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Für den Fonds ODDO BHF Polaris Flexible treten mit Wirkung vom 02.05.2022 die folgenden Änderungen in 

Kraft:  

 

I. Die Anlagepolitik des Fonds wird klarer gefasst und wie folgt geändert und ergänzt: 

 

Der In Übereinstimmung mit Artikel 8 der SFDR, bezieht der Fondsmanager bezieht Nachhaltigkeitsrisiken 

in seinen Anlageprozess ein, indem er ESG-Kriterien Merkmale (Umwelt, und/oder Soziales und/oder 

gute Unternehmensführung) bei Investmententscheidungen Anlageentscheidungen sowie wesentliche ne-

gative Auswirkungen von Anlageentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt. Der Anla-

geprozess basiert auf ESG-Integration, normativem Screening (u.a. UN Global Compact, kontroverse 

Waffen), Sektorausschlüssen und einem Best-In-Class-Ansatz. […] 

 

Das anfängliche Anlageuniversum des Fonds sowohl für die Aktien- als auch für die Unternehmensan-

leiheseite sind die Unternehmen des Der MSCI ACWI Index („Parent Index“) ist das anfängliche Anla-

geuniversum des Fonds für die ESG-Analyse der Emittenten sowohl für die Aktien- als auch Unterneh-

mensanleiheseite. Der Fonds kann ergänzend in Unternehmen bzw. Emittenten aus OECD-Ländern mit 

mindestens 100 Mio. EUR Marktkapitalisierung oder mit mindestens 100 Mio. EUR an ausgegebenen 

Anleihen investieren. Diese unterliegen ebenfalls einer ESG-Analyse. 

 

Im Rahmen der Analyse Hierauf wird ein ESG-Filter angewandt, der auf den Daten von MSCI ESG Re-

search beruht und zu einem Ausschluss von mindestens 20% der Unternehmen aus dem Parent Index 

führt. […]  

Zusätzliche ESG-Bewertungen aus gruppeninternem Research oder von Dritten können ebenfalls ver-

wendet werden. 

 

Der Fonds unterliegt einem aktiven Management und orientiert sich zu 50 % am EuroStoxx50 StoxxEu-

rope 50 (NR) EUR®, zu 10 % am MSCI US (NR) EUR®, zu 20 % am JPM EMU Bond 1-10 yrs, und zu 

20 % am JPM Euro Cash 1 M® als Vergleichsmaßstab, welcher die Grundlage für die Allokation der 

verschiedenen Anlageklassen und die geographische Diversifikation des Portfolios in verschiedenen 

Marktsituationen bildet sowie für die Steuerung des Risiko-Exposures durch den Fondsmanager. Er Der 

Fondsmanager bildet […]. 

 

Die Verwaltungsgesellschaft beachtet zudem das CDP (Carbon Disclosure Project). Sie hat darüber hin-

aus im Rahmen ihrer Ausschlusspolitik eine abgestufte Desinvestitionsstrategie implementiert, wonach 

ab bestimmten Schwellenwerten nicht mehr in Emittenten aus dem Bereich Kohle investiert wird. Ziel ist 

es, die Schwellenwerte bis 2030 für Emittenten aus EU- und OECD-Ländern und bis 2040 für den Rest 

der Welt auf 0 Prozent zu reduzieren. Alle Informationen zu den Schwellenwerten finden Sie im Europä-

ischen SRI-Transparenzkodex des Fonds und in der Ausschlusspolitik der Verwaltungsgesellschaft unter 

''am.oddo-bhf.com''. Einzelheiten in Bezug auf die Ausschlusspolitik der Verwaltungsgesellschaft und den 

Europäischen SRI-Transparenzkodex des Fonds, der weitere Einzelheiten zur ESG-Integration und zu 

Ausschlussschwellen enthält, finden Sie unter "am.oddo-bhf.com". 

