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NACHHALTIGE ANLAGEPOLITIK 
Die globale Nachhaltigkeitsstrategie von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT regelt den Ansatz für nachhaltige Anlagen, der aus der 
Umsetzung der ESG-Integration, den Standards für verantwortliches unternehmerisches Verhalten und Stewardship-Aktivitäten (gemäß 
Definition unten) in von den Anlageverwaltern jedes Teilfonds angewendeten Anlageverfahren besteht.  
ESG steht für Environmental, Social and Governance (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung). Hierbei handelt es sich um Kriterien, die 
üblicherweise zur Beurteilung des Nachhaltigkeitsniveaus einer Anlage verwendet werden.  
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT verpflichtet sich zu einem nachhaltigen Anlageansatz für seine Anlagen. Umfang und Art, in dem dieser 
nachhaltige Anlageansatz angewendet werden kann, hängt jedoch von der Art des Teilfonds, der Anlageklasse, der Region und dem 
verwendeten Instrument ab. Darüber hinaus wenden einige Teilfonds möglicherweise zusätzliche Anlagerichtlinien an, wie in Teil 2 
beschrieben.  
Daher gilt die Umsetzung des nachhaltigen Anlageansatzes individuell für alle Portfolios. Aus diesem Grund wird die außerfinanzielle 
Bewertung mit derjenigen des Anlageuniversums verglichen, welches die von den jeweiligen Teilfonds anvisierten Hauptwertpapiere und 
geografischen Bereiche darstellt, es sei denn, in Teil II wird etwas anderes dargelegt. 
Sofern nicht in Teil II anders angegeben, muss die Abdeckung der außerfinanziellen Analyse jedes gemäß Artikel 8 der 
Offenlegungsverordnung klassifizierten Teilfonds (die „außerfinanzielle Mindestanalyse“) mindestens wie folgt sein: 
• 90 % seines Vermögens für Aktien, die von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung ausgegeben werden, deren Gesellschaftssitz sich

in „entwickelten“ Ländern befindet, Schuldtitel und Geldmarktinstrumente mit einem Investment-Grade-Rating, Staatsanleihen von
entwickelten Ländern; oder 

75 % seines Vermögens für Aktien, die von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung ausgegeben werden, deren Gesellschaftssitz sich in 
„Schwellenländern“ befindet, Aktien von Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung, Schuldtitel und Geldmarktinstrumente mit 
einem High-Yield-Rating und Staatsanleihen von „Schwellenländern“. 
Der nachhaltige Anlageansatz wird bei allen Teilfonds bei jedem Schritt in das Anlageverfahren integriert und beinhaltet die folgenden 
Elemente:  
• Standards für verantwortliches unternehmerisches Verhalten: Gemäß Definition in der Politik für verantwortliches unternehmerisches

Verhalten (Responsible Business Conduct - „RBC“) von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT. Sie beinhalten die Beachtung von: 1)
normenbasierten Screens, wie den Grundsätzen des United Nations Global Compact und den OECD-Leitsätzen für multinationale
Unternehmen, und 2) Sektorrichtlinien von BNP Paribas Asset Management.
1) Normenbasierte Screens: Der United Nations Global Compact (www.unglobalcompact.org) definiert 10 Grundsätze für Unternehmen,

die in den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsstandards, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung einzuhalten sind. Vergleichbar
legen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen die Grundsätze für verantwortliches unternehmerisches Verhalten von
Unternehmen fest. Diese zwei gemeinsamen Rahmen werden weltweit anerkannt und gelten für alle Wirtschaftssektoren.
Unternehmen, die gegen einen oder mehrere der Prinzipien verstoßen, sind von den Anlagen der Teilfonds ausgeschlossen, und
diejenigen, bei denen das Risiko einer Verletzung besteht, werden genau überwacht und können ebenfalls ausgeschlossen werden.

2) BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT hat auch eine Reihe von Richtlinien für Anlagen in sensiblen Sektoren definiert, die in der
RBC aufgeführt sind. Unternehmen aus diesen sensiblen Sektoren, die die in diesen Richtlinien festgelegten Mindestgrundsätze nicht
einhalten, sind von den Anlagen der Teilfonds ausgeschlossen. Zu diesen betroffenen Sektoren zählen unter anderem Palmöl,
Zellstoff, Bergbauaktivitäten, Kernkraft, Stromerzeugung aus Kohle, Tabak, umstrittene Waffen, nichtkonventionelles Öl und Gas und
Asbest.

