
  

 

Universal-Investment-Gesellschaft mbH 

Frankfurt am Main 

Änderung der Besonderen Anlagebedingungen 

für das OGAW-Sondervermögen 

Sydbank Vermögensverwaltung Klassisch 

 

(ISINs: DE0002605334; DE000A12BTJ9) 

 

Zum 1. August 2021 werden die Besonderen Anlagebedingungen für das oben genannte 

OGAW-Sondervermögen wie folgt geändert.  

Innerhalb von § 7 Absatz 5 der Besonderen Anlagebedingungen wird die dort geregelte 

erfolgsabhängige Vergütung des OGAW-Sondervermögens in der Weise angepasst, dass 

der maximale jährliche Höchstbetrag der erfolgsabhängigen Vergütung, um den der Anteil-

wert am Ende einer Abrechnungsperiode den Anteilwert am Anfang der Abrechnungsperi-

ode übersteigt, von bislang 20,00% auf zukünftig 10,00% reduziert wird.  

Gleichzeitig wird die „Hurdle-Rate“ von derzeit 8,00% auf zukünftig 2,00% reduziert. Durch 

diese Reduzierung wird die Schwelle zur Entnahme einer erfolgsabhängigen Vergütung um 

6,00% verringert und ermöglicht so eine frühere Entnahmemöglichkeit der dort geregelten 

erfolgsabhängigen Vergütung.    

Weiterhin wurde in § 7 Absatz 5 der Besonderen Anlagebedingungen die Abrechnungspe-

riode geändert.  

Bisher war die Abrechnungsperiode folgende: 01. Juli bis 30. Juni. 

Zukünftig wird die Abrechnungsperiode folgende sein: 01. August bis 31. Juli. 

Letztlich wurde in § 7 Absatz 5 der Besonderen Anlagebedingungen eine Passage einge-

führt, die klarstellt, dass vorangegangene Abrechnungsperioden der bis zum 30. Juni 2021 

geltenden Regelung zur erfolgsabhängigen Vergütung bei der Ermittlung der High Water 

Mark zu berücksichtigen sind. Der Anteilwert am Anfang der am 1. August 2021 beginnen-

den Abrechnungsperiode ist dabei ebenfalls bei der Ermittlung der High Water Mark für die 

ersten fünf Abrechnungsperioden ab diesem Datum zu berücksichtigen.   

Weitere Informationen sind auf der Internet-Seite der Gesellschaft erhältlich: 

https://fondsfinder.universal-investment.com/de/DE/Funds/DE0002605334/downloads 

https://fondsfinder.universal-investment.com/de/DE/Funds/DE000A12BTJ9/downloads 

Nachfolgend die geänderte Fassung des § 7 „Kosten“ der ab 01. August 2021 gültigen 

Besonderen Anlagebedingungen: 



  

B E S O N D E R E   A N L A G E B E D I N G U N G E N 
 

zur Regelung des Rechtsverhältnisses zwischen den Anlegern 

und der 

UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH, 

Frankfurt am Main, 

(nachstehend „Gesellschaft“ genannt) 

für das von der Gesellschaft verwaltete 

Sondervermögen gemäß der OGAW-Richtlinie 

Sydbank Vermögensverwaltung Klassisch, 

die nur in Verbindung mit den für dieses Sondervermögen 

von der Gesellschaft aufgestellten 

Allgemeinen Anlagebedingungen 

gelten. 

… 

§ 7 Kosten 

(1) Vergütungen, die der Gesellschaft aus dem OGAW-Sondervermögen zustehen: 

Die Gesellschaft erhält für die Verwaltung des OGAW-Sondervermögens eine vierteljähr-
lich zahlbare Vergütung in Höhe von bis zu einem Viertel aus 1,80 % p.a. des durch-
schnittlichen Nettoinventarwertes des OGAW-Sondervermögens in der Abrechnungspe-
riode, der aus den Werten eines jeden Bewertungstages errechnet wird. Es steht der 
Gesellschaft frei, für das OGAW-Sondervermögen oder für eine oder mehrere Anteilklas-
sen eine niedrigere Vergütung zu berechnen oder von der Berechnung einer Vergütung 
abzusehen. Die Gesellschaft gibt für jede Anteilklasse im Verkaufsprospekt, im Jahres- 
und Halbjahresbericht die erhobene Verwaltungsvergütung an. 

