 der	LBBW	Mobilität	der	Zukunft
•	 der	LBBW	Nachhaltigkeit	Aktien
•	 der	LBBW	Rohstoffe	&	Ressourcen
•	 der	W&W	Global-Fonds
•	 der	W&W	Quality	Select	Aktien	Europa
•	 der	W&W	Quality	Select	Aktien	Welt
mischfonds
•	 der	BW	Portfolio	20
•	 der	BW	Portfolio	40
•	 der	BW	Portfolio	75
•	 der	Genius	Strategie
•	 der	LBBW	FondsPortfolio	Kontinuität
•	 der	LBBW	FondsPortfolio	Rendite
•	 der	LBBW	FondsPortfolio	Wachstum
•	 der	LBBW	Income	Strategie
•	 der	LBBW	Multi	Asset	Defensiv	Nachhaltigkeit
•	 der	LBBW	Multi	Global
•	 der	LBBW	Multi	Global	Plus	Nachhaltigkeit
•	 der	LBBW	RS	Flex
•	 der	LBBW	Zyklus	Strategie
•	 der	RM	Vermögensstrategie	Nachhaltigkeit
•	 der	SPKED	Invest
•	 der	SSKM	Invest
•	 der	TrendPortfolio	Invest
•	 der	W&W	Europa-Fonds
•	 der	W&W	Nachhaltige	Strategie
•	 der	W&W	SachInvest
•	 der	W&W	Vermögensverwaltende	Strategie
Dachfonds
•	 der	W&W	Dachfonds	GlobalPlus
absolut return-fonds
•	 der	LBBW	Absolute	Return	Strategie	1
rohstofffonds
•	 der	LBBW	Rohstoffe	1
•	 der	LBBW	Rohstoffe	2	LS

alternative investmentvermögen (aif)

gemischte sondervermögen
•	 der	W&W	Dachfonds	Basis
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ALLGEMEINE ANLAGEBEDINGUNGEN

allgemeine anlagebedingungen zur regelung des rechtsverhältnisses zwi-
schen den anlegern und der lbbW asset management investmentgesellschaft 
mbh, stuttgart, („gesellschaft“) für die von der gesellschaft verwalteten 
ogaW-sondervermögen, die nur in verbindung mit den für das jeweilige son-
dervermögen aufgestellten „besonderen anlagebedingungen“ gelten.

§ 1 Grundlagen
1. Die gesellschaft ist eine ogaW-Kapitalverwaltungsgesellschaft und unter-

liegt den vorschriften des Kapitalanlagegesetzbuchs („Kagb“).
2. Die gesellschaft legt das bei ihr eingelegte geld im eigenen namen für 

gemeinschaftliche rechnung der anleger nach dem grundsatz der risiko-
mischung in den nach dem Kagb zugelassenen vermögensgegenständen 
gesondert vom eigenen vermögen in form eines ogaW-sondervermögens 
an. über die sich hieraus ergebenden rechte der anleger werden sammel-
urkunden ausgestellt.

 Der geschäftszweck des ogaW-sondervermögens ist auf die Kapitalanla-
ge gemäß einer festgelegten anlagestrategie im rahmen einer kollektiven 
vermögensverwaltung mittels der bei ihm eingelegten mittel beschränkt; 
eine operative tätigkeit und eine aktive unternehmerische bewirtschaftung 
der gehaltenen vermögensgegenstände ist ausgeschlossen.

3. Das rechtsverhältnis zwischen der gesellschaft und dem anleger richtet 
sich nach den allgemeinen anlagebedingungen (aaben) und besonderen 
anlagebedingungen (baben) des ogaW-sondervermögens und dem Kagb.

§ 2 Verwahrstelle
1. Die gesellschaft bestellt für das ogaW-sondervermögen ein Kreditinstitut 

als verwahrstelle; die verwahrstelle handelt unabhängig von der gesell-
schaft und ausschließlich im interesse der anleger.

2. Die aufgaben und pflichten der verwahrstelle richten sich nach dem mit 
der gesellschaft geschlossenen verwahrstellenvertrag, nach dem Kagb 
und den anlagebedingungen. 

3. Die verwahrstelle kann verwahraufgaben nach maßgabe des § 73 Kagb 
auf ein anderes unternehmen (unterverwahrer) auslagern. näheres hierzu 
enthält der verkaufsprospekt.

4. Die verwahrstelle haftet gegenüber dem ogaW-sondervermögen oder ge-
genüber den anlegern für das abhandenkommen eines verwahrten finanzin-
strumentes im sinne des § 72 absatz 1 nr. 1 Kagb durch die verwahrstelle 
oder durch einen unterverwahrer, dem die verwahrung von finanzinstrumen-
ten nach § 73 absatz 1 Kagb übertragen wurde. Die verwahrstelle haftet 
nicht, wenn sie nachweisen kann, dass das abhandenkommen auf äußere 
ereignisse zurückzuführen ist, deren Konsequenzen trotz aller angemesse-
nen gegenmaßnahmen unabwendbar waren. Weitergehende ansprüche, die 
sich aus den vorschriften des bürgerlichen rechts auf grund von verträgen 
oder unerlaubten handlungen ergeben, bleiben unberührt. Die verwahrstelle 
haftet auch gegenüber dem ogaW-sondervermögen oder den anlegern für 
sämtliche sonstigen verluste, die diese dadurch erleiden, dass die verwahr-
stelle fahrlässig oder vorsätzlich ihre verpflichtungen nach den vorschriften 
des Kagb nicht erfüllt. Die haftung der verwahrstelle bleibt von einer etwa-
igen übertragung der verwahraufgaben nach absatz 3 satz 1 unberührt. 

§ 3 Fondsverwaltung
1. Die gesellschaft erwirbt und verwaltet die vermögensgegenstände im eige-

nen namen für gemeinschaftliche rechnung der anleger mit der gebotenen 

sachkenntnis, redlichkeit, sorgfalt und gewissenhaftigkeit. sie handelt 
bei der Wahrnehmung ihrer aufgaben unabhängig von der verwahrstelle 
und ausschließlich im interesse der anleger.

2. Die gesellschaft ist berechtigt, mit dem von den anlegern eingelegten geld 
die vermögensgegenstände zu erwerben, diese wieder zu veräußern und 
den erlös anderweitig anzulegen; sie ist ferner ermächtigt, alle sich aus 
der verwaltung der vermögensgegenstände ergebenden sonstigen rechts-
handlungen vorzunehmen.

3. Die gesellschaft darf für gemeinschaftliche rechnung der anleger weder 
gelddarlehen gewähren, noch verpflichtungen aus einem bürgschafts- 
oder einem garantievertrag eingehen; sie darf keine vermögensgegen-
stände nach maßgabe der §§ 193, 194 und 196 Kagb verkaufen, die im 
zeitpunkt des geschäftsabschlusses nicht zum ogaW-sondervermögen 
gehören. § 197 Kagb bleibt unberührt.

§ 4 Anlagegrundsätze
Das ogaW-sondervermögen wird unmittelbar oder mittelbar nach dem grund-
satz der risikomischung angelegt. Die gesellschaft soll für das ogaW-sonder-
vermögen nur solche vermögensgegenstände erwerben, die ertrag und/oder 
Wachstum erwarten lassen. sie bestimmt in den baben, welche vermögens-
gegenstände für das ogaW-sondervermögen erworben werden dürfen.

§ 5 Wertpapiere
sofern die baben keine weiteren einschränkungen vorsehen, darf die gesell-
schaft vorbehaltlich des § 198 Kagb für rechnung des ogaW-sondervermö-
gens Wertpapiere nur erwerben, wenn
a) sie an einer börse in einem mitgliedstaat der europäischen union oder 

in einem anderen vertragsstaat des abkommens über den europäischen 
Wirtschaftsraum zum handel zugelassen oder in einem dieser staaten an 
einem anderen organisierten markt zugelassen oder in diesen einbezogen 
sind, 

b) sie ausschließlich an einer börse außerhalb der mitgliedstaaten der euro-
päischen union oder außerhalb der anderen vertragsstaaten des abkom-
mens über den europäischen Wirtschaftsraum zum handel zugelassen oder 
in einem dieser staaten an einem anderen organisierten markt zugelassen 
oder in diesen einbezogen sind, sofern die Wahl dieser börse oder dieses 
organisierten marktes von der bundesanstalt für finanzdienstleistungs-
aufsicht („bundesanstalt“) zugelassen ist 1),

c) ihre zulassung an einer börse in einem mitgliedstaat der europäischen 
union oder in einem anderen vertragsstaat des abkommens über den eu-
ropäischen Wirtschaftsraum zum handel oder ihre zulassung an einem 
organisierten markt oder ihre einbeziehung in diesen markt in einem mit-
gliedstaat der europäischen union oder in einem anderen vertragsstaaten 
des abkommens über den europäischen Wirtschaftsraum nach den ausga-
bebedingungen zu beantragen ist, sofern die zulassung oder einbeziehung 
dieser Wertpapiere innerhalb eines jahres nach ihrer ausgabe erfolgt,

d) ihre zulassung an einer börse zum handel oder ihre zulassung an einem 
organisierten markt oder die einbeziehung in diesen markt außerhalb der 
mitgliedstaaten der europäischen union oder außerhalb der anderen ver-
tragsstaaten des abkommens über den europäischen Wirtschaftsraum 

1) Die „liste der zugelassenen börsen und der anderen organisierten märkte gemäß 
§ 193 abs. 1 nr. 2 und 4 Kagb“ wird auf der internetseite der bundesanstalt 
veröffentlicht. (http://www.bafin.de).
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nach den ausgabebedingungen zu beantragen ist, sofern die Wahl dieser 
börse oder dieses organisierten marktes von der bundesanstalt zugelassen 
ist und die zulassung oder einbeziehung dieser Wertpapiere innerhalb ei-
nes jahres nach ihrer ausgabe erfolgt,

e) sie aktien sind, die dem ogaW-sondervermögen bei einer Kapitalerhöhung 
aus gesellschaftsmitteln zustehen,

f) sie in ausübung von bezugsrechten, die zum ogaW-sondervermögen gehö-
ren, erworben werden,

g) sie anteile an geschlossenen fonds sind, die die in § 193 absatz 1 satz 1 
nummer 7 Kagb genannten Kriterien erfüllen, 

h) sie finanzinstrumente sind, die die in § 193 absatz 1 satz 1 nummer 8 
Kagb genannten Kriterien erfüllen.