• ESG-Integration: Sie umfasst die Beurteilung der drei nachfolgenden nicht-finanziellen Kriterien auf der Ebene der Gesellschaften, in die
der Teilfonds investiert:
- Umwelt: z. B. Energieeffizienz, Reduzierung der Treibhausgasemissionen, Abfallaufbereitung
- Soziales: z. B. Achtung der Menschenrechte und Arbeitnehmerrechte, Personalmanagement (Gesundheit und Sicherheit der

Arbeitnehmer, Vielfalt)
- Unternehmensführung: z. B. Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Vergütung der Führungskräfte, Achtung der Rechte der

Minderheitsaktionäre
ESG-Scores gemäß Definition durch einen internen, proprietären Rahmen können zur Unterstützung bei der ESG-Beurteilung von 
Wertpapieremittenten verfügbar gemacht werden. Die ESG-Integration wird systematisch auf alle Anlagestrategien angewendet. Das 
Verfahren zur Integration und Einbettung von ESG-Faktoren in Anlageentscheidungsprozesse orientiert sich an formalen ESG-
Integrationsleitlinien. Die Art und Weise und der Umfang, in dem die ESG-Integration einschließlich ESG-Scores in jedes Anlageverfahren 
eingebettet wird, legt jedoch der jeweilige Anlageverwalter fest, der diesbezüglich die volle Verantwortung trägt. 

• Stewardship: Sie soll den langfristigen Wert des Anteilsbesitzes und die Verwaltung des langfristigen Risikos für Kunden im Rahmen der
Verpflichtung von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT verbessern, als effizienter und sorgfältiger Steward von Vermögenswerten zu
handeln. Stewardship-Aktivitäten beinhalten Engagements in folgenden Kategorien:
- Engagement der Gesellschaft: Das Ziel besteht darin, Best Practices in der Unternehmensführung, gesellschaftliche Verantwortung

und Umweltschutz durch den Dialog mit Gesellschaften zu fördern. Eine Schlüsselkomponente des Engagements der Gesellschaft ist
die Stimmabgabe auf Jahreshauptversammlungen. BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT veröffentlich detaillierte Richtlinien zur
Stimmrechtsvertretung zu einer Reihe von ESG-Aspekten.

- Engagement für die öffentliche Ordnung: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT ist bestrebt, durch die Public Policy Stewardship-
Strategie Nachhaltigkeitsaspekte stärker in die Märkte, in die investiert wird, und in die Regeln einzubetten, die das Verhalten des
Unternehmens leiten und regeln.

Methodische Beschränkungen 
Die Anwendung einer außerfinanziellen Strategie kann mit methodischen Beschränkungen wie den „Umwelt-, Sozial- und Governance-
Anlagerisiken“ wie in Anhang 3 dieses Prospekts definiert verbunden sein.  
Sollten die vorstehend oder in Teil II dargelegten außerfinanziellen Kriterien für irgendeinen Teilfonds nicht mehr erfüllt werden, wird der 
Anlageverwalter das Portfolio im besten Interesse der Anteilinhaber umgehend anpassen. 
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Daraus folgende Klassifizierung 
Somit können die Teilfonds als „Sustainable“ (Nachhaltig) oder „Sustainable Plus“ (Nachhaltig Plus) klassifiziert werden: 
- „Sustainable“ bedeutet, dass die Teilfonds dem oben genannten nachhaltigen Anlageansatz unterliegen; diese Kategorie deckt alle

Teilfonds der Gesellschaft ab;
- „Sustainable Plus“ bedeutet, dass diese Teilfonds zusätzlich zum oben genannten nachhaltigen Anlageansatz auch spezifischere

