
Art 
Der Fonds ist ein gemäß Teil II des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen (das „Gesetz von 2010“) errichteter 
Investmentfonds in der Form eines Sondervermögens (fonds commun de placement), der als europäischer langfristiger Investmentfonds im Sinne der 
Verordnung 2015/760 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2015 über europäische langfristige Investmentfonds (die „ELTIF-Ver-
ordnung“) qualifiziert und gemäß den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg gegründet wurde. Der Fonds wird durch seine Verwaltungsgesellschaft 
Commerz Real Fund Management S.à r.l. (die „Verwaltungsgesellschaft“) verwaltet, welche ebenfalls als der Verwalter von alternativen Investmentfonds 
gemäß dem luxemburgischen Gesetz vom 12. Juli 2013 über alternative Investmentfondsverwalter („Gesetz von 2013“) ernannt wurde.

Der Fonds ist ein Investmentfonds, dessen Wertentwicklung von der Entwicklung seines Portfolios abhängt, wie im Abschnitt „Ziele“ näher beschrieben.

Laufzeit 
Das Laufzeitende des Fonds ist der 31. August 2070, welches durch die Verwaltungsgesellschaft unter Berücksichtigung der Laufzeiten der Anlagen des 
Fonds zweimal um jeweils bis zu 5 Jahre verlängert werden kann. Sie werden in jedem Fall über eine Verlängerung der Laufzeit schriftlich informiert. Die 
Verwaltungsgesellschaft darf den Fonds einseitig beenden. Darüber hinaus können die auf den Fonds anwendbaren geltenden Gesetze und Vorschriften 
(inkl. das Informationsmemorandum) eine automatische Beendigung vorsehen, wie im Informationsmemorandum des Fonds (das „Informationsmemo-
randum“) näher beschrieben.

Ziele 
Anlageziel des Fonds ist es, für die Anleger attraktive risikoadjustierte Renditen aus langfristigen Anlagen im Sinne der ELTIF-Verordnung zu erzielen und 
dabei einen positiven messbaren Beitrag zur Erreichung von Umweltzielen im Sinne der Taxonomie-Verordnung zu leisten, insbesondere dem Klimaschutz 
(„climate change mitigation“) und der Anpassung an den Klimawandel („climate change adaption“). Der Fonds ist bestrebt, durch die Verfolgung seines 
Anlageziels zur Erreichung der langfristigen Begrenzung der Erderwärmung gemäß der Ziele des Übereinkommens von Paris der Klimarahmenkonvention 
der Vereinten Nationen von 2015 beizutragen. Das beabsichtigte Ziel des Fonds wird im Wesentlichen verfolgt durch die direkte und indirekte Erlangung 
der Kontrolle über nicht börsennotierte Unternehmen oder Emittenten in den Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums und in Mitgliedstaa-
ten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Wie im Informationsmemorandum näher beschrieben, fokussiert der Fonds 
auf wirtschaftliche Aktivitäten, die einen Beitrag zum Übergang zu einer CO₂e-armen, nachhaltigen Wirtschaft leisten unter anderem in den Bereichen 
Energieerzeugung, die aus erneuerbaren Energiequellen stammt, Energieübertragung und Energiespeicherung, saubere(r), sichere(r) und vernetzte(r) 
Verkehr, Transport und Mobilität, weitere Infrastrukturanlagen und andere Vermögenswerte, die einen positiven und messbaren Beitrag zur Erreichung 
ökologisch nachhaltiger Ziele leisten. Der Fonds wird auch in andere liquide Vermögenswerte investieren. Unter Berücksichtigung der Mindesthaltedauer, 
hängt die Rendite des Fonds von der Wertentwicklung des Fonds ab, die in direktem Zusammenhang mit der Wertentwicklung seiner Anlagen (d.h. im 
Wesentlichen der nicht börsennotierten Unternehmen oder Emittenten) steht. Das in diesem Basisinformationsblatt beschriebene Risiko- und Renditeprofil 
des Fonds setzt voraus, dass Sie Ihr Investment in den Fonds mindestens 5 Jahre halten, wie nachstehend unter der Überschrift „Wie lange sollte ich die 
Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?“ beschrieben. Ausführliche Informationen zu den Anlagezielen und der Strategie des Fonds finden 
Sie im Informationsmemorandum. Der Fonds verfolgt eine aktive Managementstrategie und investiert daher nicht unter Bezugnahme auf einen Index (ein-
schließlich EU-Referenzwerte für den klimabedingten Wandel oder Paris-abgestimmter EU-Referenzwerte im Sinne von Titel III Kapitel 3a der Verordnung 
(EU) Nr. 2016/1011 des Europäischen Parlaments und des Rates) und hat auch nicht die Absicht, dies zu tun. Somit wurde zur Erreichung des nachhaltigen 
Investitionsziels kein Index als Referenzwert festgelegt.