(2) Vergütungen, die aus dem OGAW-Sondervermögen an Dritte zu zahlen sind: 

a) Die Gesellschaft kann sich bei der Umsetzung des Anlagekonzeptes einer Anlagebe-
ratungs- oder Asset Management-Gesellschaft bedienen. Die Vergütung der Anla-
geberatungs- oder Asset Management-Gesellschaft wird durch die Verwaltungsver-
gütung gemäß Absatz 1 abgedeckt.  

b) Die Gesellschaft kann sich bei der Verwaltung von Derivate-Geschäften und Sicher-
heiten für Derivate-Geschäfte der Dienste Dritter bedienen. In diesem Fall erhalten 
diese Dritten zusammen eine vierteljährlich zahlbare Vergütung in Höhe von bis zu 
einem Viertel aus 0,15 % p.a. des durchschnittlichen Nettoinventarwertes des 
OGAW-Sondervermögens in der Abrechnungsperiode, der aus den Werten eines je-
den Bewertungstages errechnet wird. Es steht der Gesellschaft frei, das OGAW-Son-
dervermögen oder eine oder mehrere Anteilklassen mit einer niedrigeren Vergütung 
zu belasten oder von der Belastung mit einer solchen Vergütung abzusehen. Diese 
Vergütungen werden von der Verwaltungsvergütung nicht abgedeckt und somit von 



  

der Gesellschaft dem OGAW-Sondervermögen zusätzlich belastet. Die Gesellschaft 
gibt für jede Anteilkasse im Verkaufsprospekt, im Jahres- und Halbjahresbericht die 
erhobenen Vergütungen für diese Dritten an. 

(3) Die Verwahrstelle erhält für ihre Tätigkeit eine vierteljährlich zahlbare Vergütung in Höhe 
von bis zu einem Viertel aus 0,10 % p.a. des durchschnittlichen Nettoinventarwertes des 
OGAW-Sondervermögens in der Abrechnungsperiode, der aus den Werten eines jeden 
Bewertungstages errechnet wird. Es steht der Verwahrstelle frei, für das OGAW-Sonder-
vermögen oder für eine oder mehrere Anteilklassen eine niedrigere Vergütung in Rech-
nung zu stellen oder von der Berechnung einer Vergütung abzusehen. Die Gesellschaft 
gibt für jede Anteilklasse im Verkaufsprospekt, im Jahres- und Halbjahresbericht die er-
hobene Verwahrstellenvergütung an. 

(4) Der Betrag, der jährlich aus dem OGAW-Sondervermögen nach den vorstehenden Ab-
sätzen 1, 2 und 3 als Vergütungen entnommen wird, kann insgesamt bis zu 2,05 % p.a. 
des durchschnittlichen Nettoinventarwertes des OGAW-Sondervermögens in der Abrech-
nungsperiode, der aus den Werten eines jeden Bewertungstages errechnet wird, betra-
gen. 

(5) Ferner kann die Gesellschaft je ausgegebenen Anteil eine erfolgsabhängige Vergütung in 
Höhe von bis zu 10,00 % des Betrages erhalten, um den der Anteilwert am Ende einer 
Abrechnungsperiode den Anteilwert am Anfang der Abrechnungsperiode um 2,00 % 
(„Hurdle Rate“) übersteigt, jedoch insgesamt höchstens bis zu 3,00 % des durchschnitt-
lichen Nettoinventarwertes des OGAW-Sondervermögens in der Abrechnungsperiode, 
der aus den Werten am Ende eines jeden Bewertungstages errechnet wird. Satz 1 gilt im 
Falle der Bildung von Anteilklassen entsprechend für die jeweilige Anteilklasse. Ist der 
Anteilwert zu Beginn der Abrechnungsperiode niedriger als der Höchststand des Anteil-
wertes des OGAW-Sondervermögens bzw. der jeweiligen Anteilklasse, der am Ende der 
fünf vorangegangenen Abrechnungsperioden erzielt wurde (nachfolgend „High Water 
Mark“), so tritt zwecks Berechnung der Anteilwertentwicklung nach Satz 1 die High Wa-
ter Mark an die Stelle des Anteilwerts zu Beginn der Abrechnungsperiode. Existieren für 
das OGAW-Sondervermögen bzw. die jeweilige Anteilklasse weniger als fünf vorange-
gangene Abrechnungsperioden, so werden bei der Berechnung des Vergütungsan-
spruchs alle vorangegangenen Abrechnungsperioden berücksichtigt. 