Der erwerb von Wertpapieren nach satz 1 buchstaben a) bis d) darf nur erfol-
gen, wenn zusätzlich die voraussetzungen des § 193 absatz 1 satz 2 Kagb er-
füllt sind. erwerbbar sind auch bezugsrechte, die aus Wertpapieren herrühren, 
welche ihrerseits nach diesem § 5 erwerbbar sind.

§ 6 Geldmarktinstrumente
1. sofern die baben keine weiteren einschränkungen vorsehen, darf die 

gesellschaft vorbehaltlich des § 198 Kagb für rechnung des ogaW-
sondervermögens instrumente, die üblicherweise auf dem geldmarkt ge-
handelt werden, sowie verzinsliche Wertpapiere, die zum zeitpunkt ihres 
erwerbs für das ogaW-sondervermögen eine restliche laufzeit von höchs-
tens 397 tagen haben, deren verzinsung nach den ausgabebedingungen 
während ihrer gesamten laufzeit regelmäßig, mindestens aber einmal 
in 397 tagen, marktgerecht angepasst wird oder deren risikoprofil dem 
risikoprofil solcher Wertpapiere entspricht („geldmarktinstrumente“), er-
werben. geldmarktinstrumente dürfen für das ogaW-sondervermögen nur 
erworben werden, wenn sie 
a) an einer börse in einem mitgliedstaat der europäischen union oder in 

einem anderen vertragsstaat des abkommens über den europäischen 
Wirtschaftsraum zum handel zugelassen oder dort an einem anderen 
organisierten markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind,

b) ausschließlich an einer börse außerhalb der mitgliedstaaten der eu-
ropäischen union oder außerhalb der anderen vertragsstaaten des 
abkommens über den europäischen Wirtschaftsraum zum handel zuge-
lassen oder dort an einem anderen organisierten markt zugelassen oder 
in diesen einbezogen sind, sofern die Wahl dieser börse oder dieses 
organisierten marktes von der bundesanstalt zugelassen ist 2),

c) von der europäischen union, dem bund, einem sondervermögen des 
bundes, einem land, einem anderen mitgliedstaat oder einer anderen 
zentralstaatlichen, regionalen oder lokalen gebietskörperschaft oder 
der zentralbank eines mitgliedstaates der europäischen union, der eu-
ropäischen zentralbank oder der europäischen investitionsbank, einem 
Drittstaat oder, sofern dieser ein bundesstaat ist, einem gliedstaat 
dieses bundesstaates oder von einer internationalen öffentlich-recht-
lichen einrichtung, der mindestens ein mitgliedstaat der europäischen 
union angehört, begeben oder garantiert werden, 

d) von einem unternehmen begeben werden, dessen Wertpapiere auf den 
unter den buchstaben a) und b) bezeichneten märkten gehandelt wer-
den, 

e) von einem Kreditinstitut, das nach den im recht der europäischen union 
festgelegten Kriterien einer aufsicht unterstellt ist, oder einem Kreditin-

2) siehe fußnote 1

stitut, das aufsichtsbestimmungen, die nach auffassung der bundesan-
stalt denjenigen des rechts der europäischen union gleichwertig sind, 
unterliegt und diese einhält, begeben oder garantiert werden, oder

f) von anderen emittenten begeben werden und diese den anforderungen 
des § 194 absatz 1 satz 1 nummer 6 Kagb entsprechen. 

2. geldmarktinstrumente im sinne des absatzes 1 dürfen nur erworben wer-
den, wenn sie die jeweiligen voraussetzungen des § 194 absatz 2 und 3 
Kagb erfüllen.

§ 7 Bankguthaben
Die gesellschaft darf für rechnung des ogaW-sondervermögens bankgut-
haben halten, die eine laufzeit von höchstens zwölf monaten haben. Die auf 
sperrkonten zu führenden guthaben können bei einem Kreditinstitut mit sitz in 
einem mitgliedstaat der europäischen union oder einem anderen vertragsstaat 
des abkommens über den europäischen Wirtschaftsraum unterhalten werden; 
die guthaben können auch bei einem Kreditinstitut mit sitz in einem Drittstaat, 
dessen aufsichtsbestimmungen nach auffassung der bundesanstalt denjeni-
gen des rechts der europäischen union gleichwertig sind, gehalten werden. 
sofern in den baben nichts anderes bestimmt ist, können die bankguthaben 
auch auf fremdwährung lauten.

§ 8 Investmentanteile
1. sofern in den baben nichts anderweitiges bestimmt ist, kann die gesell-

schaft für rechnung des ogaW-sondervermögens anteile an investment-
vermögen gemäß der richtlinie 2009/65/eg (ogaW) erwerben. anteile an 
anderen inländischen sondervermögen und investmentaktiengesellschaf-
ten mit veränderlichem Kapital sowie anteile an offenen eu-aif und aus-
ländischen offenen aif, können erworben werden, sofern sie die anforde-
rungen des § 196 absatz 1 satz 2 Kagb erfüllen.

2. anteile an inländischen sondervermögen und investmentaktiengesell-
schaften mit veränderlichem Kapital, an eu-ogaW, an offenen eu-aif und 
an ausländischen offenen aif, darf die gesellschaft nur erwerben, wenn 
nach den anlagebedingungen oder der satzung der Kapitalverwaltungsge-
sellschaft, der investment aktiengesellschaft mit veränderlichem Kapital, 
des eu-investmentvermögens, der eu-verwaltungsgesellschaft, des aus-
ländischen aif oder der ausländischen aif-verwaltungsgesellschaft ins-
gesamt höchstens 10 prozent des Wertes ihres vermögens in anteilen an 
anderen inländischen sondervermögen, investmentaktiengesellschaften 
mit veränderlichem Kapital, offenen eu-investmentvermögen oder auslän-
dischen offenen aif angelegt werden dürfen.

§ 9 Derivate
1. sofern in den baben nichts anderweitiges bestimmt ist, kann die gesell-

schaft im rahmen der verwaltung des ogaW-sondervermögens Derivate 
gemäß § 197 absatz 1 satz 1 Kagb und finanzinstrumente mit derivativer 
Komponente gemäß § 197 absatz 1 satz 2 Kagb einsetzen. sie darf – der 
art und dem umfang der eingesetzten Derivate und finanzinstrumente mit 
derivativer Komponente entsprechend – zur ermittlung der auslastung der 
nach § 197 absatz 2 Kagb festgesetzten marktrisikogrenze für den ein-
satz von Derivaten und finanzinstrumenten mit derivativer Komponente 
entweder den einfachen oder den qualifizierten ansatz im sinne der gemäß 
§ 197 absatz 3 Kagb erlassenen „verordnung über risikomanagement und 
risikomessung beim einsatz von Derivaten, Wertpapier-Darlehen und pen-
sionsgeschäften in investmentvermögen nach dem Kapitalanlagegesetz-
buch“ („Derivatev“) nutzen; das nähere regelt der verkaufsprospekt. 
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2. sofern die gesellschaft den einfachen ansatz nutzt, darf sie regelmäßig 
nur grundformen von Derivaten und finanzinstrumenten mit derivativer 
Komponente oder Kombinationen aus diesen Derivaten, finanz ins tru men-
ten mit derivativer Komponente sowie gemäß § 197 absatz 1 satz 1 Kagb 
zulässigen basiswerten im ogaW-sondervermögen einsetzen. Komplexe 
Derivate mit gemäß § 197 absatz 1 satz 1 Kagb zulässigen basiswerten 
dürfen nur zu einem vernachlässigbaren anteil eingesetzt werden. Der 
nach maßgabe von § 16 Derivatev zu ermittelnde anrechnungsbetrag des 
ogaW-sondervermögens für das marktrisiko darf zu keinem zeitpunkt den 
Wert des sondervermögens übersteigen.

 grundformen von Derivaten sind:
a) terminkontrakte auf die basiswerte nach § 197 absatz 1 Kagb mit der 

ausnahme von investment anteilen nach § 196 Kagb;
b) optionen oder optionsscheine auf die basiswerte nach § 197 absatz 1 

Kagb mit der ausnahme von investmentanteilen nach § 196 Kagb und 
auf terminkontrakte nach buchstabe a), wenn sie die folgenden eigen-
schaften aufweisen:
aa) eine ausübung ist entweder während der gesamten laufzeit oder 

zum ende der laufzeit möglich und
bb) der optionswert hängt zum ausübungszeitpunkt linear von der po-

sitiven oder negativen Differenz zwischen basispreis und markt-
preis des basiswerts ab und wird null, wenn die Differenz das 
andere vorzeichen hat;

c) zinsswaps, Währungsswaps oder zins-Währungsswaps;
d) optionen auf swaps nach buchstabe c), sofern sie die in buchstabe b) 

unter buchstaben aa) und bb) beschriebenen eigenschaften aufweisen 
(swaptions);

e) credit Default swaps, die sich auf einen einzelnen basiswert beziehen 
(single name credit Default swaps).

3. sofern die gesellschaft den qualifizierten ansatz nutzt, darf sie – vorbehalt-
lich eines geeigneten risikomanagementsystems – in jegliche finanzinstru-
mente mit derivativer Komponente oder Derivate investieren, die von einem 
gemäß § 197 absatz 1 satz 1 Kagb zulässigen basiswert abgeleitet sind. 

 hierbei darf der dem ogaW-sondervermögen zuzuordnende potenzielle ri-
sikobetrag für das marktrisiko („risikobetrag“) zu keinem zeitpunkt das 
zweifache des potenziellen risikobetrags für das marktrisiko des zugehö-
rigen vergleichsvermögens gemäß § 9 der Derivatev übersteigen. alterna-
tiv darf der risikobetrag zu keinem zeitpunkt 20 prozent des Wertes des 
ogaW-sondervermögens übersteigen.

4. unter keinen umständen darf die gesellschaft bei diesen geschäften von 
den in den anlagebedingungen oder von den im verkaufsprospekt genann-
ten anlagegrundsätzen und -grenzen abweichen. 

5. Die gesellschaft wird Derivate und finanzinstrumente mit derivativer Kom-
ponente zum zwecke der absicherung, der effizienten portfoliosteuerung 
und der erzielung von zusatzerträgen einsetzen, wenn und soweit sie dies 
im interesse der anleger für geboten hält.

