Union Investment Privatfonds GmbH

Wichtige Mitteilung
an unsere Anlegerinnen und Anleger
des Fonds mit der Bezeichnung Bright Future Fund (ISIN: DE000A2AR3V2)
Änderung der Besonderen Anlagebedingungen
Die Geschäftsführung der Union Investment Privatfonds GmbH hat beschlossen, die Besonderen
Anlagebedingungen (BABen) des Gemischten Sondervermögens mit der Bezeichnung Bright Future Fund zu
ändern.
Die in § 2 Absatz 6 der BABen festgelegte Liste der Aussteller, in deren Wertpapiere und
Geldmarktinstrumente mehr als 35 Prozent des Wertes des Sondervermögens angelegt werden darf, wird
angepasst, damit auch nach einem Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union (EU) Investitionen im
Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland in bisherigem Umfang getätigt werden können.
Vor diesem Hintergrund wird in der Liste der EU-Mitgliedstaaten "Großbritannien" ersetzt durch "Vereinigtes
Königreich Großbritannien und Nordirland (solange das Vereinigte Königreich EU-Mitgliedstaat ist)“. In die
Liste der Mitgliedstaaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, die nicht
Mitglied des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum sind (OECD-Drittstaaten), wird als
Aussteller aufgenommen "Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland (sobald das Vereinigte
Königreich nicht mehr EU-Mitgliedstaat ist)".
Ferner werden in der Liste der Aussteller redaktionelle Anpassungen vorgenommen.
Darüber hinaus werden die Kostenregelungen des Fonds an die BaFin-Musterbausteine für Kostenklauseln
offener Publikumsinvestmentvermögen angepasst.
§ 6 der BABen lautet künftig wie folgt:
Vergütungen, die an die Gesellschaft zu zahlen sind
1. Die Gesellschaft erhält für die Verwaltung des Sondervermögens eine tägliche Vergütung in Höhe von 1/365
(in Schaltjahren: 1/366) von bis zu 1,0 Prozent des börsentäglich festgestellten Nettoinventarwertes. Es steht
der Gesellschaft frei, für das Sondervermögen oder anteilig für eine oder mehrere Anteilklassen eine niedrigere

Verwaltungsvergütung zu berechnen. Die Gesellschaft gibt im Falle der Bildung von Anteilklassen im
Verkaufsprospekt und im Jahres- und Halbjahresbericht die jeweils erhobene Verwaltungsvergütung an.
2. Ferner erhält die Gesellschaft für die Anbahnung, Vorbereitung und Durchführung von
Wertpapierdarlehensgeschäften und Wertpapierpensionsgeschäften für Rechnung des Sondervermögens eine
marktübliche Vergütung in Höhe von bis zu einem Drittel der Bruttoerträge aus diesen Geschäften. Die im
Zusammenhang mit der Vorbereitung und Durchführung von solchen Geschäften entstandenen Kosten
einschließlich der an Dritte zu zahlenden Vergütungen trägt die Gesellschaft.
3. Des Weiteren erhält die Gesellschaft aus dem Sondervermögen eine tägliche Pauschalgebühr in Höhe von
1/365 (in Schaltjahren: 1/366) von bis zu 0,2 Prozent des börsentäglich festgestellten Nettoinventarwertes. Die
Pauschalgebühr deckt nachfolgende Vergütungen und Kosten ab, die dem Sondervermögen nicht separat
belastet werden:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Vergütung der Verwahrstelle;
bankübliche Depot- und Lagerstellengebühren für die Verwahrung von Vermögensgegenständen;
Kosten für die Prüfung des Sondervermögens durch den Abschlussprüfer des Sondervermögens;
Kosten für die Bekanntmachung der Besteuerungsgrundlagen;
Kosten für die Beauftragung von Stimmrechtsvertretungen;
Vergütung für Datenversorgung und –pflege;
Vergütung für Berichts- und Meldewesen;
Vergütung für das Rechnungswesen des Sondervermögens;
Vergütung im Zusammenhang mit der Überwachung und Risikosteuerung des Sondervermögens
(Risikocontrolling).
Die Pauschalgebühr kann dem Sondervermögen jederzeit entnommen werden.