Die Abrechnungsperiode beginnt am 1. August und endet am 31. Juli eines Kalenderjah-
res. Die erste Abrechnungsperiode beginnt mit der Auflegung des OGAW-Sondervermö-
gens bzw. der jeweiligen Anteilklasse und endet – sofern die Auflegung nicht zum 1. 
August erfolgt - erst am zweiten 31. Juli, der der Auflegung folgt. 

Vorangegangene Abrechnungsperioden der bis zum 30. Juni 2021 geltenden Regelung 
zur erfolgsabhängigen Vergütung sind bei der Ermittlung der High Water Mark zu be-
rücksichtigen. Der Anteilwert am Anfang der am 1. August 2021 beginnenden Abrech-
nungsperiode ist ebenfalls bei der Ermittlung der High Water Mark für die ersten fünf 
Abrechnungsperioden ab diesem Datum zu berücksichtigen. 

Die Anteilwertentwicklung ist nach der BVI-Methode1 zu berechnen. 

Entsprechend dem Ergebnis einer täglichen Berechnung wird eine rechnerisch angefal-
lene erfolgsabhängige Vergütung im OGAW-Sondervermögen je ausgegebenen Anteil 
zurückgestellt oder eine bereits gebuchte Rückstellung entsprechend aufgelöst. Aufge-
löste Rückstellungen fallen dem OGAW-Sondervermögen zu. Eine erfolgsabhängige 

                                                            

1 Eine Erläuterung der BVI-Methode wird auf der Homepage des BVI Bundesverband Investment und Asset Management 

e.V. veröffentlicht (www.bvi.de). 



  

Vergütung kann nur entnommen werden, soweit entsprechende Rückstellungen gebildet 
wurden. 

Es steht der Gesellschaft frei, für das OGAW-Sondervermögen oder für eine oder mehrere 
Anteilklassen eine niedrigere erfolgsabhängige Vergütung zu berechnen oder von der 
Berechnung einer erfolgsabhängigen Vergütung abzusehen. Die Gesellschaft gibt für 
jede Anteilklasse im Verkaufsprospekt, im Jahres- und im Halbjahresbericht die erhobene 
erfolgsabhängige Vergütung an. 

(6) Neben den vorgenannten Vergütungen gehen die folgenden Aufwendungen zu Lasten 
des OGAW-Sondervermögens: 

a) bankübliche Depot- und Kontogebühren, ggf. einschließlich der banküblichen Kos-
ten für die Verwahrung ausländischer Vermögensgegenstände im Ausland; 

b) Kosten für den Druck und Versand der für die Anleger bestimmten gesetzlich vorge-
schriebenen Verkaufsunterlagen (Jahres- und Halbjahresberichte, Verkaufsprospekt, 
wesentliche Anlegerinformationen); 

c) Kosten der Bekanntmachung der Jahres- und Halbjahresberichte, der Ausgabe- und 
Rücknahmepreise und ggf. der Ausschüttungen oder Thesaurierungen und des Auf-
lösungsberichtes; 

d) Kosten der Erstellung und Verwendung eines dauerhaften Datenträgers, außer im 
Fall der Informationen über Fondsverschmelzungen und der Informationen über 
Maßnahmen im Zusammenhang mit Anlagegrenzverletzungen oder Berechnungs-
fehlern bei der Anteilwertermittlung; 

e) Kosten für die Prüfung des OGAW-Sondervermögens durch den Abschlussprüfer des 
OGAW-Sondervermögens; 

f) Kosten für die Bekanntmachung der Besteuerungsgrundlagen und der Bescheini-
gung, dass die steuerlichen Angaben nach den Regeln des deutschen Steuerrechts 
ermittelt wurden; 

g) Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen durch die 
Gesellschaft für Rechnung des OGAW-Sondervermögens sowie der Abwehr von ge-
gen die Gesellschaft zu Lasten des OGAW-Sondervermögens erhobenen Ansprü-
chen; 

h) Gebühren und Kosten, die von staatlichen Stellen in Bezug auf das OGAW-Sonder-
vermögen erhoben werden; 

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

j) Kosten für die Beauftragung von Stimmrechtsbevollmächtigten; 

k) Kosten für die Analyse des Anlageerfolges des OGAW-Sondervermögens durch 
Dritte; 

l) im Zusammenhang mit den an die Gesellschaft, die Verwahrstelle und Dritte zu zah-
lenden Vergütungen sowie den vorstehend genannten Aufwendungen anfallende 
Steuern einschließlich der im Zusammenhang mit der Verwaltung und Verwahrung 
entstehenden Steuern. 