6. bei der ermittlung der marktrisikogrenze für den einsatz von Derivaten und 
finanzinstrumenten mit derivativer Komponente darf die gesellschaft je-
derzeit gemäß § 6 satz 3 der Derivatev zwischen dem einfachen und dem 
qualifizierten ansatz wechseln. Der Wechsel bedarf nicht der genehmigung 
durch die bundesanstalt, die gesellschaft hat den Wechsel jedoch unver-
züglich der bundesanstalt anzuzeigen und im nächstfolgenden halbjahres- 
oder jahres bericht bekannt zu machen.

7. beim einsatz von Derivaten und finanzinstrumenten mit derivativer Kom-
ponente wird die gesellschaft die Derivatev beachten.

§ 10 Sonstige Anlageinstrumente
sofern in den baben nichts anderweitiges bestimmt ist, kann die gesellschaft 
für rechnung des ogaW-sondervermögens bis zu 10 prozent des Wertes des 
ogaW-sondervermögens in sonstige anlageinstrumente gemäß § 198 Kagb 
anlegen.

§ 11 Emittentengrenzen und Anlagegrenzen 
1. bei der verwaltung hat die gesellschaft die im Kagb, der Derivatev und die 

in den anlagebedingungen festgelegten grenzen und beschränkungen zu 
beachten.

2. Wertpapiere und geldmarktinstrumente einschließlich der in pension ge-
nommenen Wertpapiere und geldmarktinstrumente desselben emittenten 
dürfen bis zu 5 prozent des Wertes des ogaW-sondervermögens erwor-
ben werden; in diesen Werten dürfen jedoch bis zu 10 prozent des Wertes 
des ogaW-sondervermögens angelegt werden, wenn dies in den baben 
vorgesehen ist und der gesamtwert der Wertpapiere und geldmarktinst-
rumente dieser emittenten 40 prozent des ogaW-sondervermögens nicht 
übersteigt.

3. Die gesellschaft darf in schuldverschreibungen, schuldscheindarlehen 
und geldmarktinstrumente, die vom bund, einem land, der europäischen 
union, einem mitgliedstaat der europäischen union oder seinen gebiets-
körperschaften, einem anderen vertragsstaat des abkommens über den 
europäischen Wirtschaftsraum, einem Drittstaat oder von einer interna-
tionalen organisation, der mindestens ein mitgliedstaat der europäischen 
union angehört, ausgegeben oder garantiert worden sind, jeweils bis zu 
35 prozent des Wertes des ogaW-sondervermögens anlegen. 

4. in pfandbriefen und Kommunalschuldverschreibungen sowie schuldver-
schreibungen, die von Kreditinstituten mit sitz in einem mitgliedstaat 
der europäischen union oder in einem anderen vertragsstaat des abkom-
mens über den europäischen Wirtschaftsraum ausgegeben worden sind, 
darf die gesellschaft jeweils bis zu 25 prozent des Wertes des ogaW-
sondervermögens anlegen, wenn die Kreditinstitute aufgrund gesetzlicher 
vorschriften zum schutz der inhaber dieser schuldverschreibungen einer 
besonderen öffentlichen aufsicht unterliegen und die mit der ausgabe der 
schuldverschreibungen aufgenommenen mittel nach den gesetzlichen 
vorschriften in vermögenswerten angelegt werden, die während der ge-
samten laufzeit der schuldverschreibungen die sich aus ihnen ergebenden 
verbindlichkeiten ausreichend decken und die bei einem ausfall des emit-
tenten vorrangig für die fällig werdenden rückzahlungen und die zahlung 
der zinsen bestimmt sind. legt die gesellschaft mehr als 5 prozent des 
Wertes des ogaW-sondervermögens in schuldverschreibungen desselben 
emittenten nach satz 1 an, so darf der gesamtwert dieser schuldver-
schreibungen 80 prozent des Wertes des ogaW-sondervermögens nicht 
übersteigen.

5. Die grenze in absatz 3 darf für Wertpapiere und geldmarktinstrumente 
desselben emittenten nach maßgabe von § 206 absatz 2 Kagb über-
schritten werden, sofern die baben dies unter angabe der betreffenden 
emittenten vorsehen. in diesen fällen müssen die für rechnung des ogaW-
sondervermögens gehaltenen Wertpapiere und geldmarktinstrumente aus 
mindestens sechs verschiedenen emissionen stammen, wobei nicht mehr 
als 30 prozent des Wertes des ogaW-sondervermögens in einer emission 
gehalten werden dürfen.

6. Die gesellschaft darf nur bis zu 20 prozent des Wertes des ogaW-sonder-
vermögens in bankguthaben nach maßgabe des § 195 Kagb bei demsel-
ben Kreditinstitut anlegen.
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7. Die gesellschaft hat sicherzustellen, dass eine Kombination aus:
a) Wertpapieren oder geldmarktinstrumenten, die von ein und derselben 

einrichtung begeben werden,
b) einlagen bei dieser einrichtung und
c) anrechnungsbeträgen für das Kontrahentenrisiko der mit dieser ein-

richtung eingegangenen geschäfte, 
 20 prozent des Wertes des ogaW-sondervermögens nicht übersteigt. 

satz 1 gilt für die in absatz 3 und 4 genannten emittenten und garantie-
geber mit der maßgabe, dass die gesellschaft sicherzustellen hat, dass 
eine Kombination der in satz 1 genannten vermögensgegenstände und 
anrechnungsbeträge 35 prozent des Wertes des ogaW-sondervermögens 
nicht übersteigt. Die jeweiligen einzelobergrenzen bleiben in beiden fällen 
unberührt.

8. Die in absatz 3 und 4 genannten schuldverschreibungen, schuldschein-
darlehen und geldmarktinstrumente werden bei der anwendung der in 
absatz 2 genannten grenzen von 40 prozent nicht berücksichtigt. Die in 
den absätzen 2 bis 4 und absätzen 6 bis 7 genannten grenzen dürfen ab-
weichend von der regelung in absatz 7 nicht kumuliert werden.

9. Die gesellschaft darf in anteilen an einem einzigen investmentvermögen 
nach maßgabe des § 196 absatz 1 Kagb nur bis zu 20 prozent des Wertes 
des ogaW-sondervermögens anlegen. in anteilen an investmentvermö-
gen nach maßgabe des § 196 absatz 1 satz 2 Kagb darf die gesellschaft 
insgesamt nur bis zu 30 prozent des Wertes des ogaW-sondervermögens 
anlegen. Die gesellschaft darf für rechnung des ogaW-sondervermögens 
nicht mehr als 25 prozent der ausgegebenen anteile eines anderen offe-
nen inländischen, eu- oder ausländischen investmentvermögens, das nach 
dem grundsatz der risikomischung in vermögensgegenstände im sinne der 
§§ 192 bis 198 Kagb angelegt ist, erwerben.

§ 12 Verschmelzung
1. Die gesellschaft darf nach maßgabe der §§ 181 bis 191 Kagb

a) sämtliche vermögensgegenstände und verbindlichkeiten dieses ogaW-
sondervermögens auf ein anderes bestehendes oder ein neues, da-
durch gegründetes ogaW-sondervermögen, oder einen eu-ogaW oder 
eine ogaW-investmentaktiengesellschaft mit veränderlichem Kapital 
übertragen; 

b) sämtliche vermögensgegenstände und verbindlichkeiten eines anderen 
offenen publikumsinvestmentvermögens in dieses ogaW-sonderver-
mögen aufnehmen. 

2. Die verschmelzung bedarf der genehmigung der jeweils zuständigen 
aufsichtsbehörde. Die einzelheiten des verfahrens ergeben sich aus den 
§§ 182 bis 191 Kagb.

3. Das ogaW-sondervermögen darf nur mit einem publikumsinvestment-
vermögen verschmolzen werden, das kein ogaW ist, wenn das überneh-
mende oder neugegründete investmentvermögen weiterhin ein ogaW ist. 
verschmelzungen eines eu-ogaW auf das ogaW-sondervermögen können 
darüber hinaus gemäß den vorgaben des artikels 2 absatz 1 buchstabe p 
ziffer iii der richtlinie 2009/65/eg erfolgen.

§ 13 Wertpapier-Darlehen
1. Die gesellschaft darf für rechnung des ogaW-sondervermögens einem 

Wertpapier-Darlehensnehmer gegen ein marktgerechtes entgelt nach 
übertragung ausreichender sicherheiten gemäß § 200 absatz 2 Kagb 
ein jederzeit kündbares Wertpapier-Darlehen gewähren. Der Kurswert 
der zu übertragenden Wertpapiere darf zusammen mit dem Kurswert der 

für rechnung des ogaW-sondervermögens demselben Wertpapier-Darle-
hensnehmer einschließlich konzernangehöriger unternehmen im sinne des 
§ 290 handelsgesetzbuch bereits als Wertpapier-Darlehen übertragenen 
Wertpapiere 10 prozent des Wertes des ogaW-sondervermögens nicht 
übersteigen. 

2. Werden die sicherheiten für die übertragenen Wertpapiere vom Wertpapier-
Darlehensnehmer in guthaben erbracht, müssen die guthaben auf sperr-
konten gemäß § 200 absatz 2 satz 3 nummer 1 Kagb unterhalten werden. 
alternativ darf die gesellschaft von der möglichkeit gebrauch machen, 
diese guthaben in der Währung des guthabens in folgende vermögens-
gegenstände anzulegen:
a) in schuldverschreibungen, die eine hohe qualität aufweisen und die 

vom bund, von einem land, der europäischen union, einem mitglied-
staat der europäischen union oder seinen gebietskörperschaften, ei-
nem anderen vertragsstaat des abkommens über den europäischen 
Wirtschaftsraum oder einem Drittstaat ausgegeben worden sind,

b) in geldmarktfonds mit kurzer laufzeitstruktur entsprechend den von 
der bundesanstalt auf grundlage von § 4 absatz 2 Kagb erlassenen 
richtlinien oder

c) im Wege eines umgekehrten pensionsgeschäftes mit einem Kreditins-
titut, das die jederzeitige rückforderung des aufgelaufenen guthabens 
gewährleistet.

 Die erträge aus der anlage der sicherheiten stehen dem ogaW-sonderver-
mögen zu.

3. Die gesellschaft kann sich auch eines von einer Wertpapiersammelbank 
oder von einem anderen in den baben genannten unternehmen, dessen 
unternehmensgegenstand die abwicklung von grenzüberschreitenden ef-
fektengeschäften für andere ist, organisierten systems zur vermittlung und 
abwicklung der Wertpapier-Darlehen bedienen, welches von den anforde-
rungen der §§ 200 und 201 Kagb abweicht, wenn durch die bedingungen 
dieses systems die Wahrung der interessen der anleger gewährleistet ist 
und von dem jederzeitigen Kündigungsrecht nach absatz 1 nicht abgewi-
chen wird.