Nachhaltigkeitsleitlinien oder -beschränkungen gemäß den Angaben unten und in Teil 2 haben.
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT hat wie folgt eine spezifische Systematik für Teilfonds der Kategorie „Sustainable Plus“ eingeführt: 
 Erweiterte ESG: Diese Teilfonds implementieren eine ausdrücklichere ESG-Ausrichtung (Anlagen in den nachhaltigsten Gesellschaften

gemäß spezifischen Kriterien und/oder Einbeziehung eines größeren Bereichs an Ausschlüssen), was zu stringenteren Zielen bei der ESG- 
und/oder CO2-Effizienz führt:

 Thematisch: Diese Teilfonds investieren in Gesellschaften, die Produkte und Dienstleistungen für konkrete Lösungen für spezifische
Umwelt- und/oder gesellschaftliche Herausforderungen liefern, mit dem Bestreben, von zukünftig erwartetem Wachstum in diesen
Bereichen zu profitieren und dabei Kapital für den Wandel zu einer CO2-armen, inklusiven Wirtschaft bereitzustellen:

 Impact: Diese Teilfonds investieren mit der Absicht, eine messbare positive Auswirkung auf die Gesellschaft und/oder die Umwelt
zusammen mit finanziellen Renditen beizutragen

Kategorisierung gemäß SFDR 
Gemäß der SFDR sind Teilfonds in 3 Kategorien einzuordnen: 
 Teilfonds, deren Ziel in nachhaltigen Anlagen besteht (bezeichnet als „Artikel 9“): Eine nachhaltige Anlage wird definiert als „eine Anlage in

eine wirtschaftliche Tätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels beiträgt, gemessen beispielsweise an Schlüsselindikatoren für
Ressourceneffizienz bei der Nutzung von Energie, erneuerbarer Energie, Rohstoffen, Wasser und Boden, für die Abfallerzeugung, und
Treibhausgasemissionen oder für die Auswirkungen auf die biologische Vielfalt und die Kreislaufwirtschaft, oder eine Investition in eine
wirtschaftliche Tätigkeit, die zur Erreichung eines sozialen Ziels beiträgt, insbesondere eine Investition, die zur Bekämpfung von
Ungleichheiten beiträgt oder den sozialen Zusammenhalt, die soziale Integration und die Arbeitsbeziehungen fördert oder eine Investition in
Humankapital oder zugunsten wirtschaftlich oder sozial benachteiligter Bevölkerungsgruppen, vorausgesetzt, dass diese Investitionen
keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigen und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten
Unternehmensführung anwenden, insbesondere bei soliden Managementstrukturen, den Beziehungen zu den Arbeitnehmern, der
Vergütung von Mitarbeitern sowie der Einhaltung der Steuervorschriften“.
Sämtliche Artikel 9-Teilfonds fallen in die Kategorie „Sustainable Plus“ und werden in der nachstehenden Tabelle aufgeführt.

 Teilfonds, die ökologische oder soziale Merkmale fördern (bezeichnet als „Artikel 8“): Mit diesen Teilfonds werden unter anderem
ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination aus diesen Merkmalen beworben – sofern die Unternehmen, in die investiert
wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.
Sämtliche Artikel 8-Teilfonds fallen in die Kategorie „Sustainable“ oder „Sustainable Plus“.

 Alle Teilfonds der Gesellschaft werden als „Artikel 8“ oder „Artikel 9“ kategorisiert, mit Ausnahme der Teilfonds, die in die nachstehend
aufgeführte Kategorie fallen; diese Teilfonds sind alle „Sustainable“:

„Absolute Return Global Opportunities“, „Absolute Return Multi-Strategy“, „Asia ex-Japan Bond“, „Asia ex-Japan Small Cap“, „Emerging Bond“, 
„Emerging Bond Opportunities“, „Euro Inflation-Linked Bond“, „Europe Small Cap Convertible“, „Flexible Opportunities“, „Global Inflation-Linked 
Bond“, „Japan Small Cap“, „Local Emerging Bond“, „Premia Opportunities“, „RMB Bond“, „Target Risk Balanced“. 
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BNP Paribas Funds Aqua 
Kurzbezeichnung BNP Paribas Aqua 

Aqua 

Anlageziel 
Den Wert des Fondsvermögens mittelfristig steigern, vornehmlich durch Anlagen in Unternehmen, die die wasserbezogenen 
Herausforderungen in Angriff nehmen und zur Schaffung einer nachhaltigeren Welt beitragen. 