(7) Neben den vorgenannten Vergütungen und Aufwendungen werden dem OGAW-Son-
dervermögen die im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermö-
gensgegenständen entstehenden Kosten belastet. 

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 Rücknahme von Anteilen 
und Aktien im Sinne des § 196 KAGB berechnet worden sind. Beim Erwerb von 



  

Anteilen, die direkt oder indirekt von der Gesellschaft selbst oder einer anderen 
Gesellschaft verwaltet werden, mit der die Gesellschaft durch eine wesentliche 
unmittelbare oder mittelbare Beteiligung verbunden ist, darf die Gesellschaft oder die 
andere Gesellschaft für den Erwerb und die Rücknahme keine Ausgabeaufschläge und 
Rücknahmeabschläge berechnen. Die Gesellschaft hat im Jahresbericht und im 
Halbjahresbericht die Vergütung offen zu legen, die dem OGAW-Sondervermögen von 
der Gesellschaft selbst, von einer anderen Verwaltungsgesellschaft, einer 
Investmentaktiengesellschaft oder einer anderen Gesellschaft, mit der die Gesellschaft 
durch eine wesentliche unmittelbare oder mittelbare Beteiligung verbunden ist als 
Verwaltungsvergütung für die im OGAW-Sondervermögen gehaltenen Anteile oder 
Aktien berechnet wurde. 

… 

 

Frankfurt am Main, April 2021 

Universal-Investment-Gesellschaft mbH 



  

 

Universal-Investment-Gesellschaft mbH 

Frankfurt am Main 

Änderung der Besonderen Anlagebedingungen 

für das OGAW-Sondervermögen 

Sydbank Vermögensverwaltung Dynamisch 

 

(ISINs: DE0002605326; DE000A14N5N0) 

 

Zum 1. August 2021 werden die Besonderen Anlagebedingungen für das oben genannte 

OGAW-Sondervermögen wie folgt geändert.  

Innerhalb von § 7 Absatz 5 der Besonderen Anlagebedingungen wird die dort geregelte 

erfolgsabhängige Vergütung des OGAW-Sondervermögens in der Weise angepasst, dass 

der maximale jährliche Höchstbetrag der erfolgsabhängigen Vergütung, um den der Anteil-

wert am Ende einer Abrechnungsperiode den Anteilwert am Anfang der Abrechnungsperi-

ode übersteigt, von bislang 20,00% auf zukünftig 10,00% reduziert wird.  

Gleichzeitig wird die „Hurdle-Rate“ von derzeit 8,00% auf zukünftig 5,00% reduziert. Durch 

diese Reduzierung wird die Schwelle zur Entnahme einer erfolgsabhängigen Vergütung um 

3,00% verringert und ermöglicht so eine frühere Entnahmemöglichkeit der dort geregelten 

erfolgsabhängigen Vergütung.    

Weiterhin wurde in § 7 Absatz 5 der Besonderen Anlagebedingungen die Abrechnungspe-

riode geändert.  

Bisher war die Abrechnungsperiode folgende: 01. Juli bis 30. Juni. 

Zukünftig wird die Abrechnungsperiode folgende sein: 01. August bis 31. Juli. 

Letztlich wurde in § 7 Absatz 5 der Besonderen Anlagebedingungen eine Passage einge-

führt, die klarstellt, dass vorangegangene Abrechnungsperioden der bis zum 30. Juni 2021 

geltenden Regelung zur erfolgsabhängigen Vergütung bei der Ermittlung der High Water 

Mark zu berücksichtigen sind. Der Anteilwert am Anfang der am 1. August 2021 beginnen-

den Abrechnungsperiode ist dabei ebenfalls bei der Ermittlung der High Water Mark für die 

ersten fünf Abrechnungsperioden ab diesem Datum zu berücksichtigen.   