 

Der Vergleichsmaßstab und der Vergleichsindex werden in der Fondswährung angegeben, außer im 

Falle von abgesicherten Anteilklassen ([H]), für die Vergleichsmaßstab und der Vergleichsindex immer 

in EUR angegeben werden.  
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II. In der Anlagepolitik wird der Vergleichsmaßstabsbestandteil „50% StoxxEurope 50 (NR) EUR“ richtig-

gestellt. Die aktuelle Indexdarstellung (50 % EuroStoxx50 (NR) im Prospekt vom 8. April 2021) beruht 

auf einem Redaktionsfehler. Dieser Redaktionsfehler wird nunmehr korrigiert. Die korrigierte Darstel-

lung (50 % StoxxEurope50 (NR)) ändert nichts an der Art und Weise, wie der Fonds verwaltet wird, da 

der Index „50 % StoxxEurope 50 (NR) EUR“ sowohl vor als auch nach dem Redaktionsfehler zu jeder 

Zeit für den Fonds angewandt wurde. Es sind Ihnen daraus keine Nachteile entstanden. 

 

III. Die Angaben zur erfolgsabhängigen Vergütung werden an die aktuelle Rechtslage angepasst und lauten 

wie folgt: 

„Definition der erfolgsabhängigen Vergütung 

Die Verwaltungsgesellschaft kann für die Verwaltung der Anteilklassen mit erfolgsabhängiger Vergü-

tung je ausgegebenen Anteil eine erfolgsabhängige Vergütung in Höhe von bis zu 10 % des Betrages 

erhalten, um den die Anteilwertentwicklung die Entwicklung des Vergleichsindex am Ende einer Ab-

rechnungsperiode übersteigt (Outperformance über den Vergleichsindex, d.h. positive Abweichung der 

Anteilwertentwicklung von der Benchmarkentwicklung, nachfolgend auch ,,Positive Benchmark-Abwei-

chung‘‘ genannt). jedoch insgesamt höchstens bis zu fünf Prozent des durchschnittlichen Nettoinventar-

wertes der jeweiligen Anteilklasse in der Abrechnungsperiode, der aus den Werten am Ende eines jeden 

Monats errechnet wird) .[…] Besteht eine Anteilklasse seit weniger als fünf vorangegangenen Abrech-

nungsperioden, so werden alle vorangegangenen Abrechnungsperioden berücksichtigt. 

 

Berechnungsbeispiel 

Die folgende Tabelle dient lediglich der Veranschaulichung der oben beschriebenen Methode zur Be-

rechnung der erfolgsabhängigen Vergütung. Sie spiegelt weder die vergangene noch die zukünftige Wer-

tentwicklung wider. 

[Tabelle] 

 

Behandlung von Anteilrückgaben im Teilfonds 

Wenn Anteilinhaber die Rücknahme von Anteilen vor dem Ende einer Abrechnungsperiode verlangen, 

wird die erfolgsabhängige Vergütung am Tag der Rücknahme durch den Anleger nur in Bezug auf die 

zurückgenommenen Anteile anteilig kristallisiert. 

 

Definition der Abrechnungsperiode 

Die Abrechnungsperiode beginnt am 1. September und endet am 31. August eines Kalenderjahres. Die 

erste Abrechnungsperiode beginnt mit der Auflegung der jeweiligen Anteilklasse und endet am 31. Au-

gust 2020. Die erfolgsabhängige Vergütung wird täglich berechnet und jährlich ausgezahlt. 

 

Vergleichsindex 

[…] Ab dem 01.09.2021 wird als Vergleichsindex der €STR plus 8,5 Basispunkte zuzüglich 600 Basis-

punkten festgelegt. […] Der Vergleichsindex zuzüglich der Hurdle Rate ist zur Berechnung einer erfolgs-

abhängigen Vergütung geeignet, weil er sicherstellt, dass Anteilinhaber wesentliche Teile der Fondsper-

formance ohne Abzug von erfolgsabhängiger Vergütung vereinnahmen, und zugleich einen Anreiz für 

den Fondsmanager bietet, die Fondsperformance über den Vergleichsindex und die Hurdle Rate hinaus 

zu steigern. 

 

Streichung des Absatzes ,,Berechnung der Anteilwertentwicklung‘‘. 