Der Fonds strebt, wie weiter oben beschrieben, eine langfristige Wertsteigerung an unter Berücksichtigung eines nachhaltigen Investitionsziels im Sinne 
des Artikel 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenle-
gungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (die „Offenlegungsverordnung“). BNP Paribas, Luxembourg Branch, wurde zur Verwahrstelle des Fonds (die 
„Verwahrstelle“) ernannt. Weitere Informationen, wie z.B. Kopien des Informationsmemorandum und der Halbjahres- und Jahresberichts, sind bei der Ver-
waltungsgesellschaft kostenlos in deutscher Sprache erhältlich. Zusätzliche praktische Informationen, wie z. B. die aktuellsten Anteilspreise, sind ebenfalls 
bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich. Es besteht die Möglichkeit bewertungstäglich die Rückgabe der Anteile anzukündigen und die Anteile zu jedem 
Bankarbeitstag (der „Bewertungstag“) zurückzugeben. Das Recht der Anleger, Anteile zurückzugeben und den Anteilswert ausgezahlt zu bekommen, un-
terliegt verschiedenen Beschränkungen wie in dem Abschnitt „Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?“ beschrieben. 
Es wird von der Verwaltungsgesellschaft jährlich entschieden, ob Erträge an die Anleger ausgeschüttet oder ins nächste Jahr vorgetragen werden.

Kleinanleger-Zielgruppe
Der Fonds ist für Kleinanleger im Sinne der Richtlinie 2014/65/EU über Märkte für Finanzinstrumente mit einem nachhaltig, ökologisch und/oder sozial ver-
antwortungsbewussten Anlageansatz bestimmt. Kleinanleger sollten (i) einen langfristigen Anlagehorizont haben; (ii) in der Lage sein, mindestens 10.000 
EURO zu investieren, (iii) über ausreichende Mittel verfügen, um den Verlust ihres gesamten in den Fonds investierten Kapitals tragen zu können, (iv) ein In-
vestment mit einem Risiko von 1, welches der niedrigsten Risikoklasse entspricht, eingehen wollen. Der Kleinanleger muss in der Lage sein, den Verlust seines 
gesamten Kapitals zu tragen, da verschiedene Risiken, darunter das Markt- und Kreditrisiko, sich erheblich auf die Rendite auswirken können. Diese Risiken 
werden im Abschnitt „Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?“ näher beschrieben.

Zweck 
Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese 
Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses 
Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ist für die Aufsicht von Commerz Real Fund Management S.à r.l. in Bezug auf dieses Basis-
informationsblatt zuständig. Dieses PRIIP ist in Luxemburg zugelassen. Commerz Real Fund Management S.à r.l. ist in Luxemburg zugelassen und wird 
durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert. Commerz Real Fund Management S.à r.l. ist für rechtliche, administrative 
und/oder vertriebsmäßige Zwecke Teil der Commerz Real Unternehmensgruppe.