Weitere Informationen sind auf der Internet-Seite der Gesellschaft erhältlich: 

https://fondsfinder.universal-investment.com/de/DE/Funds/DE0002605326/downloads 

https://fondsfinder.universal-investment.com/de/DE/Funds/DE000A14N5N0/downloads 

Nachfolgend die geänderte Fassung des § 7 „Kosten“ der ab 01. August 2021 gültigen 

Besonderen Anlagebedingungen: 



  

B E S O N D E R E   A N L A G E B E D I N G U N G E N 

zur Regelung des Rechtsverhältnisses zwischen den Anlegern 

und der 

UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH, 

Frankfurt am Main, 

(nachstehend „Gesellschaft“ genannt) 

für das von der Gesellschaft verwaltete 

Sondervermögen gemäß der OGAW-Richtlinie 

Sydbank Vermögensverwaltung Dynamisch, 

die nur in Verbindung mit den für dieses Sondervermögen 

von der Gesellschaft aufgestellten 

Allgemeinen Anlagebedingungen 

gelten. 

… 

§ 7 Kosten 

(1) Vergütungen, die der Gesellschaft aus dem OGAW-Sondervermögen zustehen: 

Die Gesellschaft erhält für die Verwaltung des OGAW-Sondervermögens eine vierteljähr-
lich zahlbare Vergütung in Höhe von bis zu einem Viertel aus 1,80 % p.a. des durch-
schnittlichen Nettoinventarwertes des OGAW-Sondervermögens in der Abrechnungspe-
riode, der aus den Werten eines jeden Bewertungstages errechnet wird. Es steht der 
Gesellschaft frei, für das OGAW-Sondervermögen oder für eine oder mehrere Anteilklas-
sen eine niedrigere Vergütung zu berechnen oder von der Berechnung einer Vergütung 
abzusehen. Die Gesellschaft gibt für jede Anteilklasse im Verkaufsprospekt, im Jahres- 
und Halbjahresbericht die erhobene Verwaltungsvergütung an. 

(2) Vergütungen, die aus dem OGAW-Sondervermögen an Dritte zu zahlen sind: 

a) Die Gesellschaft kann sich bei der Umsetzung des Anlagekonzeptes einer Anlagebe-
ratungs- oder Asset Management-Gesellschaft bedienen. Die Vergütung der Anla-
geberatungs- oder Asset Management-Gesellschaft wird durch die Verwaltungsver-
gütung gemäß Absatz 1 abgedeckt. 

b) Die Gesellschaft kann sich bei der Verwaltung von Derivate-Geschäften und Sicher-
heiten für Derivate-Geschäfte der Dienste Dritter bedienen. In diesem Fall erhalten 
diese Dritten zusammen eine vierteljährlich zahlbare Vergütung in Höhe von bis zu 
einem Viertel aus 0,15 % p.a. des durchschnittlichen Nettoinventarwertes des 
OGAW-Sondervermögens in der Abrechnungsperiode, der aus den Werten eines je-
den Bewertungstages errechnet wird. Es steht der Gesellschaft frei, das OGAW-Son-
dervermögen oder eine oder mehrere Anteilklassen mit einer niedrigeren Vergütung 
zu belasten oder von der Belastung mit einer solchen Vergütung abzusehen. Diese 
Vergütungen werden von der Verwaltungsvergütung nicht abgedeckt und somit von 



  

der Gesellschaft dem OGAW-Sondervermögen zusätzlich belastet. Die Gesellschaft 
gibt für jede Anteilkasse im Verkaufsprospekt, im Jahres- und Halbjahresbericht die 
erhobenen Vergütungen für diese Dritten an. 

(3) Die Verwahrstelle erhält für ihre Tätigkeit eine vierteljährlich zahlbare Vergütung in Höhe 
von bis zu einem Viertel aus 0,10 % p.a. des durchschnittlichen Nettoinventarwertes des 
OGAW-Sondervermögens in der Abrechnungsperiode, der aus den Werten eines jeden 
Bewertungstages errechnet wird. Es steht der Verwahrstelle frei, für das OGAW-Sonder-
vermögen oder für eine oder mehrere Anteilklassen eine niedrigere Vergütung in Rech-
nung zu stellen oder von der Berechnung einer Vergütung abzusehen. Die Gesellschaft 
gibt für jede Anteilklasse im Verkaufsprospekt, im Jahres- und Halbjahresbericht die er-
hobene Verwahrstellenvergütung an. 