 

Rückstellung 

Entsprechend dem Ergebnis eines täglichen Vergleichs wird eine rechnerisch angefallene erfolgsabhän-

gige Vergütung in der Anteilklasse je ausgegebenen Anteil zurückgestellt oder eine bereits gebuchte 

Rückstellung entsprechend aufgelöst. Aufgelöste Rückstellungen fallen der Anteilklasse zu. Die Abgren-

zungen, die einer Anteilklasse belastet oder gutgeschrieben werden, wirken sich proportional auf den 

Nettoinventarwert dieser Anteilklasse aus. […] 

 

Allgemeine Hinweise zum EONIA €STR 
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Die Gesellschaft nutzt bis zum 31.08.2021 zur Berechnung der erfolgsabhängigen Vergütung den Referenz-

wert des EONIA zuzüglich der oben angegebenen Anzahl an Basispunkten. Ab dem 01.09.2021 nutzt die 

Verwaltungsgesellschaft zur Berechnung der erfolgsabhängigen Vergütung den Referenzwert des €STR zu-

züglich der oben angegebenen Anzahl an Basispunkten. Entsprechend der Verlängerung der Übergangs-

bestimmungen zur EU-Benchmark-Verordnung hat EMMI a.i.s.b.l. als Administrator bis zum 31. De-

zember 2021 Zeit, den EONIA® an die Regelungen der Verordnung anzupassen. Der Administrator des 

EONIA €STR ist der von der Europäischen Zentralbank herausgegebene kurzfristige Euro-Zinssatz, der 

auf den am vorangegangenen Geschäftstag durchgeführten und abgewickelten Transaktionen basiert und 

von den Banken in der Eurozone gemäß der geldmarktstatistischen Meldung gemeldet wird. Der €STR 

plus 8,5 Basispunkte ist das wirtschaftliche Äquivalent des früheren EONIA-Vergleichsindex. Der Admi-

nistrator des €STR überprüft den Index und seine Konstituenten nicht auf ESG-Konformität. ESG-Risi-

ken für die Emittenten des Investmentuniversums und ihre Anstrengungen zur Förderung von ESG-Zie-

len werden für den Fonds ausschließlich im Rahmen des aktiven Investmentprozesses durch den Fonds-

manager eingebunden. Für eine Beschreibung der Methode zur Berechnung des Indexes siehe: emmi-

benchmarks.eu/euribor-eonia-org/eonia-rates.html ecb.europa.eu/paym/interest_rate_bench-

marks/WG_euro_risk- free_rates/shared/pdf/ecb.ESTER_methodology_and_policies.en.pdf. […]. 

 

Vereinfachte Berechnungsformel für die erfolgsabhängige Vergütung 

Die nachstehende Formel ist eine vereinfachte Formel zur Berechnung der erfolgsabhängigen Vergü-

tung, die nicht den Zweck hat, einen umfassenden Überblick über die Art und Weise der Berechnung 

dieser Vergütung zu geben. Für weitere Informationen wird auf die obigen Erläuterungen und Beispiele 

verwiesen. Der Beitrag von ausgegebenen Anteilen an der erfolgsabhängigen Vergütung wird täglich auf 

Grundlage der jeweils ausgegebenen Anteile berechnet und von der abzugrenzenden erfolgsabhängigen 

Vergütung abgezogen (Neutralisierung von Anteilausgaben). Aus Komplexitätsgründen dieser Berech-

nung und zum besseren Verständnis der allgemeinen Vorgehensweise wird an dieser Stelle auf die Dar-

stellung der zugrundeliegenden Formel verzichtet. 