4. sofern in den baben nichts anderweitiges bestimmt ist, darf die gesell-
schaft Wertpapier-Darlehen auch in bezug auf geldmarktinstrumente und 
investmentanteile gewähren, sofern diese vermögensgegenstände für das 
ogaW-sondervermögen erwerbbar sind. Die regelungen der absätze 1 bis 
3 gelten hierfür sinngemäß.

§ 14 Pensionsgeschäfte
1. Die gesellschaft darf für rechnung des ogaW-sondervermögens jeder-

zeit kündbare Wertpapier-pensionsgeschäfte im sinne von § 340 b abs. 2 
handelsgesetzbuch gegen entgelt mit Kreditinstituten oder finanzdienst-
leistungsinstituten auf der grundlage standardisierter rahmenverträge 
abschließen.

2. Die pensionsgeschäfte müssen Wertpapiere zum gegenstand haben, die 
nach den anlagebedingungen für das ogaW-sondervermögen erworben 
werden dürfen.

3. Die pensionsgeschäfte dürfen höchstens eine laufzeit von 12 monaten ha-
ben.

4. sofern in den baben nichts anderweitiges bestimmt ist, darf die gesell-
schaft pensionsgeschäfte auch in bezug auf geldmarktinstrumente und 
investmentanteile abschließen, sofern diese vermögensgegenstände für 
das ogaW-sondervermögen erwerbbar sind. Die regelungen der absätze 
1 bis 3 gelten hierfür sinngemäß.
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§ 15 Kreditaufnahme
Die gesellschaft darf für gemeinschaftliche rechnung der anleger kurzfristige 
Kredite bis zur höhe von 10 prozent des Wertes des ogaW-sondervermögens 
aufnehmen, wenn die bedingungen der Kreditaufnahme markt üblich sind und 
die verwahrstelle der Kreditaufnahme zustimmt. 

§ 16 Anteile
1. Die anteile am ogaW-sondervermögen lauten auf den inhaber und wer-

den in einer sammelurkunde verbrieft; die ausgabe von einzelurkunden ist 
ausgeschlossen. mit dem erwerb eines anteils am ogaW-sondervermögen 
erwirbt der anleger einen miteigentumsanteil an der sammelurkunde. Die-
ser ist übertragbar, soweit in den baben nichts abweichendes geregelt 
ist.

2. Die anteile können verschiedene ausgestaltungsmerkmale, insbesondere 
hinsichtlich der ertragsverwendung, des ausgabeaufschlages, des rück-
nahmeabschlages, der Währung des anteilwertes, der verwaltungsvergü-
tung, der mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser merkmale 
(anteilklassen) haben. Die einzelheiten sind in den baben festgelegt. 

§ 17 Ausgabe und Rücknahme von Anteilen, Rücknahmeaussetzung
1. Die anzahl der ausgegebenen anteile und entsprechenden anteilscheine 

ist grundsätzlich nicht beschränkt. Die gesellschaft behält sich vor, die 
ausgabe von anteilen vorübergehend oder vollständig einzustellen.

2. Die anteile können bei der gesellschaft, der verwahrstelle oder durch ver-
mittlung Dritter erworben werden. Die baben können vorsehen, dass antei-
le nur von bestimmten anlegern erworben und gehalten werden dürfen.

3. Die anleger können von der gesellschaft die rücknahme der anteile ver-
langen. Die gesellschaft ist verpflichtet, die anteile zum jeweils geltenden 
rücknahmepreis für rechnung des ogaW-sondervermögens zurückzuneh-
men. rücknahmestelle ist die verwahrstelle.

4. Der gesellschaft bleibt jedoch vorbehalten, die rücknahme der anteile ge-
mäß § 98 absatz 2 Kagb auszusetzen, wenn außergewöhnliche umstände 
vorliegen, die eine aussetzung unter berücksichtigung der interessen der 
anleger erforderlich erscheinen lassen. 

5. Die gesellschaft hat die anleger durch eine bekanntmachung im bundes-
anzeiger und darüber hinaus in einer hinreichend verbreiteten Wirtschafts- 
oder tageszeitung oder in den in dem verkaufsprospekt bezeichneten elek-
tronischen informationsmedien über die aussetzung gemäß absatz 4 und 
die Wiederaufnahme der rücknahme zu unterrichten. Die anleger sind über 
die aussetzung und Wiederaufnahme der rücknahme der anteile unverzüg-
lich nach der bekanntmachung im bundesanzeiger mittels eines dauerhaf-
ten Datenträgers zu unterrichten.

§ 18 Ausgabe- und Rücknahmepreise
1. zur errechnung des ausgabe- und rücknahmepreises der anteile werden 

die verkehrswerte der zu dem ogaW-sondervermögen gehörenden vermö-
gensgegenstände abzüglich der aufgenommenen Kredite und sonstigen 
verbindlichkeiten (nettoinventarwert) ermittelt und durch die zahl der 
umlaufenden anteile geteilt („anteilwert“). Werden gemäß § 16 absatz 2 
unterschiedliche anteilklassen für das ogaW-sondervermögen eingeführt, 
ist der anteilwert sowie der ausgabe- und rücknahmepreis für jede anteil-
klasse gesondert zu ermitteln. 

 Die bewertung der vermögensgegenstände erfolgt gemäß §§ 168 und 169 
Kagb und der Kapitalanlage-rechnungslegungs- und -bewertungsverord-
nung (Karbv).

2. Der ausgabepreis entspricht dem anteilwert am ogaW-sondervermögen, 
gegebenenfalls zuzüglich eines in den baben festzusetzenden ausgabe-
aufschlags gemäß § 165 absatz 2 nummer 8 Kagb. Der rücknahmepreis 
entspricht dem anteilwert am ogaW-sondervermögen, gegebenenfalls ab-
züglich eines in den baben festzusetzenden rücknahmeabschlags gemäß 
§ 165 absatz 2 nummer 8 Kagb. 

3. Der abrechnungsstichtag für anteilabrufe und rücknahmeaufträge ist 
spätestens der auf den eingang des anteilsabrufs- bzw. rücknahmeauf-
trags folgende Wertermittlungstag, soweit in den baben nichts anderes 
bestimmt ist.

4. Die ausgabe- und rücknahmepreise werden börsentäglich ermittelt. so-
weit in den baben nichts weiteres bestimmt ist, können die gesellschaft 
und die verwahrstelle an gesetzlichen feiertagen, die börsentage sind, so-
wie am 24. und 31. Dezember jedes jahres von einer ermittlung des Wertes 
absehen; das nähere regelt der verkaufsprospekt.

§ 19 Kosten
in den baben werden die aufwendungen und die der gesellschaft, der verwahr-
stelle und Dritten zustehenden vergütungen, die dem ogaW-sondervermögen 
belastet werden können, genannt. für vergütungen im sinne von satz 1 ist in 
den baben darüber hinaus anzugeben, nach welcher methode, in welcher höhe 
und aufgrund welcher berechnung sie zu leisten sind. 

§ 20 Rechnungslegung
1. spätestens vier monate nach ablauf des geschäftsjahres des ogaW-son-

dervermögens macht die gesellschaft einen jahresbericht einschließlich 
ertrags- und aufwandsrechnung gemäß § 101 absatz 1, 2 und 4 Kagb 
bekannt.

2. spätestens zwei monate nach der mitte des geschäftsjahres macht die 
gesellschaft einen halbjahresbericht gemäß § 103 Kagb bekannt.

3. Wird das recht zur verwaltung des ogaW-sondervermögens während des 
geschäftsjahres auf eine andere Kapitalverwaltungsgesellschaft übertra-
gen oder das ogaW-sondervermögen während des geschäftsjahres auf 
ein anderes ogaW-sondervermögen, eine ogaW-investmentaktiengesell-
schaft mit veränderlichem Kapital oder einen eu-ogaW verschmolzen, so 
hat die gesellschaft auf den übertragungsstichtag einen zwischenbericht 
zu erstellen, der den anforderungen an einen jahresbericht gemäß absatz 1 
entspricht.

4. Wird das ogaW-sondervermögen abgewickelt, hat die verwahrstelle jähr-
lich sowie auf den tag, an dem die abwicklung beendet ist, einen abwick-
lungsbericht zu erstellen, der den anforderungen an einen jahresbericht 
gemäß absatz 1 entspricht.

5. Die berichte sind bei der gesellschaft und der verwahrstelle und weiteren 
stellen, die im verkaufsprospekt und in den wesentlichen anlegerinforma-
tionen anzugeben sind, erhältlich; sie werden ferner im bundesanzeiger 
bekannt gemacht. 

§ 21 Kündigung und Abwicklung des OGAW-Sondervermögens
1. Die gesellschaft kann die verwaltung des ogaW-sondervermögens mit ei-

ner frist von mindestens sechs monaten durch bekanntmachung im bun-
desanzeiger und darüber hinaus im jahresbericht oder halbjahresbericht 
kündigen. Die anleger sind über eine nach satz 1 bekannt gemachte Kündi-
gung mittels eines dauerhaften Datenträgers unverzüglich zu unterrichten.

2. mit dem Wirksamwerden der Kündigung erlischt das recht der gesell-
schaft, das ogaW-sondervermögen zu verwalten. in diesem falle geht 
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das ogaW-sondervermögen bzw. das verfügungsrecht über das ogaW-
sondervermögen auf die verwahrstelle über, die es abzuwickeln und an die 
anleger zu verteilen hat. für die zeit der abwicklung hat die verwahrstelle 
einen anspruch auf vergütung ihrer abwicklungstätigkeit sowie auf ersatz 
ihrer aufwendungen, die für die abwicklung erforderlich sind. mit geneh-
migung der bundesanstalt kann die verwahrstelle von der abwicklung und 
verteilung absehen und einer anderen Kapitalverwaltungsgesellschaft die 
verwaltung des ogaW-sondervermögens nach maßgabe der bisherigen an-
lagebedingungen übertragen. 

3. Die gesellschaft hat auf den tag, an dem ihr verwaltungsrecht nach maß-
gabe des § 99 Kagb erlischt, einen auflösungsbericht zu erstellen, der den 
anforderungen an einen jahresbericht nach § 20 absatz 1 entspricht.

