DWS Investment GmbH
60612 Frankfurt am Main

An die Anteilinhaber der OGAW-Sondervermögen
Albatros Fonds (ISIN: DE0008486465)
Basler Aktienfonds DWS (ISIN: DE0008474057)
Basler International DWS (ISIN: DE0008474297)
DEGEF-Bayer-Mitarbeiter-Fonds (ISIN: DE0008492596)
DWS Dynamik (ISIN: DE000DWS0RZ8)
DWS Qi Eurozone Equity (ISIN: DE0009778563)
DWS-Merkur-Fonds 1 (ISIN: DE0008493370)
Löwen Aktienfonds (ISIN: DE0009769802)
Wir beabsichtigen, die folgenden Änderungen der Besonderen Anlagebedingungen mit der Genehmigung der
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) für die oben genannten OGAW-Sondervermögen vorzunehmen:
A. Anpassungen der Besonderen Anlagebedingungen
1. Anpassung von „Smart Integration“
Für die OGAW-Sondervermögen DWS Dynamik und DWS Qi Eurozone Equity wurden bei der vergangenen
Anpassung der Besonderen Anlagebedingungen bereits in § 25 („Vermögensgegenstände“) sogenannte Smart
Integration-Kriterien eingeführt. Bei Smart Integration handelt es sich um einen Ansatz für die ESG-Integration
(„Environment, Social and Government“ – Umwelt, Soziales und Unternehmensführung), basierend auf vorausschauenden Daten, um Emittenten mit hohen Risiken für den Klimawandel und solche, die gegen internationale
Nachhaltigkeitsstandards verstoßen, zu identifizieren. Diese Formulierung wird nun konkretisiert und angepasst.
Bei den OGAW-Sondervermögen Albatros Fonds, Basler Aktienfonds DWS, Basler International DWS, DEGEFBayer-Mitarbeiter-Fonds, DWS-Merkur-Fonds 1 und Löwen Aktienfonds wird Smart Integration neu eingeführt.
Die Formulierung für die oben genannten OGAW-Sondervermögen lautet wie folgt:
„Die Gesellschaft berücksichtigt bei ihren Investmententscheidungen ESG-Kriterien (Environmental, Social and
Governance – Umwelt, Soziales und Unternehmensführung). Um diese ESG-Kriterien zu berücksichtigen, nutzt
die Gesellschaft eine spezielle Datenbank, in welche sowohl ESG-Daten von anderen Research-Unternehmen
als auch eigene Research-Ergebnisse einfließen. Diese Datenbank teilt nach einer Analyse der Daten den Investments eine von sechs möglichen Bewertungen zu. Hat das Investment die niedrigste Bewertung, eignet sich
das Investment für das OGAW-Sondervermögen nicht, es sei denn, eine individuelle Überprüfung der Bewertung
durch ein Gremium der Gesellschaft stellt fest, dass das Investment dennoch geeignet ist . Bei der Überprüfung
berücksichtigt das Gremium weitere Kriterien, wie zum Beispiel Entwicklungsaussichten hinsichtlich ESG-Faktoren, Stimmrechtsausübung oder allgemeine wirtschaftliche Entwicklungsaussichten. Hat bei bestehenden Investments das Investment aufgrund einer aktualisierten Analyse der Datenbank die niedrigste Bewertung, wird diese
Bewertung durch das Gremium überprüft. Stellt das Gremium fest, dass das Investment weiterhin geeignet ist,
muss das Investment nicht veräußert werden. Bestätigt das Gremium die aktualisierte Bewertung, so werden die
entsprechenden Investments veräußert.“
2. Änderung des Wortlauts in Bezug auf die Teilfreistellung im Sinne des Investmentsteuergesetzes
Der Wortlaut der Teilfreistellung wird geändert. Die Formulierung „Vorbehaltlich der in den vorstehenden
Absätzen (…) bis (…) und in den Allgemeinen Anlagebedingungen festgelegten Anlagegrenzen (…)" wird nun
durch die Formulierung „Zusätzlich zu den in den vorstehenden Absätzen (…) bis (…) und der in den Allgemeinen
Anlagebedingungen festgelegten Anlagegrenzen (…)" ersetzt.
Die Anlagegrenze für die für die nachstehenden OGAW-Sondervermögen lautet künftig wie folgt:

Für das OGAW-Sondervermögen Albatros Fonds:
„9. Zusätzlich zu den in den vorstehenden Absätzen 1 bis 8 und in den Allgemeinen Anlagebedingungen festgelegten Anlagegrenzen gilt zum Zwecke der Herbeiführung einer Teilfreistellung im Sinne des Investmentsteuergesetzes („InvStG“), dass mindestens 25% des Aktivvermögens des OGAW-Sondervermögen (dessen Höhe
bestimmt sich nach dem Wert der Vermögensgegenstände des Investmentfonds ohne Berücksichtigung von
Verbindlichkeiten) in solche Kapitalbeteiligungen im Sinne des § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz angelegt
werden, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen organisierten Markt
zugelassene oder in diesen einbezogene Aktien sind („Mischfonds“).“
Für das OGAW-Sondervermögen Basler Aktienfonds DWS:
„6. Zusätzlich zu den in den vorstehenden Absätzen 1 bis 5 und der in den Allgemeinen Anlagegrenzen festgelegten Anlagegrenzen gilt zum Zwecke der Herbeiführung einer Teilfreistellung im Sinne des Investmentsteuergesetzes („InvStG“), dass mindestens 51 % des Aktivvermögens des OGAW-Sondervermögens (dessen Höhe
bestimmt sich nach dem Wert der Vermögensgegenstände des Investmentfonds ohne Berücksichtigung von
Verbindlichkeiten) in solche Kapitalbeteiligungen im Sinne des § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz angelegt
werden, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen organisierten Markt
zugelassene oder in diesen einbezogene Aktien in- und ausländischer Emittenten sind („Aktienfonds“)."
Für das OGAW-Sondervermögen Basler International DWS:
„4. Zusätzlich zu den in den vorstehenden Absätzen 1 bis 3 und der in den Allgemeinen Anlagegrenzen festgelegten Anlagegrenzen gilt zum Zwecke der Herbeiführung einer Teilfreistellung im Sinne des Investmentsteuergesetzes („InvStG“), dass mindestens 25% des Aktivvermögens des OGAW-Sondervermögens (dessen Höhe
bestimmt sich nach dem Wert der Vermögensgegenstände des Investmentfonds ohne Berücksichtigung von
Verbindlichkeiten) in solche Kapitalbeteiligungen im Sinne des § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz angelegt
werden, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen organisierten Markt
zugelassene oder in diesen einbezogene Aktien sind („Mischfonds“).“
Für das OGAW-Sondervermögen DEGEF-Bayer-Mitarbeiter-Fonds:
„5. Zusätzlich zu den in den vorstehenden Absätzen 1 bis 4 und der in den Allgemeinen Anlagebedingungen
festgelegten Anlagegrenzen gilt zum Zwecke der Herbeiführung einer Teilfreistellung im Sinne des Investmentsteuergesetzes („InvStG“), dass mindestens 25% des Aktivvermögens des OGAW-Sondervermögens (dessen
Höhe bestimmt sich nach dem Wert der Vermögensgegenstände des Investmentfonds ohne Berücksichtigung
von Verbindlichkeiten) in solche Kapitalbeteiligungen im Sinne des § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz angelegt werden, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen organisierten Markt
zugelassene oder in diesen einbezogene Aktien sind („Mischfonds“).“
Für das OGAW-Sondervermögen DWS Dynamik:
„8. Zusätzlich zu den in den vorstehenden Absätzen 1 bis 7 und der in den Allgemeinen Anlagebedingungen
festgelegten Anlagegrenzen gilt zum Zwecke der Herbeiführung einer Teilfreistellung im Sinne des Investmentsteuergesetzes („InvStG“), dass mindestens 60% des Aktivvermögens des OGAW-Sondervermögens (dessen
Höhe bestimmt sich nach dem Wert der Vermögensgegenstände im Investmentfonds ohne Berücksichtigung von
Verbindlichkeiten) in solche Kapitalbeteiligungen im Sinne des § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz angelegt
werden, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen organisierten Markt
zugelassene oder in diesen einbezogene Aktien sind („Aktienfonds“).“
Für das OGAW-Sondervermögen DWS Qi Eurozone Equity:
„9. Zusätzlich zu den in den vorstehenden Absätzen 1 bis 8 und der in den Allgemeinen Anlagebedingungen
festgelegten Anlagegrenzen gilt zum Zwecke der Herbeiführung einer Teilfreistellung im Sinne des Investmentsteuergesetzes („InvStG"), dass mindestens 75% des Aktivvermögens des OGAW-Sondervermögens (dessen
Höhe bestimmt sich nach dem Wert der Vermögensgegenstände des Investmentfonds ohne Berücksichtigung