Erstellungsdatum des Basisinformationsblatts: 01.03.2023

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

PRIIP-Hersteller: Commerz Real Fund Management S.à r.l.
ISIN: LU2183939003

Website des PRIIP-Herstellers: www.luxemburg.commerzreal.com
Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +352 691 922 128.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Produkt  klimaVest ELTIF (der „Fonds“ oder das „PRIIP“)
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http://www.luxemburg.commerzreal.com


Mindesthaltedauer: 5 Jahre Anlagebeispiel: 10 000 EUR
Szenarien Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen 
Minimum                                                                                              Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren
Stressszenario Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten  

herausbekommen könnten
9.200 € 9.260 €

Jährliche Durschnittsrendite –3,36 % –0,57 %
Pessimistisches Szenario Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten  

herausbekommen könnten
9.240 € 10.930 €

Jährliche Durschnittsrendite –2,94 % 2,78 %
Mittleres Szenario Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten  

herausbekommen könnten
9.900 € 11.830 €

Jährliche Durschnittsrendite 3,92 % 4,43 %
Optimistisches Szenario Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten  

herausbekommen könnten
11.730 € 12.710 €

Jährliche Durschnittsrendite 23,18 % 5,94 %

Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das 
Produkt 5 Jahre halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlö-
sen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen 
und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück. 

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Es zeigt, wie hoch 
die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der 
Lage sind, Sie auszubezahlen. Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 1 eingestuft, wobei 1 der niedrigsten Risikoklasse 
entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als niedrig eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es 
wahrscheinlich, dass die Fähigkeit des Fonds beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen. Bitte beachten Sie gegebenenfalls das Währungsrisiko. Sie erhalten 
gegebenenfalls Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. 
Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt. Zur Ermittlung des Gesamtrisikoindikators werden nicht alle Risiken verwen-
det. Weitere für den Fonds wesentliche Risiken, die nicht im Gesamtrisikoindikator enthalten sind, sind in dem Informationsmemorandum aufgeführt. 
Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor der künftigen Marktentwicklung, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten. 
Wenn der Fonds Ihnen nicht das zahlen kann, was Ihnen zusteht, könnten Sie das gesamte angelegte Kapital verlieren.  

Performanceszenarien 
Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt 
sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durch-
schnittliche und beste Wertentwicklung einer geeigneten Benchmark in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

1 2 3 5 6 74

Niedrigeres Risiko Höheres Risiko

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen? 
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Risikoindikator

Die Vermögen des Fonds und der Verwaltungsgesellschaft, in ihrer Funktion als PRIIP-Hersteller, sind getrennt, so dass die Insolvenz der Verwaltungsge-
sellschaft keine Auswirkungen auf die Fähigkeit des Fonds haben sollte, Zahlungen an die Anleger durchzuführen. In Bezug auf die Verwahrstelle, die für 
die Verwahrung der Vermögenswerte des Fonds verantwortlich ist, besteht ein potenzielles Ausfallrisiko, wenn die Vermögenswerte des Fonds bei der 
Verwahrstelle oder bei einer von der Verwahrstelle bestellten Unterverwahrstelle verloren werden. Dieses Ausfallrisiko ist jedoch aufgrund der in Artikel 
19 des Gesetzes von 2013 und der von der Kommission delegierten Verordnung (EU) 231/2013 vorgesehenen Vorschriften begrenzt, die eine Trennung 
des Vermögens der Verwahrstelle und des Fonds erfordern. Die Verwahrstelle haftet gegenüber dem Fonds oder den Anlegern des Fonds für das Abhan-
denkommen eines Finanzinstruments durch die Verwahrstelle oder eine von der Verwahrstelle bestellte Unterverwahrstelle, es sei denn, die Verwahrstelle 
kann nachweisen, dass das Abhandenkommen auf höhere Gewalt zurückzuführen ist, deren Konsequenzen trotz aller angemessenen Gegenmaßnahmen 
unabwendbar waren. Für alle anderen Verluste haftet die Verwahrstelle im Falle der fahrlässigen oder vorsätzlichen Nichterfüllung ihrer Verpflichtungen 
gemäß der Richtlinie 2011/61/EU über die Verwalter alternativer Investmentfonds („AIFMD“). Auf der Grundlage von objektiven Gründen, die zwischen 
der Verwahrstelle und einer Unterverwahrstelle für die Verwahrung von Finanzinstrumenten festgelegt und vereinbart wurden, kann sich die Verwahrstel-
le von ihrer Haftung befreien und ihre Haftung an die Unterverwahrstelle übertragen. Falls eine Unterverwahrstelle von der Verwahrstelle ernannt wird, 
werden die Anleger ordnungsgemäß informiert. Verluste sind nicht durch ein Anlegerentschädigungs- oder Garantiesystem gedeckt.

