HSBC ETFs PLC
(DIE „GESELLSCHAFT“)
VERGÜTUNGSPOLITIK
1.

Einleitung
Die Gesellschaft, die als ein „Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren“ gemäß
den European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable
Securities) Regulations 2011, novelliert durch die Central Bank (Supervision and
Enforcement) Act 2013 (Section 48 (1)) (Undertakings for Collective Investment in
Transferable Securities) Regulations 2015, zugelassen ist, ist verpflichtet, eine
Vergütungspolitik (die „Vergütungspolitik“) einzurichten, umzusetzen und aufrecht zu
erhalten, die den Auflagen der Artikel 14a und 14b der Verordnungen entspricht.
Diese Vergütungspolitik zielt darauf ab sicherzustellen, dass relevante Interessenkonflikte
jederzeit angemessen gehandhabt werden können, und legt Praktiken für diejenigen
Personalkategorien
fest,
darunter
Geschäftsführung,
Risikoträger, Mitarbeiter mit
Kontrollfunktionen und alle Angestellten, deren Gesamtvergütung dem Vergütungsrahmen von
Geschäftsführung und Risikoträgern entspricht, deren berufliche Tätigkeit einen wesentlichen
Einfluss auf das Risikoprofil der Gesellschaft hat, die ein vernünftiges und wirksames
Risikomanagement einhalten und fördern und die nicht zum Eingehen von Risiken ermutigen,
da dies den Risikoprofilen, den Regeln und der Satzung der Gesellschaft widerspricht.
Die Vergütungspolitik entspricht der Geschäftsstrategie sowie den Zielen, Werten und
Interessen der Gesellschaft und ihrer Anleger und beinhaltet Maßnahmen zur Vermeidung von
Interessenkonflikten.

2.

Definitionen
Die folgenden Definitionen gelten als zutreffend im Sinne dieser Politik:
„Anlageverwalter“

bezeichnet HSBC Global Asset Management (UK) Limited.

„ESMA-Leitlinien“

bezeichnet
die
ESMA-Leitlinien
zu
vernünftigen
Vergütungsgrundsätzen im Sinne der OGAW-Richtlinie und
der AIFMD (2015/ESMA/1172).

„Geschäftsplan“

bezeichnet den Geschäftsplan der Gesellschaft, der Teil des
Antrags der Gesellschaft auf Zulassung als ein OGAW im
Rahmen der Verordnungen in ihrer jeweils aktuellen
Fassung ist und diesen stützt.

„HSBC-Gruppe“

bezeichnet zusammen und einzeln die HSBC Holdings plc,
ihre verbundenen Unternehmen,
Tochtergesellschaften, zugehörigen Rechtsträger und
Niederlassungen sowie Mitglieder der HSBC-Gruppe.

„OGAW“

steht für „Organismus
Wertpapieren“.

„Verordnungen“

bezeichnet die European Communities (Undertakings for
Collective Investment in Transferable Securities) Regulations
2011, novelliert durch die Central Bank (Supervision and
Enforcement) Act 2013 (Section 48 (1)) (Undertakings for
Collective Investment in Transferable Securities) Regulations
2015.

„Verwaltungsrat“

bezeichnet den Verwaltungsrat der Gesellschaft.
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3.

Identifiziertes Personal
Die Verordnungen verlangen von der Gesellschaft eine Identifizierung der Personalkategorien,
deren berufliche Tätigkeit einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil der Gesellschaft
hat.
Die Gesellschaft wird vom Verwaltungsrat kontrolliert und verwaltet, hat derzeit jedoch kein
Personal. Dementsprechend ist das identifizierte Personal im Sinne dieser Vergütungspolitik
der Verwaltungsrat.

4.