Vergütungen, die zusätzlich an Dritte zu zahlen sind
4. Die Gesellschaft zahlt aus dem Sondervermögen für den Collateral Manager von Derivate-Geschäften eine
tägliche Vergütung in Höhe von 1/365 (in Schaltjahren: 1/366) von bis zu 0,1 Prozent des börsentäglich
festgestellten Nettoinventarwertes.
5. Der Betrag, der täglich aus dem Sondervermögen nach den vorstehenden Ziffern 1, 3 und 4 als Vergütung und
Kosten entnommen werden darf, kann insgesamt jährlich bis zu 1,3 Prozent des börsentäglich festgestellten
Nettoinventarwertes betragen.
Weitere Aufwendungen
6. Neben den vorgenannten Vergütungen und Kosten gehen die folgenden Aufwendungen zulasten des
Sondervermögens:
a) Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen durch die Gesellschaft für
Rechnung des Sondervermögens sowie der Abwehr von gegen die Gesellschaft zu Lasten des
Sondervermögens erhobenen Ansprüchen;
b) Gebühren und Kosten, die von staatlichen Stellen in Bezug auf das Sondervermögen erhoben werden;
c) Kosten für Rechts- und Steuerberatung im Hinblick auf das Sondervermögen;
d) Kosten sowie jegliche Entgelte, die im Zusammenhang mit dem Erwerb und/oder der Verwendung bzw.
Nennung eines Vergleichsmaßstabes oder Finanzindizes anfallen;
e) Steuern, die anfallen im Zusammenhang mit den an die Gesellschaft, die Verwahrstelle und Dritte zu
zahlenden Vergütungen, sowie mit den vorstehend genannten Aufwendungen anfallende Steuern
einschließlich der im Zusammenhang mit der Verwaltung und Verwahrung entstehende Steuern.

Transaktionskosten
7. Neben den vorgenannten Vergütungen und Aufwendungen werden dem Sondervermögen die in
Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen entstehenden Kosten
belastet.
Regeln im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Rücknahme von Investmentanteilen
8. Die Gesellschaft hat im Jahresbericht und im Halbjahresbericht den Betrag der Ausgabeaufschläge und
Rücknahmeabschläge offen zu legen, die dem Sondervermögen im Berichtszeitraum für den Erwerb und die
Rücknahme von Anteilen und Aktien im Sinne der §§ 196, 218 und 220 KAGB berechnet worden sind. Beim
Erwerb von Anteilen und Aktien, die von der Gesellschaft selbst oder einer anderen Gesellschaft verwaltet
werden, mit der die Gesellschaft durch eine wesentliche unmittelbare oder mittelbare Beteiligung verbunden
ist, darf die Gesellschaft oder die andere Gesellschaft für den Erwerb und die Rücknahme keine
Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge berechnen. Die Gesellschaft hat im Jahresbericht und im
Halbjahresbericht die Vergütung offen zu legen, die dem Sondervermögen von der Gesellschaft selbst, von
einer anderen Verwaltungsgesellschaft oder einer anderen Gesellschaft, mit der die Gesellschaft durch eine
wesentliche unmittelbare oder mittelbare Beteiligung verbunden ist als Verwaltungsvergütung für die im
Sondervermögen gehaltenen Anteile oder Aktien berechnet wurde. Die Gesellschaft berechnet dem
Sondervermögen jedoch keine Verwaltungsvergütung für erworbene Anteile, wenn das betreffende bzw.
erworbene Sondervermögen von ihr oder einer anderen Gesellschaft verwaltet wird, mit der die Gesellschaft
durch eine wesentliche unmittelbare oder mittelbare Beteiligung verbunden ist (Konzernzugehörigkeit). Dies
wird dadurch erreicht, indem die Gesellschaft ihre Verwaltungsvergütung für den auf Anteile an
konzernzugehörigen Zielfonds entfallenden Teil – gegebenenfalls bis zu ihrer gesamten Höhe – um die von
den erworbenen konzernzugehörigen Zielfonds berechnete Verwaltungsvergütung kürzt.
Die Änderungen der Besonderen Anlagebedingungen wurden von der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht genehmigt. Sie treten mit Wirkung zum 30. März 2019 in Kraft.
Union Investment Privatfonds GmbH
Geschäftsführung