Liegt die Wertentwicklung einer bestimmten Anteilklasse in einem bestimmten Abrechnungszeitraum 

deutlich über der Wertentwicklung des Vergleichsindex während desselben Abrechnungszeitraums, so 

entspricht die erfolgsabhängige Vergütung dem Betrag von:  

 

[(
𝑁𝐴𝑉𝑌𝐸 − 𝑁𝐴𝑉𝐵𝑌

𝑁𝐴𝑉𝐵𝑌
)  𝑥 100 − 𝑃𝐸𝑅𝐹𝐵𝑒𝑛𝑐ℎ 𝐴𝑃]  𝑥 10% 𝑥 𝑁𝐴𝑉𝑌𝐸 

Wobei: 

NAVYE - ist der Nettoinventarwert (NIW) der betreffenden Anteilklasse zum letzten Bewertungstag des 

Abrechnungszeitraums (wobei während des Rechnungszeitraums vorgenommene Ausschüttungen ggf. 

wieder in den NIW aufgenommen werden).  

NAVBY - ist der NIW der betreffenden Anteilklasse zum ersten Bewertungstag des Abrechnungszeitraums. 

Perf Bench Ap - ist die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabes zuzüglich der entsprechenden Hurdle Rate 

während des Abrechnungszeitraums. 

 

IV. Die im Verkaufsprospekt ausgewiesenen Mindestanlagesummen für alle Anteilklassen gelten zukünftig 

nicht für Anlagen der Verwaltungsgesellschaft selbst, von Gesellschaften, welche zur ODDO BHF-

Gruppe gehören, sowie für andere von der Verwaltungsgesellschaft oder von Gesellschaften der ODDO 

BHF-Gruppe verwaltete Investmentfonds. 

 

V. Für den Fonds wird ein Absatz zur Transparenz in Übereinstimmung mit Artikel 6 Abs. 1 und 3 der 

Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 der Verordnung (EU) 2020/852 aufgenommen. 

 

Transparenz in Übereinstimmung mit Artikel 6 Abs. 1 und 3 der Verordnung (EU) 2019/2088 (SFDR) 

und Artikel 6 der Verordnung (EU) 2020/852 (die ,,Taxonomie‘‘) 

 

Die Taxonomie der Europäischen Union (Verordnung (EU) 2020/852) zielt darauf ab, wirtschaftliche 

Aktivitäten zu identifizieren, die als ökologisch nachhaltig angesehen werden. In der Taxonomie werden 

diese Tätigkeiten nach ihrem Beitrag zu sechs allgemeinen Umweltzielen eingeteilt:  

- Abschwächung des Klimawandels; 

- Anpassung an den Klimawandel; 
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- die nachhaltige Nutzung und der Schutz der Wasser- und Meeresressourcen; 

- der Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft (Abfall, Vermeidung und Recycling); 

- Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung; 

- Schutz und Wiederherstellung der biologischen Vielfalt und der Ökosysteme.  

 

Um als nachhaltig zu gelten, muss eine Wirtschaftstätigkeit nachweisen, dass sie einen wesentlichen Bei-

trag zur Verwirklichung eines oder mehrerer der sechs Ziele leistet und gleichzeitig keinem der anderen 

Ziele schadet (das so genannte DNSH-Prinzip, "Do No Significant Harm").  

Damit eine Aktivität als mit der Taxonomie übereinstimmend angesehen werden kann, muss sie auch die 

völkerrechtlich garantierten Menschen- und Sozialrechte respektieren (die sozialen Mindestgarantien).  

Obwohl mehrere Investitionen des Fonds eine Rolle bei der Erreichung dieser Ziele spielen, erlauben 

die derzeit verfügbare Methodik und die technischen Prüfkriterien nur eine begrenzte Bewertung des 

Beitrags zu diesen Umweltzielen. Der Mangel an direkt von den Emittenten zur Verfügung gestellten 

Daten und die fehlende Ausgereiftheit und Harmonisierung der Berechnungsmethoden, insbesondere in 

Ermangelung technischer Regulierungsstandards, die den Inhalt und die Darstellung der gemäß Arti-

kel 6 in Verbindung mit Artikel 5 der Taxonomie-Verordnung zu veröffentlichenden Informationen im 

Einzelnen regeln, gewährleisten nicht die Richtigkeit, Präzision und Vergleichbarkeit der nachstehend 

veröffentlichten Informationen.  