§ 22 Wechsel der Kapitalverwaltungsgesellschaft  
und der Verwahrstelle

1. Die gesellschaft kann das verwaltungs- und verfügungsrecht über das 
ogaW-sondervermögen auf eine andere Kapitalverwaltungsgesellschaft 
übertragen. Die übertragung bedarf der vorherigen genehmigung durch 
die bundesanstalt.

2. Die genehmigte übertragung wird im bundesanzeiger und darüber hinaus 
im jahresbericht oder halbjahresbericht bekannt gemacht. Die anleger sind 
über eine nach satz 1 bekannt gemachte übertragung unverzüglich mit-
tels eines dauerhaften Datenträgers zu unterrichten. Die übertragung wird 
frühestens drei monate nach ihrer bekanntmachung im bundesanzeiger 
wirksam.

3. Die gesellschaft kann die verwahrstelle für das ogaW-sondervermögen 
wechseln. Der Wechsel bedarf der genehmigung der bundesanstalt.

§ 23 Änderungen der Anlagebedingungen
1. Die gesellschaft kann die anlagebedingungen ändern.
2. änderungen der anlagebedingungen bedürfen der vorherigen genehmigung 

durch die bundesanstalt. soweit die änderungen nach satz 1 anlagegrund-
sätze des ogaW-sondervermögens betreffen, bedürfen sie der vorherigen 
zustimmung des aufsichtsrates der gesellschaft.

3. sämtliche vorgesehenen änderungen werden im bundesanzeiger und dar-
über hinaus in einer hinreichend verbreiteten Wirtschafts- oder tageszei-
tung oder in den im verkaufsprospekt bezeichneten elektronischen infor-
mationsmedien bekannt gemacht. in einer veröffentlichung nach satz 1 
ist auf die vorgesehenen änderungen und ihr inkrafttreten hinzuweisen. 
im falle von Kostenänderungen im sinne des § 162 absatz 2 nummer 11 
Kagb, änderungen der anlagegrundsätze des ogaW-sondervermögens im 
sinne des § 163 absatz 3 Kagb oder änderungen in bezug auf wesentli-
che anlegerrechte sind den anlegern zeitgleich mit der bekanntmachung 
nach satz 1 die wesentlichen inhalte der vorgesehenen änderungen der 
anlagebedingungen und ihre hintergründe sowie eine information über ihre 
rechte nach § 163 absatz 3 Kagb in einer verständlichen art und Weise 
mittels eines dauerhaften Datenträgers gemäß § 163 absatz 4 Kagb zu 
übermitteln. 

4. Die änderungen treten frühestens am tag nach ihrer bekanntmachung im 
bundesanzeiger in Kraft, im falle von änderungen der Kosten oder der an-
lagegrundsätze jedoch nicht vor ablauf von drei monaten nach der entspre-
chenden bekanntmachung. 

§ 24 Erfüllungsort
erfüllungsort ist der sitz der gesellschaft.
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BESONDERE ANLAGEBEDINGUNGEN

besondere anlagebedingungen zur regelung des rechtsverhältnisses zwi-
schen den anlegern und der lbbW asset management investmentgesellschaft 
mbh, stuttgart, („gesellschaft“) für das von der gesellschaft verwaltete 
ogaW-sondervermögen

W&W Euroland-Renditefonds,

die nur in verbindung mit den für dieses sondervermögen von der gesellschaft 
aufgestellten „allgemeinen anlagebedingungen“ (aaben) gelten.

ANLAGEGRUNDSÄTZE UND ANLAGEGRENZEN

§ 1 Vermögensgegenstände
Die gesellschaft darf für das ogaW-sondervermögen folgende vermögens-
gegenstände erwerben:
1. Wertpapiere gemäß § 5 der aaben,
2. geldmarktinstrumente gemäß § 6 der aaben,
3. bankguthaben gemäß § 7 der aaben,
4. investmentanteile gemäß § 8 der aaben,
5. Derivate gemäß § 9 der aaben,
6. sonstige anlageinstrumente gemäß § 10 der aaben.

§ 2 Anlagegrenzen
1. mehr als 50 prozent des Wertes des ogaW-sondervermögens werden in 

inhaberschuldverschreibungen angelegt, die in einem mitgliedstaat der 
europäischen Währungsunion ausgestellt wurden und die in einem mit-
gliedstaat der europäischen union oder in einem anderen vertragsstaat 
des abkommens über den europäischen Wirtschaftsraum oder im verei-
nigten Königreich großbritannien und nordirland an einer börse zum amt-
lichen handel zugelassen oder in einen organisierten markt einbezogen 
sind, der anerkannt und für das publikum offen und dessen funktionsweise 
ordnungsgemäß ist; auf die vorgenannte bestandsgrenze werden Derivate 
nicht angerechnet. 

 Der Wert der im ogaW-sondervermögen befindlichen aktien darf 10 pro-
zent des Wertes des ogaW-sondervermögens nicht übersteigen. 

 für das ogaW-sondervermögen dürfen Wertpapiere gemäß § 1 absatz 1 
sowie sonstige anlageinstrumente gemäß § 198 nummer 1 und 3 Kagb nur 
von emittenten erworben werden, die ihren sitz in einem mitgliedstaat der 
europäischen Währungsunion haben. Die gesellschaft führt dem ogaW-
sondervermögen Wertpapiere gut fundierter emittenten zu. 

 Die in pension genommenen Wertpapiere sind auf die anlagegrenzen des 
§ 206 absatz 1 bis 3 Kagb anzurechnen.

2. Die gesellschaft führt dem ogaW-sondervermögen geldmarktinstrumente 
nach maßgabe von § 6 der aaben zu. Die geldmarktinstrumente dürfen 
auch auf fremdwährung lauten. Der anteil der geldmarktinstrumente darf 
maximal 49 prozent des Wertes des ogaW-sondervermögens betragen. 
hierbei sind die für das ogaW-sondervermögen gehaltenen bankguthaben 
anzurechnen. Die in pension genommenen geldmarktinstrumente sind auf 
die anlagegrenzen des § 206 absatz 1 bis 3 Kagb anzurechnen. forderun-
gen aus gelddarlehen müssen auf euro lauten.

3. Wertpapiere und geldmarktinstrumente desselben emittenten dürfen über 
5 prozent hinaus bis zu 10 prozent des Wertes des ogaW-sondervermögens 

erworben werden, wenn der gesamtwert der Wertpapiere und geldmarkt-
instrumente dieser emittenten 40 prozent des Wertes des ogaW-sonder-
vermögens nicht übersteigt.

4. bis zu 49 prozent des Wertes des ogaW-sondervermögens dürfen in bank-
guthaben nach maßgabe des § 7 satz 1 der aaben gehalten werden. Die 
bankguthaben dürfen auch auf fremdwährung lauten. hierbei sind die für 
das ogaW-sondervermögen erworbenen geldmarktinstrumente anzurech-
nen.

5. bis zu 10 prozent des Wertes des ogaW-sondervermögens dürfen in invest-
mentanteilen nach maßgabe des § 8 der aaben angelegt werden, die laut 
der verkaufsprospekte oder der halbjahres- oder jahresberichte überwie-
gend in die in § 1 absätze 1, 2, 5 und 6 aufgezählten vermögensgegenstän-
de investieren. hierbei sind die in pension genommenen investmentanteile 
auf die anlagegrenzen der §§ 207 und 210 absatz 3 Kagb anzurechnen. 
Die auswahl der investmentanteile, die für das ogaW-sondervermögen er-
worben werden dürfen, obliegt, im rahmen der anlagegrenzen, dem fonds-
management.

§ 3 Anlageausschuss
Die gesellschaft kann sich bei der auswahl der für das ogaW-sondervermögen 
anzuschaffenden oder zu veräußernden vermögensgegenstände des rates ei-
nes anlageausschusses bedienen.

ANTEILKLASSEN

§ 4 Anteilklassen
1. für das ogaW-sondervermögen können anteilklassen im sinne von § 16 

absatz 2 der aaben gebildet werden, die sich hinsichtlich der ertragsver-
wendung, des ausgabeaufschlags, des rücknahmeabschlags, der Währung 
des anteilwertes einschließlich des einsatzes von Währungssicherungs-
geschäften, der verwaltungsvergütung, der mindestanlagesumme, der 
anleger, die anteile erwerben und halten dürfen 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 zu-
gunsten einer einzigen Währungsanteilklasse ist zulässig. für Währungs-
anteilklassen mit einer Währungsabsicherung zugunsten der Währung 
dieser anteilklasse (referenzwährung) darf die gesellschaft auch unab-
hängig 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 anteil-
klasse lautenden vermögensgegenständen des ogaW-sondervermögens zu 
vermeiden.

3. Der anteilwert wird für jede anteilklasse gesondert errechnet, indem die 
Kosten der auflegung neuer anteilklassen, die ausschüttungen (einschließ-
lich der aus dem fondsvermögen ggf. abzuführenden steuern), die ver-
waltungsvergütung und die ergebnisse aus Währungskurssicherungsge-
schäften, die auf eine bestimmte anteilklasse entfallen, ggf. einschließlich 
ertragsausgleich, ausschließlich dieser anteilklasse zugeordnet werden.

4. Die bestehenden anteilklassen werden sowohl im verkaufsprospekt als 
auch im jahres- und halbjahresbericht einzeln aufgezählt. Die anteil-
klassen kennzeichnenden ausgestaltungsmerkmale (ertragsverwendung, 
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ausgabeaufschlag, rücknahmeabschlag, Währung des anteilwertes, ver-
waltungsvergütung, der mindestanlagesumme, der anleger, die anteile er-
werben und halten dürfen oder eine Kombination dieser merkmale) werden 
im verkaufsprospekt und im jahres- und halbjahresbericht im einzelnen 
beschrieben.

ANTEILE, AUSGABEPREIS, RÜCKNAHMEPREIS,  
RÜCKNAHME VON ANTEILEN UND KOSTEN

§ 5 Anteile
1. Die anleger sind an den jeweiligen vermögensgegenständen des ogaW-

sondervermögens in höhe ihrer anteile als miteigentümer nach bruchteilen 
beteiligt.