Was geschieht wenn Commerz Real Fund Management S.à r.l. nicht in der Lage ist, die 
Auszahlung vorzunehmen?

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder 
Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag 
auswirken kann. Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten. Das pessimistische Szenario ergab sich 
bei einer Anlage in eine geeignete Benchmark zwischen Dezember 2017 und Dezember 2018 (bei einjähriger Haltedauer) bzw. zwischen September 2020 
und Dezember 2022 (bei Anlage innerhalb eines Fünfjahreszeitraums). Das mittlere Szenario ergab sich bei einer Anlage in eine geeignete Benchmark 
zwischen August 2016 und August 2017 (bei einjähriger Haltedauer) bzw. zwischen Januar 2013 und Januar 2018 (bei fünfjähriger Haltedauer). Das opti-
mistische Szenario ergab sich bei einer Anlage in eine geeignete Benchmark zwischen September 2019 und September 2020 (bei einjähriger Haltedauer) 
bzw. zwischen September 2015 und September 2020 (bei fünfjähriger Haltedauer).  

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen 
diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden. 

Kosten im Zeitverlauf 
In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, 
wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispiel-
haften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume. 

Welche Kosten entstehen?
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* Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der Min-
desthaltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 7,85 % vor Kosten und 4,43 % nach Kosten betragen.

 Wir können einen Teil der Kosten zwischen uns und der Person aufteilen, die Ihnen das Produkt verkauft, um die für Sie erbrachten Dienstleistungen zu 
decken. Der Betrag wird Ihnen mitgeteilt.

 Diese Zahlen enthalten die höchste Verwaltungsgebühr, die die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, berechnen kann (5 % des Anlagebetrags/500 Euro). 
Diese Person teilt Ihnen die tatsächliche Vertriebsgebühr mit.

Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt 742 € 1.710 €
Jährliche Auswirkung der Kosten* 7,42 % 3,42 %

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg
Wenn Sie nach 
1 Jahr aussteigen

Einstiegskosten Bis zu 5% des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen. Darin enthalten  
sind Vertriebskosten. Dies ist der Höchstbetrag, der Ihnen berechnet wird.

Bis zu 500€

Ausstiegskosten Wir erheben keine Ausstiegsgebühr. 0,00 €

Laufende Kosten pro Jahr
Verwaltungsgebühren und sonstige-
Verwaltungs- oder Betriebskosten

1,92 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der 
Kosten, die für die Anlageverwaltung anfallen können.

192,00 €

Transaktionskosten 0,5 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der 
Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder 
verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.

50,00 €

Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen
Erfolgsgebühren Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet 0,00 €

Zusammensetzung der Kosten 

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?
Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre
Diese empfohlene Haltedauer wurde unter Berücksichtigung der Laufzeit und der vorgeschriebenen Voraussetzungen für die Rücknahme von Anteilen an 
dem Fonds bestimmt. Diese kollektive Kapitalanlage hat keine Mindesthalteperiode, ist aber für eine langfristige Anlage erstellt worden. Aus wirtschaft-
licher Hinsicht wird daher empfohlen, für mindestens fünf Jahre investiert zu bleiben. Das Recht der Anleger, Anteile zurückzugeben und den Anteilswert 
ausgezahlt zu bekommen, unterliegt verschiedenen Beschränkungen: (i) einjährige Ankündigungsfrist bei Rückgaben eines Anlegers in Höhe von mehr 
als 500.000 Euro innerhalb eines Jahres; (ii) umfangmäßige Beschränkung aller Rücknahmen auf einen Betrag in Höhe von 50 % der am jeweiligen Bewer-
tungstag kurzfristig verfügbaren Bankguthaben des Fonds; und (iii) Aussetzung der Rücknahme bei außergewöhnlichen Ereignissen und Unterschreitung 
einer Mindestliquiditätsreserve des Fonds. Im Einklang mit den Vorschriften der ELTIF Verordnung können Kleinanleger ihren Anteilserwerb im Zeitraum 
von zwei Wochen ab ihrem ersten Erwerb von Anteilen des Fonds stornieren und erhalten ihr Geld ohne Abzüge zurück. Rückgabeanträge können an je-
dem Bewertungstag bei der Register- und Transferstelle des Fonds, BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch eingereicht werden. 