(4) Der Betrag, der jährlich aus dem OGAW-Sondervermögen nach den vorstehenden Ab-
sätzen 1, 2 und 3 als Vergütungen entnommen wird, kann insgesamt bis zu 2,05 % p.a. 
des durchschnittlichen Nettoinventarwertes des OGAW-Sondervermögens in der Abrech-
nungsperiode, der aus den Werten eines jeden Bewertungstages errechnet wird, betra-
gen. 

(5) Ferner kann die Gesellschaft je ausgegebenen Anteil eine erfolgsabhängige Vergütung in 
Höhe von bis zu 10,00 % des Betrages erhalten, um den der Anteilwert am Ende einer 
Abrechnungsperiode den Anteilwert am Anfang der Abrechnungsperiode um 5,00 % 
(„Hurdle Rate“) übersteigt, jedoch insgesamt höchstens bis zu 3,00 % des durchschnitt-
lichen Nettoinventarwertes des OGAW-Sondervermögens in der Abrechnungsperiode, 
der aus den Werten am Ende eines jeden Bewertungstages errechnet wird. Satz 1 gilt im 
Falle der Bildung von Anteilklassen entsprechend für die jeweilige Anteilklasse. Ist der 
Anteilwert zu Beginn der Abrechnungsperiode niedriger als der Höchststand des Anteil-
wertes des OGAW-Sondervermögens bzw. der jeweiligen Anteilklasse, der am Ende der 
fünf vorangegangenen Abrechnungsperioden erzielt wurde (nachfolgend „High Water 
Mark“), so tritt zwecks Berechnung der Anteilwertentwicklung nach Satz 1 die High Wa-
ter Mark an die Stelle des Anteilwerts zu Beginn der Abrechnungsperiode. Existieren für 
das OGAW-Sondervermögen bzw. die jeweilige Anteilklasse weniger als fünf vorange-
gangene Abrechnungsperioden, so werden bei der Berechnung des Vergütungsan-
spruchs alle vorangegangenen Abrechnungsperioden berücksichtigt. 
Die Abrechnungsperiode beginnt am 1. August und endet am 31. Juli eines Kalenderjah-
res. Die erste Abrechnungsperiode beginnt mit der Auflegung des OGAW-Sondervermö-
gens bzw. der jeweiligen Anteilklasse und endet – sofern die Auflegung nicht zum 1. 
August erfolgt - erst am zweiten 31. Juli, der der Auflegung folgt. 

Vorangegangene Abrechnungsperioden der bis zum 30. Juni 2021 geltenden Regelung 
zur erfolgsabhängigen Vergütung sind bei der Ermittlung der High Water Mark zu be-
rücksichtigen. Der Anteilwert am Anfang der am 1. August 2021 beginnenden Abrech-
nungsperiode ist ebenfalls bei der Ermittlung der High Water Mark für die ersten fünf 
Abrechnungsperioden ab diesem Datum zu berücksichtigen. 

Die Anteilwertentwicklung ist nach der BVI-Methode1 zu berechnen. 

Entsprechend dem Ergebnis einer täglichen Berechnung wird eine rechnerisch angefal-
lene erfolgsabhängige Vergütung im OGAW-Sondervermögen je ausgegebenen Anteil 
zurückgestellt oder eine bereits gebuchte Rückstellung entsprechend aufgelöst. Aufge-
löste Rückstellungen fallen dem OGAW-Sondervermögen zu. Eine erfolgsabhängige 

                                                            

1 Eine Erläuterung der BVI-Methode wird auf der Homepage des BVI Bundesverband Investment und Asset Management 

e.V. veröffentlicht (www.bvi.de). 



  

Vergütung kann nur entnommen werden, soweit entsprechende Rückstellungen gebildet 
wurden. 

Es steht der Gesellschaft frei, für das OGAW-Sondervermögen oder für eine oder 
mehrere Anteilklassen eine niedrigere erfolgsabhängige Vergütung zu berechnen oder 
von der Berechnung einer erfolgsabhängigen Vergütung abzusehen. Die Gesellschaft 
gibt für jede Anteilklasse im Verkaufsprospekt, im Jahres- und im Halbjahresbericht die 
erhobene erfolgsabhängige Vergütung an. 

… 

 

Frankfurt am Main, April 2021 

Universal-Investment-Gesellschaft mbH 