2. 
a) anteile an einer anteilklasse, die speziell gebildet wird, um die voraus-

setzungen für eine steuerbefreiung gemäß § 10 investmentsteuerge-
setz („invstg“) zu erfüllen, dürfen nur erworben und gehalten werden 
von
– inländischen Körperschaften, personenvereinigungen oder vermö-

gensmassen, die nach der satzung, dem stiftungsgeschäft oder 
der sonstigen verfassung und nach der tatsächlichen geschäfts-
führung ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen, mild-
tätigen oder kirchlichen zwecken im sinne der §§ 51 bis 68 der 
abgabenordnung dienen und die die anteile nicht in einem wirt-
schaftlichen geschäftsbetrieb halten;

– inländische stiftungen des öffentlichen rechts, die ausschließlich 
und unmittelbar gemeinnützigen oder mildtätigen zwecken die-
nen;

– inländische juristische personen des öffentlichen rechts, die aus-
schließlich und unmittelbar kirchlichen zwecken dienen, sowie 

– den vorstehenden drei spiegelstrichen vergleichbaren ausländi-
schen anlegern mit sitz und geschäftsleitung in einem amts- und 
beitreibungshilfe leistenden ausländischen staat.

 zum nachweis der vorgenannten voraussetzungen hat der anleger der 
gesellschaft eine gültige bescheinigung nach § 9 absatz 1 nr. 1 oder 2 
invstg zu übermitteln. fallen bei einem anleger die vorgenannten vor-
aussetzungen weg, so ist er verpflichtet, dies der gesellschaft innerhalb 
eines monats nach dem Wegfall mitzuteilen. steuerliche befreiungsbe-
träge, die die gesellschaft im zusammenhang mit der verwaltung des 
sondervermögens erhält und die auf erträge dieser anteilklasse, die 
speziell gebildet wird, um die voraussetzungen für eine steuerbefrei-
ung gemäß § 10 invstg zu erfüllen, entfallen, sind grundsätzlich den 
anlegern dieser anteilklasse auszuzahlen. abweichend hiervon ist die 
gesellschaft berechtigt, die befreiungsbeträge unmittelbar dem son-
dervermögen zugunsten der anleger dieser anteilklasse zuzuführen; 
aufgrund dieser zuführung werden keine neuen anteile ausgegeben. 
Das verwendete verfahren wird im verkaufsprospekt erläutert.

 allerdings darf nicht das gesamte ogaW-sondervermögen (ohne bil-
dung von anteilklassen oder bei allen bestehenden anteilklassen) 
ausschließlich auf die unter diesem buchstaben a) genannten anleger 
beschränkt werden.

b) ferner dürfen anteile dieser anteilklasse, die speziell gebildet wird, um 
die voraussetzungen für eine steuerbefreiung gemäß § 10 invstg zu 
erfüllen, nur im rahmen von altersvorsorge- oder basisrentenverträ-

gen erworben und gehalten werden, die nach den §§ 5 oder 5a des 
altersvorsorgeverträge-zertifizierungsgesetzes zertifiziert wurden. 
zum nachweis der vorgenannten voraussetzungen hat der anbieter des 
altersvorsorge- und basisrentenvertrags der gesellschaft mitzuteilen, 
dass er die anteile ausschließlich im rahmen von altersvorsorge- und 
basisrentenverträge erwirbt. fällt die vorgenannte voraussetzung weg, 
so ist der anleger verpflichtet, dies der gesellschaft innerhalb eines 
monats nach dem Wegfall mitzuteilen. steuerliche befreiungsbeträge, 
die die gesellschaft im zusammenhang mit der verwaltung des sonder-
vermögens erhält und die auf erträge dieser anteilklasse entfallen, sind 
grundsätzlich dem anbieter des altersvorsorge- oder basisrentenver-
trages auszuzahlen. Dieser hat sie zugunsten der berechtigten aus dem 
jeweiligen altersvorsorge- oder basisrentenvertrag wieder anzulegen. 
abweichend hiervon ist die gesellschaft berechtigt, die befreiungsbe-
träge unmittelbar dem sondervermögen zugunsten der anleger dieser 
anteilklasse zuzuführen; aufgrund dieser zuführung werden keine neu-
en anteile ausgegeben. Das verwendete verfahren wird im verkaufspro-
spekt erläutert.

 abweichend von § 16 absatz 3 der aaben dürfen die anteile der unter den 
buchstaben a) und b) genannten anteilklassen nicht übertragen werden. 
überträgt ein anleger dennoch anteile, so ist er verpflichtet, dies der ge-
sellschaft innerhalb eines monats nach dem übertrag mitzuteilen. Das 
recht zur rückgabe der anteile nur an die gesellschaft für rechnung des 
ogaW-sondervermögens gemäß § 17 absatz 3 der aaben bleibt unbe-
rührt.

§ 6 Ausgabe- und Rücknahmepreis
1. Der ausgabeaufschlag beträgt bei jeder anteilklasse 5 prozent des anteil-

werts. es steht der gesellschaft frei, für eine oder mehrere anteilklassen 
niedrigere ausgabeaufschläge zu berechnen oder von der berechnung eines 
ausgabeaufschlages abzusehen.

2. ein rücknahmeabschlag wird nicht erhoben.

§ 7 Kosten
1. Die gesellschaft gibt für jede anteilsklasse im verkaufsprospekt sowie im 

jahres- und im halbjahresbericht die erhobene verwaltungsvergütung an. 
Die gesellschaft erhält für die verwaltung des ogaW-sondervermögens 
eine jährliche vergütung von bis zu 1,50 prozent des Wertes des ogaW-
sondervermögens. 

2. ferner werden neben den vorgenannten vergütungen und aufwendun-
gen dem ogaW-sondervermögen die durch Dritte in rechnung gestellten 
Kosten und leistungsentgelte, deren Dienste sich die gesellschaft für 
den abschluss und die verwaltung von Derivate-geschäften und für die 
verwaltung von sicherheiten solcher Derivate-geschäfte (collateral-ma-
nagement) bedient, bis zur höhe von jährlich insgesamt 0,10 prozent des 
Wertes des ogaW-sondervermögens belastet. Dies beinhaltet insbesonde-
re auch leistungen Dritter im rahmen der erfüllung der verordnung (eu) 
nr. 648/2012 european market infrastructure regulation (emir), unter 
anderem durch meldungen an transaktionsregister sowie leistungen im 
zusammenhang mit rechtsträger-Kennungen und das zentrale clearing 
von otc-Derivaten.

 es steht der gesellschaft frei, nur teilbeträge zu belasten oder von einer 
belastung abzusehen.

3. Die verwahrstelle erhält für ihre tätigkeit eine jährliche vergütung von bis 
zu 0,25 prozent des Wertes des ogaW-sondervermögens. 
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4. Der betrag, der dem ogaW-sondervermögen nach den vorstehenden ab-
sätzen 1 bis 3 als vergütung/Kosten entnommen wird, kann jährlich insge-
samt bis zu 1,85 prozent des Wertes des ogaW-sondervermögens betra-
gen.

5. Die vergütungen/Kosten gemäß den vorstehenden absätzen 1 bis 4 wer-
den auf basis des bewertungstäglich ermittelten nettoinventarwertes 
errechnet. Dabei wird das Durchschnittsvolumen auf grundlage aller be-
wertungstage eines monats ermittelt. Der jeweilige vergütungssatz wird 
anhand der Kalendertage eines jeden monats zeitanteilig gewichtet. Die 
vergütung errechnet sich aus dem produkt des Durchschnittsvolumens und 
des zeitanteiligen vergütungssatzes. Die anteilige vergütung wird täglich 
abgegrenzt und kann dem ogaW-sondervermögen jederzeit entnommen 
werden.

6. neben den vorgenannten vergütungen gehen die folgenden aufwendungen 
zu lasten des ogaW-sondervermögens:
a) bankübliche Depot- und Kontogebühren, ggf. einschließlich der banküb-

lichen Kosten für die verwahrung ausländischer vermögensgegenstän-
de im ausland;

b) Kosten für den Druck und versand der für die anleger bestimmten ge-
setzlich vorgeschriebenen verkaufsunterlagen (jahres- und halbjah-
resberichte, 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 für die erstellung und verwendung eines dauerhaften Daten-
trägers, außer im fall der informationen über fondsverschmelzungen 
und der informationen über maßnahmen im zusammenhang mit an-
lagegrenzverletzungen oder berechnungsfehlern bei der anteilwert-
ermittlung;

e) Kosten für die prüfung des ogaW-sondervermögens durch den ab-
schlussprüfer des ogaW-sondervermögens;

f) Kosten für die geltendmachung und Durchsetzung von rechtsansprü-
chen durch die gesellschaft für rechnung des ogaW-sondervermögens 
sowie der abwehr von gegen die gesellschaft zu lasten des ogaW-
sondervermögens erhobenen ansprüchen;

g) gebühren und Kosten, die von staatlichen stellen in bezug auf das 
ogaW-sondervermögen erhoben werden;

h) Kosten für rechts- und steuerberatung im hinblick auf das ogaW-
sondervermögen;

i) Kosten sowie jegliche entgelte, die mit dem erwerb und/oder der ver-
wendung bzw. nennung eines vergleichsmaßstabes oder finanzindizes 
anfallen können;

j) die in zusammenhang mit dem erwerb und der veräußerung von vermö-
gensgegenständen entstehenden Kosten;

k) steuern, die anfallen im zusammenhang mit den an die gesellschaft, 
die verwahrstelle und Dritte zu zahlenden vergütungen, im zusammen-
hang mit den vorstehend genannten aufwendungen und im zusammen-
hang mit der verwaltung und verwahrung.

7. Die gesellschaft hat im jahresbericht und im halbjahresbericht den betrag 
der ausgabeaufschläge und rücknahmeabschläge offen zu legen, die dem 
ogaW-sondervermögen im berichtszeitraum für den erwerb und die rück-
nahme 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 verbun-

den 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 halbjahresbe-
richt die vergütung offen zu legen, die dem ogaW-sondervermögen von 
der gesellschaft selbst, von einer anderen Kapitalverwaltungsgesellschaft, 
einer investmentaktiengesellschaft mit veränderlichem Kapital oder einer 
anderen gesellschaft, mit der die gesellschaft durch eine wesentliche 
unmittelbare oder mittelbare beteiligung verbunden ist oder einer eu-
verwaltungsgesellschaft oder ausländischen aif-verwaltungsgesellschaft 
als verwaltungsvergütung für die im ogaW-sondervermögen gehaltenen 
anteile berechnet wurde.