Anlagepolitik 
Dieser thematische Teilfonds zielt darauf ab, in Unternehmen innerhalb der globalen Wertschöpfungskette im Wassersektor zu investieren. 
Diese Unternehmen unterstützen den Schutz und die effiziente Nutzung von Wasser als natürliche Ressource. 
Dieser Teilfonds investiert zu jeder Zeit mindestens 75 % seines Vermögens in Aktien und/oder aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, 
die einen erheblichen Teil ihres Geschäfts im Wassersektor und in verwandten oder verbundenen Sektoren mit nachhaltigen Aktivitäten und 
Prozessen betreiben. 
Der verbleibende Anteil, d. h. maximal 25 % des Fondsvermögens, kann in beliebige sonstige übertragbare Wertpapiere (einschließlich P-
Notes), Geldmarktinstrumente und/oder Barmittel sowie, mit einer Begrenzung auf 15 % des Vermögens, in Schuldtitel jeder Art und, mit einer 
Begrenzung auf 10 % des Vermögens, in OGAW oder OGA investiert werden. 
In Bezug auf die oben angegebenen Anlagegrenzen können die Anlagen des Teilfonds in „chinesischen A-Aktien“ über Stock Connect bis zu 
25 % seiner Vermögenswerte betragen. 

Nachhaltige Anlagepolitik 
Der Anlageverwalter wendet die nachhaltige Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT an, die Umwelt-, Sozial- und 
Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) beim Anlageprozess des Teilfonds berücksichtigt, der unter die Kategorie „Nachhaltig Plus/Thematisch“ 
gemäß Teil I fällt. 
Dies ESG-Analyse gilt für mindestens 90 % aller Emittenten des Portfolios und führt zusammen mit seinem thematischen Fokus zu einer 
Reduzierung von mindestens 20 % des Anlageuniversums, welches die großen und mittleren Caps auf den Hauptmärkten der entwickelten 
Länder darstellt. Dieser Ansatz wird von einem aktiven Programm des Engagements mit Unternehmen bezüglich einer Reihe von ESG-
Faktoren sowie der Stimmrechtsausübung unterstützt. Darüber hinaus erfolgt eine Messung und Berichterstattung der Auswirkungen*, damit 
nach der Tätigung von Anlagen Nachweise zu der Absicht, zur Schaffung einer nachhaltigeren Wirtschaft beizutragen, erbracht werden können. 
* Der Auswirkungsbericht kann hier abgerufen werden: https://www.bnpparibas-am.lu/investisseur-prive-particulier/fundsheet/actions/bnp-paribas-aqua-classic-c-

lu1165135440/?tab=documents.

Der Teilfonds ist gemäß Artikel 9 der Offenlegungsverordnung eingestuft. 
Derivate und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte  
Für ein effizientes Portfoliomanagement und zur Absicherung können Kern-Finanzderivate eingesetzt werden, wie in den Punkten 2 und 3 des 
Anhangs 2 von Teil I beschrieben. 
Risikoprofil 
Spezifische Marktrisiken: 
• Konzentrationsrisiko
• Risiko von Schwellenmärkten
• Risiken in Verbindung mit der Anlage nach ESG-Aspekten (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung)
• Aktienrisiko
• Liquiditätsrisiko
• Risiken in Verbindung mit Anlagen in bestimmten Ländern
• Risiken bei Aktien mit niedriger Börsenkapitalisierung oder in spezialisierten oder kleinen Marktsegmenten
Spezifische Risiken in Zusammenhang mit Anlagen auf dem chinesischen Festland 
• Risiko von Änderungen bei der Besteuerung in China
• Risiken in Zusammenhang Stock Connect
Eine Übersicht über die allgemeinen Risiken finden Sie in Anhang 3 von Teil I des Prospekts. 
Anlegerprofil 
Dieser Teilfonds ist geeignet für Anleger, die: 
✓ eine Diversifizierung ihrer Anlagen in Aktien anstreben;
✓ bereit sind, ein höheres Marktrisiko hinzunehmen, um potenziell höhere langfristige Renditen erzielen;
✓ erhebliche vorübergehende Verluste hinnehmen können;
✓ Volatilität tolerieren können.
Rechnungswährung 
EUR 
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