Wie kann ich mich beschweren?
Wenn Sie sich dafür entscheiden, in den Fonds zu investieren, und anschließend eine Beschwerde diesbezüglich oder bezüglich des Verhaltens des PRIIP-
Herstellers oder einer Vertriebsstelle des Fonds haben, wenden Sie sich bitte zuerst an den PRIIP-Hersteller unter Commerz Real Fund Management  
S.à r.l., 8, Rue Albert Borschette, Building C, L-1246 Luxemburg, oder per E-Mail an crfm@commerzreal.com oder durch den Besuch der folgenden Web-
seite: www.luxemburg.commerzreal.com. 

Wenn Ihre Beschwerde nicht zufriedenstellend gelöst ist, können Sie sich auch direkt an die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), 283 
route d‘Arlon in L-1150 Luxemburg, Telefon: (+352)26251-1, E-Mail: direction@cssf.lu, Internet: http://www.cssf.lu/de/verbraucher/kundenbeschwer-
den/wenden.

Sonstige zweckdienliche Angaben
Die in diesem Basisinformationsblatt enthaltenen Informationen werden durch das Informationsmemorandum, das Verwaltungsreglement und die Halb-
jahres- und Jahresberichte des Fonds ergänzt, welche Anlegern vor der Zeichnung, wie gesetzlich vorgeschrieben, zur Verfügung gestellt werden. Diese 
Informationen und/oder Unterlagen sind kostenlos beim PRIIP-Hersteller in deutscher Sprache erhältlich. Eine gedruckte Version des Basisinformations-
blatts ist auf Anfrage kostenlos beim PRIIP-Hersteller erhältlich. Das Basisinformationsblatt ist auf der Webseite www.klimavest.de aufrufbar.

Der PRIIP-Hersteller ist verpflichtet, die bisherige Leistung des Fonds zu veröffentlichen. Diese Informationen können bei der Verwaltungsgesellschaft 
angefragt werden. Die bisherige Wertentwicklung umfasst derzeit 2 Jahre. Die Berechnungen der bisherigen Performance-Szenarien der in „Welche Risi-
ken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?“ dargestellten Szenarien werden monatlich veröffentlicht und können ebenfalls bei der 
Verwaltungsgesellschaft angefragt werden.

Commerz Real 
Fund Management S.à r.l.

8, rue Albert Borschette, Gebäude C  
L-1246 Luxemburg

Kontakt 
+352 691 922 128 

info@klimavest.de 
www.klimavest.de

01.03.2023

Wir haben folgende Annahmen zugrunde gelegt:
• Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich 

das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.
• 10 000 Euro werden angelegt.

http://www.luxemburg.commerzreal.com
http://www.cssf.lu/de/verbraucher/kundenbeschwerden/
http://www.cssf.lu/de/verbraucher/kundenbeschwerden/
http://www.klimavest.de


Ergänzende Informationen  
zum Basisinformationsblatt*

Dieses Dokument stellt eine ergänzende Produktinformation dar 
und ist kein Basisinformationsblatt nach der europäischen Ver-
ordnung (EU) Nr.1286/2014. Es stellt Ihnen graphisch die Funk-
tionsweise des Produkts dar und gibt Ihnen einen Überblick über 
die Produktdaten und die wesentlichen Risiken dieses Produkts. 
Eine Anlage in das Produkt ist mit Risiken verbunden. Sie sollten 
daher die Risiken des Produkts vor Ihrer Anlageentscheidung 
kennen. Die Angaben stellen kein Angebot und keine Empfehlung 
zum Erwerb oder zur Veräußerung des Produkts dar und können 
eine individuelle Beratung nicht ersetzen. Bitte beachten Sie das 

jeweilige Basisinformationsblatt zu dem in dieser Produktunter-
lage behandelten Produkt sowie das rechtlich maßgeblich veröf-
fentlichte, produktbezogene Informationsmemorandum. Diese 
Unterlagen erhalten Sie jederzeit kostenfrei bei Ihrem Berater 
oder können diese unter www.klimavest.de abrufen. Um weitere 
Informationen, insbesondere zur Struktur und zu den mit einer 
Investition in das Produkt verbundenen Risiken zu erhalten, soll-
ten potenzielle Anleger diese Dokumente lesen.

klimaVest ELTIF

ISIN/WKN KLV 100 / ISIN LU2183939003

Verwahrstelle BNP Paribas S.A., Luxembourg Branch

Emittent (Herausgeber des Produktes) Commerz Real Fund Management S.à r.l.