ERTRAGSVERWENDUNG UND GESCHÄFTSJAHR

§ 8 Ausschüttung
1. für die ausschüttenden anteilklassen schüttet die gesellschaft grundsätz-

lich die während des geschäftsjahres für rechnung des ogaW-sonderver-
mögens angefallenen und nicht zur Kostendeckung verwendeten zinsen, 
Dividenden und sonstigen erträge – unter berücksichtigung des zugehö-
rigen ertragsausgleichs – aus. realisierte veräußerungsgewinne – unter 
berücksichtigung des zugehörigen ertragsausgleichs – können 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 ogaW-
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 ogaW-sondervermö-
gen bestimmt werden.

4. Die ausschüttung erfolgt jährlich innerhalb von vier monaten nach schluss 
des geschäftsjahres.

5. zwischenausschüttungen sind zulässig.

§ 9 Thesaurierung der Erträge
für die thesaurierenden anteilklassen legt die gesellschaft die während des 
geschäftsjahres für rechnung des ogaW-sondervermögens angefallenen und 
nicht zur Kostendeckung verwendeten zinsen, Dividenden und sonstigen er-
träge – unter berücksichtigung des zugehörigen ertragsausgleichs – sowie 
die realisierten veräußerungsgewinne der thesaurierenden anteilklassen im 
ogaW-sondervermögen anteilig wieder an.

§ 10 Geschäftsjahr
Das geschäftsjahr des ogaW-sondervermögens beginnt am 01. februar und 
endet am 31. januar.

§ 11 Namensbezeichnung
Die rechte der anteilinhaber, welche die anteile mit der ursprünglichen na-
mensbezeichnung „W&W euroland-renditefonds bWK“ bzw. „W&W euroland-
renditefonds bWi“ erworben haben, bleiben unberührt.
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LISTE DER UNTERVERWAHRER

Market Zwischen- 
Unterverwahrer

Sub-Custodian Relationship  
with HSBC

Sub Custodian –  
3 Point declaration

CSD –  
3 Point declaration

AIFMD /  
UCITS  
compliant

argentina via hsbc bank plc. hsbc banK  
argentina sa

affiliate / 99.99 %  
indirectly owned by  
hsbc holdings plc

completed 23.05.2011 csD declines  
(20.12.2011 16:37)

Yes

australia local hsbc banK australia limiteD Wholly-owned subsidiary /  
indirect wholly-owned subsidiary of  
hsbc holdings plc

completed 21.08.2017 completed 05.07.2011 Yes

austria 
(infrastructure 
csD)

local oeKb csD gmbh none n/a as direct csD link completed 20.09.2016 Yes

bahrain local hsbc banK miDDle east limiteD 
bahrain branch

affiliate / indirect wholly-owned 
subsidiary of hsbc holdings plc

completed 04.07.2011 completed 17.09.2017 Yes

bangladesh via hsbc bank plc. the hongKong & shanghai  
banKing corporation limiteD

branch / indirect wholly-owned 
subsidiary of hsbc holdings plc

not requested yet, please 
advise if any investments 
are due.

completed 10.02.2013 Yes

belgium via euroclear euroclear banK sa/nv none completed 20.12.2013 completed euroclear be 
30.04.2009; nbb 14.04.2011

Yes

bermuda via hsbc bank plc. hsbc banK bermuDa limiteD affiliate / indirect wholly-owned 
subsidiary of hsbc holdings plc

completed 27.09.2011 completed 23.06.2011 Yes

bosnia and 
herzegovina

via hsbc bank plc. unicreDit banK D.D. none not requested yet, please 
advise if any investments 
are due.

not requested yet, please 
advise if any investments 
are due.

Yes

brazil local banco braDesco s.a. none completed 20.07.2011 csD declines (13.09.2011 
14:51)

Yes

botswana via hsbc bank plc. stanDarD chartereD banK 
botsWana ltD

none completed 02.02.2017 completed 10.11.2016 Yes

bulgaria via hsbc bank plc. unicreDit bulbanK none not requested yet, please 
advise if any investments 
are due.

not requested yet, please 
advise if any investments 
are due.

Yes

canada local roYal banK of canaDa none completed 24.03.2017 completed 02.03.2017 Yes

chile via hsbc bank plc. banco santanDer chile none completed 25.08.2011 csD declines (22.12.2011 
16:26)

Yes

china –  
mainland  
(rqfii/cibm)

local hsbc banK (china) companY ltD. Wholly-owned subsidiary /  
indirect wholly-owned subsidiary  
of hsbc holdings plc

completed 09.08.2011 outstanding Yes

china –  
shanghai

local hsbc banK (china) companY ltD. Wholly-owned subsidiary / 
indirect wholly-owned subsidiary  
of hsbc holdings plc

completed 09.08.2011 completed 09.06.2011 Yes

china –  
shenzhen

local hsbc banK (china) companY ltD. Wholly-owned subsidiary /  
indirect wholly-owned subsidiary  
of hsbc holdings plc

completed 09.08.2011 completed 27.06.2011 Yes

colombia via hsbc bank plc. itau securities services co-
lombia s.a. socieDaD fiDuciara

none completed 25.01.2018 completed Dcv 02.10.2019; 
Decaval: 03.10.2019

Yes

croatia via hsbc bank plc. privreDna banKa zagreb none completed 13.06.2011 completed 06.04.2011 Yes

cyprus local hsbc france, athens branch affiliate /  
Wholly-owned subsidiary  
of hsbc holdings plc

completed 27.08.2018 completed 27.05.2020 Yes

czech republic via clearstream unicreDit banK  
czech republic  
anD slovaKia, a.s

none completed 07.11.2012 completed cDcp: 15.10.2012; 
cnb: 26.05.2011

Yes

Denmark local sKanDinavisKa  
ensKilDa banKen

none completed 26.03.2012 completed 01.06.2011 Yes

egypt local hsbc banK egYpt sae affiliate / indirect majority 
(94.53 %)-owned subsidiary of 
hsbc holdings plc

completed 04.07.2011 csD declines (22.12.2011 
15:33)

Yes
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Market Zwischen- 
Unterverwahrer

Sub-Custodian Relationship  
with HSBC

Sub Custodian –  
3 Point declaration

CSD –  
3 Point declaration

AIFMD /  
UCITS  
compliant

estonia via clearstream as seb eesti uhispanK none completed 31.03.2011 completed 16.10.2017 Yes

finland local sKanDinavisKa  
ensKilDa banKen

none completed 26.03.2012 completed 13.07.2011 Yes

france via euroclear euroclear banK sa/nv none completed 20.12.2013 completed 27.04.2009 Yes

germany local hsbc trinKaus &  
burKharDt ag

affiliate n/a (self-clearer in 
germany)

n/a (self-clearer in 
germany)

Yes

ghana via hsbc bank plc. stanDarD chartereD banK 
ghana ltD

none completed 09.12.2011 completed 12.01.2012 Yes

greece local hsbc france,  
athens branch

affiliate / Wholly-owned subsidiary  
of hsbc holdings plc

completed 27.08.2018 completed bog 05.07.2011;  
ATHEXCSD	13.07.2020

Yes

china –  
hong Kong 
(sar)

local the hongKong &  
shanghai banKing  
corporation limiteD

branch / indirect wholly-owned 
subsidiary of hsbc holdings plc

completed 14.01.2008 completed hKscc: 
06.02.2017;  
cmu: 26.09.2011

Yes

china –  
hK stock 
connect

local the hongKong &  
shanghai banKing  
corporation limiteD

branch / indirect wholly-owned 
subsidiary of hsbc holdings plc

completed 14.01.2008 requested for  
stockconnect programme

Yes

china –  
hK bonds 
connect

local the hongKong &  
shanghai banKing  
corporation limiteD

branch / indirect wholly-owned 
subsidiary of hsbc holdings plc

completed 14.01.2008 requested for  
bondconnect programme

Yes

hungary via clearstream Keler ltD. none Direkt csD link completed 12.09.2014 Yes

india local the hongKong &  
shanghai banKing  
corporation limiteD

branch / indirect wholly-owned 
subsidiary of hsbc holdings plc

completed 19.05.2005 csD declines (14.09.2011 
12:06)

Yes

indonesia local pt banK hsbc inDonesia branch / indirect wholly-owned 
subsidiary of hsbc holdings plc

completed 11.05.2009 completed 10.05.2011 Yes

israel via hsbc bank plc. banK leumi  
le-israel bm

none completed 11.07.2011 completed 09.06.2011 Yes

italy local bnp paribas  
securities services

none completed 24.09.2013 completed by bdb Yes

ireland local hsbc banK plc affiliate / Direct  
wholly-owned subsidiary  
of hsbc holdings plc

completed 28.11.2011 completed 05.06.2009 Yes

japan local the hongKong &  
shanghai banKing  
corporation limiteD

branch / indirect wholly-owned 
subsidiary of hsbc holdings plc

completed 27.01.2005 completed by bdb 
01.04.2009

Yes

jordan via hsbc bank plc. banK of jorDan none not requested yet,  
please advise if any  
investments are due.

not requested yet, please 
advise if any investments 
are due.

Yes

Kazakhstan via hsbc bank plc. jsc citibanK KazaKhstan none completed 15.01.2015 csD declines as per mail 
20.12.13

Yes

Kenya via hsbc bank plc. stanDarD chartereD banK 
KenYa ltD

none completed 08.12.2011 completed 06.08.2012 Yes

Kuwait via hsbc bank plc. hsbc banK miDDle east limiteD 
KuWait branch

affiliate / indirect wholly-owned 
subsidiary of hsbc holdings plc

completed 05.04.2012 completed 09.06.2011 Yes

latvia via clearstream as seb eesti uhispanK none completed 31.03.2011 completed 19.09.2017 Yes

lebanon via hsbc bank plc. banK auDi sal affiliate / indirect wholly-owned 
subsidiary of hsbc holdings plc

not requested yet,  
please advise if any  
investments are due.

not requested yet, please 
advise if any investments 
are due.