von Verbindlichkeiten) in solche Kapitalbeteiligungen im Sinne des § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz angelegt werden, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen organisierten Markt
zugelassene oder in diesen einbezogene Aktien sind („Aktienfonds")."
Für das OGAW-Sondervermögen DWS-Merkur-Fonds 1:
„10. Zusätzlich zu den in den vorstehenden Absätzen 1 bis 9 und der in den Allgemeinen Anlagebedingungen
festgelegten Anlagegrenzen gilt zum Zwecke der Herbeiführung einer Teilfreistellung im Sinne des Investmentsteuergesetzes („InvStG"), dass mindestens 51% des Aktivvermögens des OGAW-Sondervermögens (dessen
Höhe bestimmt sich nach dem Wert der Vermögensgegenstände des Investmentfonds ohne Berücksichtigung
von Verbindlichkeiten) in solche Kapitalbeteiligungen im Sinne des § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz angelegt werden („Aktienfonds"), die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen organisierten Markt zugelassene oder in diesen einbezogene Aktien sind.“
Für das OGAW-Sondervermögen Löwen Aktienfonds:
„5. Zusätzlich zu den in den vorstehenden Absätzen 1 bis 4 und der in den Allgemeinen Anlagebedingungen
festgelegten Anlagegrenzen gilt zum Zwecke der Herbeiführung einer Teilfreistellung im Sinne des Investmentsteuergesetzes („InvStG"), dass mindestens 60% des Aktivvermögens des OGAW-Sondervermögens (dessen
Höhe bestimmt sich nach dem Wert der Vermögensgegenstände des Investmentfonds ohne Berücksichtigung
von Verbindlichkeiten) in solche Kapitalbeteiligungen im Sinne des § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz angelegt werden, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen organisierten Markt
zugelassene oder in diesen einbezogene Aktien sind („Aktienfonds").“
3. Anpassung bezüglich des Anlageausschusses
In § 27 („Anlageausschuss“) wird der Wortlaut geändert und lautet künftig wie folgt: „Die Gesellschaft kann sich
mit Blick auf das OGAW-Sondervermögen des Rates eines Anlageausschusses bedienen.“
B. Anpassung des Besonderen Teils des Verkaufsprospekts (gilt nur für das OGAW-Sondervermögen
DWS Dynamik)
Änderung der Orderannahme
Im Besonderen Teil des Verkaufsprospektes werden die Passagen „Ausgabe von Anteilen“ und „Rücknahme
von Anteilen“ dahingehend geändert, dass die Orderannahmezeit von Same Day Pricing auf Forward Pricing
geändert wird.
Die Absätze lauten künftig wie folgt:
„Ausgabe von Anteilen
1. Die Anteile können bei der Verwahrstelle, der Gesellschaft und auf Vermittlung Dritter erworben werden. Sie
werden von der Verwahrstelle zum Ausgabepreis ausgegeben, der dem Nettoinventarwert pro Anteil („Anteilwert“) zuzüglich eines Ausgabeaufschlags entspricht.
Die Berechnung des Nettoinventarwerts wird im Abschnitt „Anteile“, Unterabschnitt „Ausgabe- und Rücknahmepreis“ erläutert. Daneben ist der Erwerb über die Vermittlung Dritter möglich, hierbei können zusätzliche Kosten
entstehen. Die Gesellschaft behält sich vor, die Ausgabe von Anteilen vorübergehend oder dauerhaft teilweise
oder vollständig einzustellen.
Aufträge, die bis spätestens 13:30 Uhr CET („Orderannahmeschluss“) an einem Bewertungstag bei der Gesellschaft oder der Verwahrstelle eingegangen sind, werden auf der Grundlage des Anteilwertes des nächstfolgenden Bewertungstages abgerechnet. Aufträge, die nach 13:30 Uhr CET bei der Gesellschaft oder der Verwahrstelle eingehen, werden auf der Grundlage des Anteilwertes des übernächsten Bewertungstages abgerechnet.
(…).“
„Rücknahme von Anteilen
Die Anleger können unabhängig von der Mindestanlagesumme bewertungstäglich die Rücknahme von Anteilen
verlangen, sofern die Gesellschaft die Anteilrücknahme nicht vorübergehend ausgesetzt hat (siehe Abschnitt

„Aussetzung der Rücknahme“). Rücknahmeorders sind bei der Verwahrstelle oder der Gesellschaft zu stellen.
Die Gesellschaft ist verpflichtet, die Anteile zu dem am Abrechnungsstichtag geltenden Rücknahmepreis zurückzunehmen, der dem an diesem Tag ermittelten Anteilwert – gegebenenfalls abzüglich eines Rücknahmeabschlages – entspricht. Die Rücknahme kann auch durch die Vermittlung Dritter erfolgen, hierbei können zusätzliche
Kosten entstehen.
Aufträge, die bis spätestens 13:30 Uhr CET („Orderannahmeschluss“) an einem Bewertungstag bei der Gesellschaft oder der Verwahrstelle eingegangen sind, werden auf der Grundlage des Anteilwertes des nächstfolgenden Bewertungstages abgerechnet. Aufträge, die nach 13:30 Uhr CET bei der Gesellschaft oder der Verwahrstelle eingehen, werden auf der Grundlage des Anteilwertes des übernächsten Bewertungstages abgerechnet.“

Die redaktionellen und klarstellenden Änderungen in den Besonderen Anlagebedingungen und im Verkaufsprospekt haben keinerlei inhaltliche Auswirkungen.
Die Änderungen treten am 1. März 2021 in Kraft.
Sofern die Anteilinhaber mit den Änderungen der Besonderen Anlagebedingungen und des Verkaufsprospekts
nicht einverstanden sind, können sie ihre Anteile an dem OGAW-Sondervermögen kostenlos zurückgeben. Bitte
wenden Sie sich diesbezüglich an Ihre depotführende Stelle.
Die jeweils gültigen Vertragsbedingungen, der Verkaufsprospekt sowie die wesentlichen Anlegerinformationen
sind bei der DWS Investment GmbH kostenlos erhältlich sowie online unter www.dws.de abrufbar.
Frankfurt am Main, im Februar 2021
Die Geschäftsführung