Bei den folgenden Informationen kann es sich daher nur um eine Schätzung handeln, die auf der Grund-

lage von Daten von Drittanbietern erstellt wurde. Die Verwaltungsgesellschaft schätzt, dass sie bis zu 

5 % des Fondsvolumens in Aktivitäten investiert, die mit der Taxonomie in Bezug auf  

- die Eindämmung des Klimawandels oder  

- hinsichtlich der Anpassung an den Klimawandel übereinstimmen.  

Die Verwaltungsgesellschaft geht davon aus, dass sich der Prozentsatz dieser Investitionen erhöht, wenn 

die Datenverfügbarkeit zunimmt und sich die Methodik der Taxonomie weiterentwickelt. Da jedoch keine 

hinreichend zuverlässigen Daten vorliegen, um die Anpassung des Portfolios an die Taxonomie genau 

zu berechnen, kann die Erreichung dieses Ziels zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht mit Sicherheit garan-

tiert werden. Die Verwaltungsgesellschaft strebt danach, ein realistisches Ziel anzugeben und die An-

passung des Fondsportfolios an die geplante Taxonomie genau zu berechnen. 

 

VI. In § 4 (Begriffsdefinitionen) des Verwaltungsreglements wird die Definition von Wertpapierfinanzie-

rungsgeschäften wie folgt angepasst:  

„Wertpapierfinanzierungsgeschäfte i.S.d. Artikel 3.11 der Verordnung der Europäischen Union (EU-VO) 

2015/2365 vom 25. November 2015 (SFTR): 

- Pensionsgeschäfte und umgekehrte Pensionsgeschäfte, 

- Wertpapier oder Warenleihegeschäfte, 

- Kauf-/Rückverkaufgeschäfte, 

- Verkauf-/Rückkaufgeschäfte. 

-Lombardgeschäfte.“ 

 

VII. In § 6 (Techniken für effiziente Portfolioverwaltung) des Verwaltungsreglements wird die Nr. 2 „Wert-

papierfinanzierungsgeschäfte‘‘ wie folgt angepasst:  

 Im Verkaufsprospekt wird angegeben und ausdrücklich darauf hingewiesen, ob und ggf. dass der Fonds 

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte tätigt. Sofern der Fonds tatsächlich Wertpapierfinanzierungsge-

schäfte tätigt, wird im der Verkaufsprospekt eine allgemeine Beschreibung der vom Fonds genutzten 

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps, und der Gründe für deren Nutzung erfol-

gen die genauen Bedingungen, unter denen diese Wertpapierfinanzierungsgeschäfte eingesetzt werden, 

sowie Gründe/Ziele und Auswirkungen ihres Einsatzes, ggf. einschließlich des Beitrags zur Anlagestra-

tegie, enthalten.  

[…] 

- eine Beschreibung der Risiken im Zusammenhang mit Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Ge-

samtrendite-Swaps sowie der Risiken im Zusammenhang mit der Sicherheitenverwaltung (z.B. Be-

triebs-, Liquiditäts-, Kontrahenten-, Verwahrungs-, und Rechtsrisiken sowie ggf. die Risiken, die 

sich aus ihrer Wiederverwendung ergeben), 
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- eine Beschreibung der Bruttoerträge und Kosten/ Gebühren, die sich aus dem Einsatz von Wertpa-

pierfinanzierungsgeschäften ergeben, 

- eine Beschreibung der potenziellen Interessenkonflikte, die sich aus dem Einsatz von Wertpapierfi-

nanzierungsgeschäften ergeben, […]. 

 

Anleger, die mit den oben genannten Änderungen nicht einverstanden sind, können ihre Anteile innerhalb von 

30 Tagen nach Veröffentlichung dieser Anzeige kostenlos zurückgeben. 

 

Der aktuelle Verkaufsprospekt einschließlich Verwaltungsreglement steht nach Fertigstellung bei der Verwal-

tungsgesellschaft, der Verwahrstelle und den Informationsstellen kostenlos zur Verfügung. 

 

Munsbach, im März 2022 

 

Die Verwaltungsgesellschaft 

ODDO BHF Asset Management Lux 