Yes

lithuania via clearstream as seb eesti uhispanK none completed 31.03.2011 completed 19.09.2017 Yes

luxembourg 
(hedgefunds)

local hsbc banK plc.,  
LUXEMBOURG	BRANCH

none completed 01.04.2017 completed_transfer agent Yes

luxembourg 
(local cus-
tody)

via clearstream clearstream  
banKing sa

none Direkt csD link completed 30.08.2013 Yes
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Market Zwischen- 
Unterverwahrer

Sub-Custodian Relationship  
with HSBC

Sub Custodian –  
3 Point declaration

CSD –  
3 Point declaration

AIFMD /  
UCITS  
compliant

malaysia local hsbc banK  
malaYsia berhaD

Wholly-owned subsidiary /  
indirect wholly-owned subsidiary  
of hsbc holdings plc

completed 24.06.2009 completed 10.08.2011 Yes

malta via clearstream clearstream banKing ag 
(franKfurt)

none Direkt csD link completed 03.04.2012 Yes

mauritius via hsbc bank plc. the hongKong &  
shanghai banKing  
corporation limiteD

branch / indirect wholly-owned 
subsidiary of hsbc holdings plc

completed 04.07.2011 completed 23.12.2011 Yes

mexico local HSBC	MEXICO,	S.A. affiliate / indirect majority  
owned subsidiary  
of hsbc holdings plc

completed 27.09.2011 csD declines  
(10.01.2012 09:47)

Yes

morocco via hsbc bank plc. citibanK morocco none completed 04.08.2014 completed 25.02.2014 Yes

netherlands via euroclear euroclear banK sa/nv none completed 20.12.2013 completed 05.06.2009 Yes

new zealand local the hongKong &  
shanghai banKing  
corporation limiteD

branch / indirect wholly-owned 
subsidiary of hsbc holdings plc

completed 18.03.2011 completed by bdb Yes

nigeria via hsbc bank plc. stanbic ibtc banK none completed 22.11.2011 completed 21.12.2011 Yes – re-
stricted (ap-
proved only 
for t-bills, 
government 
Debt and 
equities **)

norway local sKanDinavisKa  
ensKilDa banKen

none completed 26.03.2012 completed 19.09.2011 Yes

oman via hsbc bank plc. hsbc banK  
oman s.a.o.g.

affiliate / indirect wholly-owned 
subsidiary of hsbc holdings plc

not requested yet,  
please advise if any  
investments are due.

completed 07.02.2016 Yes

pakistan via hsbc bank plc. citibanK na none completed 01.06.2011 completed 10.09.2012 Yes

palestine via hsbc bank plc. banK of jorDan plc,  
palestine branch

none not requested yet,  
please advise if any  
investments are due.

not requested yet, please 
advise if any investments 
are due.

Yes

peru local citibanK Del peru none completed 08.07.2019 csD declines (23.12.2011 
11:41)

Yes

philippines local the hongKong &  
shanghai banKing  
corporation limiteD

branch / indirect wholly-owned 
subsidiary of hsbc holdings plc

completed 26.06.2006 completed 01.08.2011 Yes

poland via hsbc bank plc. banK polsKa Kasa opieKi spolKa none completed 18.11.2011 completed 08.01.2018 Yes

portugal via clearstream bnp paribas  
securities services

none completed 20.10.2015 completed 23.06.2015 Yes

qatar local hsbc banK  
miDDle east limiteD,  
qatar branch

affiliate / indirect wholly-owned 
subsidiary of hsbc holdings plc

completed 02.04.2012 completed 18.10.2016 Yes

romania local citibanK europe plc Dublin  
romania branch

none completed 08.07.2019 completed csDa: 
25.02.2014; nbr: 27.03.2014

Yes

russia local ao citibanK none completed 28.01.2014 completed 29.01.2014 Yes

saudi arabia via hsbc bank plc. hsbc sauDi arabia limiteD affiliate / indirectly owned  
subsidiary of hsbc holdings plc

completed 30.12.2011 completed 28.01.2016 Yes

serbia via hsbc bank plc. unicreDit banK  
serbia jsc

none completed 09.12.2011 tbc Yes

singapore local the hongKong &  
shanghai banKing  
corporation limiteD

branch / indirect wholly-owned 
subsidiary of hsbc holdings plc

completed 30.03.2006 completed 07.07.2011 Yes
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Market Zwischen- 
Unterverwahrer

Sub-Custodian Relationship  
with HSBC

Sub Custodian –  
3 Point declaration

CSD –  
3 Point declaration

AIFMD /  
UCITS  
compliant

slovak 
republic

via clearstream cesKoslovensKa  
obchoDni banKa a.s.

none Direkt csD link completed 24.06.2011 Yes

slovenia via hsbc bank plc. unicreDit banKa  
slovenija DD

none completed 20.06.2011 completed 30.01.2012 Yes

south africa local stanDarD banK  
of south africa

none completed 31.01.2012 completed 11.10.2011 Yes

south Korea local the hongKong &  
shanghai banKing  
corporation limiteD

branch / indirect wholly-owned 
subsidiary of hsbc holdings plc

completed 09.09.1999 completed 24.05.2011 Yes

spain local bnp paribas  
securities services

none completed 31.10.2013 completed 31.08.2011 Yes

sri lanka via hsbc bank plc. the hongKong &  
shanghai banKing  
corporation limiteD

branch / indirect wholly-owned 
subsidiary of hsbc holdings plc

completed 05.09.2011 completed 29.02.2012 Yes

sweden local sKanDinavisKa  
ensKilDa banKen

none completed 18.09.2012 completed 24.10.2016 Yes

switzerland local creDit suisse  
(sWitzerlanD) ltD

none completed 03.06.2015 completed 13.05.2014 Yes

switzerland 
(infrastructure 
csD)

local SIX	SIS none n/a as direct csD link completed 29.08.2017 Yes

taiwan local hsbc banK  
(taiWan) limiteD

Wholly-owned subsidiary / 
indirect wholly-owned subsidiary  
of hsbc holdings plc

completed 30.03.1999 completed 17.03.1999 Yes

tanzania via hsbc bank plc. stanDarD chartereD banK 
(mauritius) ltD

none completed 02.03.2017 not requested yet, please 
advise if any investments 
are due.

Yes

thailand local the hongKong &  
shanghai banKing  
corporation limiteD

branch / indirect wholly-owned 
subsidiary of hsbc holdings plc

completed 16.01.2008 completed 14.06.2011 Yes

tunisia via hsbc bank plc. union internationale De 
banques tunisia

none completed 25.11.2011 completed 18.09.2014 Yes

turkey local hsbc banK as affiliate / indirect wholly-owned 
subsidiary of hsbc holdings plc

completed 04.11.2011 completed 31.10.2016 Yes

uganda via hsbc bank plc. stanDarD chartereD banK 
uganDa ltD

none completed 12.12.2011 completed 03.01.2012 Yes – 
restricted 
(approved 
only for 
t-bills and 
government 
Debt)

uae – Dfm local hsbc banK  
miDDle east limiteD 

affiliate / indirect wholly-owned 
subsidiary of hsbc holdings pl

completed 13.11.2011 completed 19.12.2012 Yes

uae –  
nasDaq Dubai

local hsbc banK  
miDDle east limiteD

affiliate / indirect wholly-owned 
subsidiary of hsbc holdings pl

completed 13.11.2011 completed 10.01.2018 Yes

UAE	–	ADX local hsbc banK  
miDDle east limiteD 

affiliate / indirect wholly-owned 
subsidiary of hsbc holdings pl

completed 13.11.2011 completed 05.05.2015 Yes

united  
Kingdom  
and ireland

local hsbc banK plc affiliate / Direct wholly-owned 
subsidiary of hsbc holdings plc

completed 28.11.2011 completed 05.06.2009 Yes

united states 
of america

local hsbc banK usa na affiliate / Direct wholly-owned 
subsidiary of hsbc holdings plc

completed 31.03.2017 completed Dtc: 01.06.2017; 
feD: 06.10.2017

Yes

vietnam local hsbc (vietnam) ltD Direct wholly-owned subsidiary / 
indirect wholly-owned subsidiary  
of hsbc holdings plc

completed 12.10.2010 completed 25.05.2011 Yes
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Market Zwischen- 
Unterverwahrer

Sub-Custodian Relationship  
with HSBC

Sub Custodian –  
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CSD –  
3 Point declaration

AIFMD /  
UCITS  
compliant

zambia via hsbc bank plc. stanDarD chartereD banK 
zambia ltD

none completed 15.12.2016 completed 13.12.2016 Yes – 
restricted 
(approved 
only for 
government 
Debt, corpo-
rate Debt and 
equities)

clearstream 
(infrastructure 
icsD)

local clearstream  
banKing sa

none no 3pD in place for  
infrastructure (agbs)

completed as per market 
on clearstream's internet 
website

Yes

euroclear 
(infrastructure 
icsD)

local euroclear banK sa/nv none completed 20.12.2013 completed as per market  
(3pDs available on record)

Yes

euroclear  
fundsettle

local euroclear banK sa/nv none completed 20.12.2013 completed (some 3pDs  
from tas available on record)

Yes

germany 
(infrastructure 
csD)

local clearstream  
banKing ag (franKfurt)

none no 3pD in place for  
infrastructure (agbs)

no 3pD in place  
for infrastructure (agbs)

Yes

germany 
(infrastructure 
csD) 

local clearstream banKing ag 
(franKfurt) 

none no 3pD in place for infra-
structure (agbs) 

no 3pD in place for infra-
structure (agbs) 

Yes 

Verfahren zur Änderung der Länderliste: 
sofern sich änderungen dieser liste ergeben, muss die länderliste durch einen vertragsnachtrag zum verwahrstellenvertrag ausgetauscht werden.  
Die änderung der liste wird erst mit inkrafttreten des vertragsnachtrages wirksam. 

Umgehen der Verwahrstelle mit Interessenkonflikten: 
Die verwahrstelle hat angemessene und wirksame interne regelwerke eingeführt, um eigene potentielle interessenkonflikte entweder vollständig zu vermeiden bzw. in den 
fällen, in denen dies nicht möglich ist, eine potentielle schädigung der anlegerinteressen auszuschließen. zudem überprüft die verwahrstelle im falle der auslagerung der 
portfolioverwaltung durch die gesellschaft, dass der mit der portfolioverwaltung beauftragte manager nicht auch als unterverwahrer der verwahrstelle tätig ist oder wird. 
Die einhaltung der internen regelwerke und die trennung von portfolioverwaltung und verwahrtätigkeit wird durch die verwahrstelle regelmäßig geprüft.

Die folgenden funktionen sind auf den verwahrer übertragen: 
•	 Verwahrung	von	Wertpapieren	
•	 Kapitalmaßnahmen	
•	 Ausschüttungen/Thesaurierungen	
•	 Abwicklung	und	Abrechnung	von	Wertpapiergeschäften
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