Variable Vergütung
Die Verwaltungsratsmitglieder, die Angestellte der HSBC-Gruppe sind, erhalten keine
Vergütung für ihre Dienstleistungen als Verwaltungsratsmitglieder der Gesell schaft. Die
anderen Verwaltungsratsmitglieder erhalten für ihre Dienstleistungen eine fixe Vergütung,
deren Höhe vom gesamten Verwaltungsrat festgelegt wird und die nicht leistungsbezogen ist.
Keines der Verwaltungsratsmitglieder erhält derzeit eine variable Vergütung für seine
Dienstleistungen als Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft. Dementsprechend gelten die
detaillierten Bestimmungen von Artikel 14b der Verordnungen und die zugehörigen ESMA Leitlinien in Bezug auf variable Vergütung nicht für die Gesellschaft. Keines der
Verwaltungsratsmitglieder erhält derzeit eine Pension von der Gesellschaft.
Die Gesellschaft hat festgestellt, dass die fixe Vergütung, die an die Verwaltungsratsmitglieder
zu zahlen ist, die keine Angestellten der HSBC-Gruppe sind, (a) einem vernünftigen und
wirksamen Risikomanagement entspricht und nicht zum Eingehen von Risiken ermutigt, da
dies den Risikoprofilen, den Regeln und der Satzung der Gesellschaft widerspricht, und (b)
der Geschäftsstrategie sowie den Zielen, Werten und Interessen der Gesellschaft und ihrer
Anleger entspricht. Die Art der Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder, die eine fixe
Vergütung ist und keine variable Komponente umfasst und vom gesamten Verwaltungsrat
festgelegt wird, stellt sicher, dass die Gesellschaft Interessenkonflikte in Bezug auf die
Vergütung angemessen verwaltet.

5.

Vergütungsausschuss
Die Verordnungen verlangen von selbstverwalteten Investmentgesellschaften, die hinsichtlich
ihrer Größe, ihrer internen Organisation und der Art, des Umfangs und der Komplexität ihrer
Aktivitäten bedeutend sind, einen Vergütungsausschuss einzurichten. Unter Beachtung dieser
Kriterien hat die Gesellschaft mittels Rechtsberatung festgestellt, dass sie in dieser Hinsicht
nicht bedeutend ist, und hat daher keinen Vergütungsausschuss eingerichtet.

6.

Delegation
Der Verwaltungsrat hat bestimmte im Geschäftsplan spezifizierte Aktivitäten in Bezug auf die
Anlageverwaltung und das Risikomanagement der Gesellschaft an den Anlageverwalter
delegiert. Gemäß den ESMA-Leitlinien ist die Gesellschaft verpflichtet, sich davon zu
überzeugen, dass der Anlageverwalter aufsichtsrechtlichen Pflichten bezüglich der Vergütung
unterliegt, die genauso wirksam sind wie die gemäß den Verordnungen geltenden, oder dass
angemessene vertragliche Vereinbarungen mit dem Anlageverwalter bestehen, um
sicherzustellen, dass die in den ESMA-Leitlinien festgelegten Vergütungsregeln nicht
umgangen werden. Der Anlageverwalter ist als OGAW -Verwaltungsgesellschaft von der
britischen Financial Conduct Authority unter folgender Referenznummer zugelassen: 122335.
Die Gesellschaft ist daher davon überzeugt, dass der Anlageverwalter aufsichtsrechtlichen
Pflichten bezüglich der Vergütung unterliegt, die genauso wirksam sind wie die gemäß den
Verordnungen geltenden.

7.

Jährliche Überprüfung
Der Verwaltungsrat überprüft einmal jährlich die Bedingungen dieser Vergütungspolitik und
beurteilt, ob sein Vergütungssystem insgesamt wie gewünscht funktioniert und den in den
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Verordnungen dargelegten Auflagen zur Vergütungspolitik entspricht. Die Vergütungspolitik
wird vom Verwaltungsrat nach Bedarf aktualisiert.
8.

Datum des Inkrafttretens
Das Datum des Inkrafttretens dieser Politik ist der 15. März 2016.
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