Produktgattung European Long-Term Investment Fund – „ELTIF”

1. Grafische Darstellung der Funktionsweise

Die Funktionsweise des Produktes klimaVest wird nachfolgend dargestellt: Der Fonds ist sowohl an professionelle Anleger als auch 
an Kleinanleger gerichtet.

Stand 01.10.2022

* Ergänzende Informationen zum Basisinformationsblatt von 01.03.2023.
1 Beim EEG 2017 handelt es sich um eine Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes, weitere Informationen unter https://www.erneuerbare-energien.de.

3. Strom wird verkauft:

1. Projektentwickler bauen Anlagen zur  
 Erzeugung erneuerbarer Energien

6.  klimaVest Investor:innen profitieren von  
 möglichen Fondsrenditen und dem mög- 
 lichen Beitrag zur CO₂-Vermeidung durch  
 erneuerbare Energien des klimaVest

2.  klimaVest erwirbt die Anlagen
•  über staatlich reguliertes Vergütungssystem  

(Deutsches EEG1 mit 15 bis 20 Jahren Laufzeit)
•  an bonitätsstarke Firmen (Power Purchase  

Agreements (PPA) mit 5 bis 15 Jahren Laufzeit)
•  im Strommarkt (Spotmarkt)

4.   Emissionsfreie Energie wird ins  
        Energienetz eingespeist

 5.    CO₂-neutraler Stromverbrauch

Seite 1/3

Marketing-Anzeige



2. Produktdaten

3. Risiken 

Bitte beachten Sie, dass die Darstellung in diesem Abschnitt eine 
Zusammenfassung der wichtigsten Risiken darstellt und nicht 
abschließend ist.

Wirtschaftliche Risiken: Allgemeine Veränderungen des lokalen 
und internationalen wirtschaftlichen Umfelds, der Anlegerstim-
mung, der Inflationsraten und der Zinsentwicklung sowie Wäh-
rungskursschwankungen könnten wesentliche nachteilige Auswir-
kungen auf den Wert der Vermögenswerte des Fonds und die 
Anlagemöglichkeiten im Allgemeinen haben.

Die Anlage in den Fonds erfordert eine langfristige Kapitalbin-
dung, und die Aussicht auf eine Rendite ist ungewiss. Es kann 
nicht gewährleistet werden, dass das Anlageziel erreicht wird 
oder dass der Anleger eine Rendite für sein eingezahltes Kapital 
erhält. Es besteht die Möglichkeit eines teilweisen oder vollstän-
digen Verlustes (sogenannter Totalverlust) seiner Anlage.

Mögliche Akquiseschwierigkeiten: Bei der Suche nach Anlage-
möglichkeiten wird der Fonds im Wettbewerb mit anderen Inves-
toren stehen. Aufgrund des starken Wettbewerbs ist die Suche 
nach attraktiven Anlagevermögenswerten mit einem hohen Maß 
an Ungewissheit verbunden. Das dem Fonds zur Verfügung ste-
hende Kapital muss nicht vollständig investiert sein. 

Änderungen Taxonomie-Verordnung: Während der Fondslaufzeit 
können Änderungen der Taxonomie-Verordnung nicht ausge-
schlossen werden. Hierdurch kann sich ergeben, dass der Fonds 
in Vermögenswerte investiert ist, die nicht mehr den Zielen der 
Taxonomie-Verordnung (= Verordnung die Kriterien enthält zur 

Fondsauflegung 28.10.2020 

Geschäftsjahr 01.09. – 31.08

Managementvergütung bis zu 1,80 % p. a.  
auf Nettoinventarwert

Verwahrstellenvergütung bis zu 0,025 % p. a.  
auf Nettoinventarwert

Sonstige laufende Kosten 0,10 % p.a.
auf Nettoinventarwert

Ausgabeaufschlag bis zu 5 %

Gesamtkostenquote für das 
Geschäftsjahr 21/222 

0,66 %

Geschätzte Gesamtkostenquote 
für das Geschäftsjahr 22/233 

1,30 %

Mindestanlagesumme Min. 10.000 Euro, max. 10 % des 
Finanzanlagevermögens des Kunden 

Möglich ab 500.000 Euro Finanzanlage-
vermögen auch darüber hinaus)

Anteilsrücknahme Tägliche Anteilsrücknahme zum 
aktuellen Nettoinventarwert4 – „ELTIF”4

2 Transaktions-, Finanzierungs-, Instandhaltungs, Bewirtschaftungs- und Verwaltungskosten von Beteiligungsgesellschaften werden nicht berücksichtigt. Sofern Fondsverwaltungsgebühren bei den gehaltenen  
 Beteiligungen angefallen sind, werden diese in voller Höhe bei der Berechnung der Gesamtkostenquote berücksichtigt. Die Quote bezieht sich auf das durchschnittliche Nettofondsvermögen nach  
 Informationsmemorandum.
3 Enthält die geschätzten Kosten (ohne Transaktions-/Bewirtschaftungs-/Instandhaltungskosten und Finanzierungskosten für Sachwertinvestments und Beteiligungsgesellschaften). Diese Kostenschätzung  
 erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis nach MiFID, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung von der Vertriebsstelle erhalten.
4 Keine Kündigungsfrist oder Mindesthaltedauer für Rücknahmen bis zu 500.000 Euro; 12 Monate Kündigungsfrist für Rücknahmen > 500.000 Euro p. a.; mögliche Rücknahme- 
 beschränkung aufgrund nicht ausreichender Liquidität; Gesamtbetrag der Rücknahmen an jedem Rücknahmetermin auf 50 % der Liquiditätsanlagen des Fonds begrenzt.  

Bestimmung, ob eine Wirtschaftstätigkeit als ökologisch nach-
haltig einzustufen ist) entsprechen. Gegebenenfalls müssten  
diese Vermögenswerte veräußert werden, was sich negativ auf 
die Performance des Fonds auswirken könnte. 

Fehlende Diversität: Der Investitionsschwerpunkt liegt vorran-
gig auf Vermögenswerten die einen positiven und messbaren 
Beitrag zur Erreichung von Umweltzielen im Sinne der Taxono-
mie-Verordnung leisten. Eine Konzentration auf Sachwerte einer 
Anlageklasse, wie zum Beispiel Windkraft, ist möglich, da es 
keine Gewähr für den Grad der Diversifikation der Anlagen des 
Fonds gibt. Dadurch wird der Fonds anfälliger für Wertschwan-
kungen infolge negativer Entwicklungen von einzelnen Anlage-
klassen oder der Bonität der Energieabnehmer (einzelne oder 
mehrere Großverbraucher). 

Eingeschränktes Rückgaberecht und Aussetzung der Rückgabe: 
Insbesondere während der bis zu fünfjährigen Anlaufphase sind 
Rücknahmebeschränkungen möglich, zum Beispiel um eine aus-
reichende Diversifizierung und eine angemessene Streuung des 
Anlagerisikos anzustreben. Des Weiteren kann die Verwaltungs-
gesellschaft die Rücknahme der Anteile aussetzen, sofern eine 
Mindestliquiditätsreserve von 5 Prozent des Bruttoinventarwer-
tes unterschritten ist oder außergewöhnliche Umstände vorlie-
gen, die eine Aussetzung unter Berücksichtigung der Interessen 
der Anleger erforderlich erscheinen lassen. Anleger müssen sich 
darüber im Klaren sein, dass sie über ihr investiertes Kapital ge-
gebenenfalls nicht kurzfristig verfügen können, obwohl es sich 
um einen offenen Fonds handelt. Eine Anlage in den Fonds soll-
te daher nur erfolgen, wenn das investierte Kapital nicht kurz-
fristig benötigt wird. 

Operative Risiken: Bei Vermögenswerten im Bereich ökologischer 
Nachhaltigkeit unterliegt der Betrieb von Anlagen bestimmten 
Risiken, zum Beispiel Überschreitung der erwarteten Betriebs- 
und Wartungskosten, Ausfall oder Störung von Anlagen. Obwohl 
es vertragliche Bestimmungen und/oder Versicherungen gegen 
die Auswirkungen bestimmter operativer Risiken gibt, ist mögli-
cherweise nicht jede Eventualität abgedeckt beziehungsweise 
reicht die Deckung nicht vollständig aus.

Bau- und Entwicklungsrisiken: Bei allen Projekten sind mit dem 
Bau zahlreiche Risiken verbunden, darunter unter anderem Ver-
zögerungen beziehungsweise Engpässe bei Baumaschinen, Bau-
stoffen, Beeinträchtigungen durch Wetterverhältnisse. Die Mini-
mierung baubezogener Risiken wird durch Bauverträge mit 
erfahrenen und kreditwürdigen Projektentwicklungs- und Bauun-
ternehmen angestrebt, die einen Festpreis oder „schlüsselfertige 
Herstellung“ vorsehen. 

Stand 01.10.2022
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Illiquiditätsrisiken: Die Anlagen unterliegen gegebenenfalls 
Übertragungsbeschränkungen oder sind Anlagen, für die kein 
liquider beziehungsweise geregelter Markt besteht. Infolgedes-
sen kann der Fonds seine Anlagen möglicherweise nicht verkau-
fen, wenn er dies wünscht, oder bei einem Verkauf nicht den 
nach seiner Einschätzung angemessenen Wert erzielen.

Spezifische Risiken bei Investitionen in nachhaltige Energien: 
Die erzielten Erträge aus den Anlagen sind abhängig von der 
Menge der an Kunden gelieferten und bezahlten Energie und 
gegebenenfalls den jeweiligen länderspezifischen Vorschriften 
für die Erzeugung erneuerbarer Energie. Es bestehen unter an-
derem die Risiken, dass weniger Energie erzeugt wird als prog-
nostiziert (zum Beispiel aufgrund nicht beeinflussbaren Natur-
größen, wie Windaufkommen oder Sonneneinstrahlung), dass 
Energie nicht abgenommen wird oder technisch nicht abgenom-
men werden kann, dass die Kosten des Rückbaus höher ausfallen 
als kalkuliert, dass erforderliche Rohstoffe / Energieressourcen 
nicht verfügbar sind oder dass staatlich zugesagte Vergütungen 
gestrichen oder gekürzt werden oder gewerbliche Großabneh-
mer aus langfristigen Stromabnahmeverträgen ihre Verpflich-
tungen nicht erfüllen.

Seite 3/3

Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie das Informationsmemorandum und das Basisinformationsblatt des klimaVest, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Diese und 
weitere Unterlagen (bspw. den jeweils aktuellen Jahres- und Halbjahresbericht) erhalten Sie kostenlos in deutscher Sprache in Schrift- bzw. Dateiform bei Ihrem Berater oder direkt 
bei der Commerz Real Fund Management S.à r.l.. Zusätzlich können Sie die Unterlagen im Internet unter https://www.klimavest.de/downloads/ herunterladen. Nähere Informationen 
über nachhaltigkeitsrelevante Aspekte (gemäß Offenlegungsverordnung) finden Sie unter https://crfm.commerzreal.com/. Eine Zusammenfassung Ihrer Anlegerrechte finden Sie 
im Internet in deutscher Sprache unter https://www.klimavest.de/anlegerrechte/. Die Commerz Real Fund Management S.à r.l. hat das Recht jederzeit zu beschließen, den grenz-
überschreitenden Vertrieb von klimaVest zu widerrufen.

Ausführliche Informationen zu den Risiken finden Sie im Informa-
tionsmemorandum und im Basisinformationsblatt des klimaVest.

https://www.klimavest.de/downloads/
https://crfm.commerzreal.com/
https://www.klimavest.de/anlegerrechte/

