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WICHTIGE ANGABEN 

Allgemeines 

Die Anteile an der Gesellschaft werden auf Basis der in diesem aktuellen Verkaufsprospekt und den 

dazugehörigen wesentlichen Anlegerinformationen, dem neusten Jahresbericht und Halbjahresbericht, 

sofern dieser nach dem letzten Jahresbericht veröffentlicht wurde, sowie auf Basis der in diesem Dokument 

erwähnten Unterlagen angeboten, und gleichzeitig werden auf dieser Basis bestimmte Zusicherungen 

gegeben. Diese Unterlagen können am Sitz der Gesellschaft, der Verwaltungsgesellschaft und der 

Zentralverwaltungsstelle eingesehen werden. 

Zusätzlich zum Allgemeinen Teil werden die Anleger auf den bzw. die maßgeblichen, am Ende des 

Verkaufsprospekts beigefügten Sonderteil(e) verwiesen. Jeder Sonderteil legt bestimmte Ziele, Richtlinien 

und weitere Eigenschaften des maßgeblichen Teilfonds fest, auf den der Sonderteil sich bezieht, vermerkt 

die Risikofaktoren und enthält weitere auf den maßgeblichen Teilfonds bezogene Informationen. 

Keine Person ist berechtigt, im Zusammenhang mit dem Angebot, der Platzierung, Zeichnung, dem Verkauf, 

der Umwandlung oder Rücknahme von Anteilen Werbung zu machen oder Versicherungen abzugeben, mit 

Ausnahme solcher, die im Verkaufsprospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen enthalten sind, und 

falls Werbung gemacht oder Informationen oder Versicherungen gegeben wurden, sind diese nicht so 

auszulegen, als ob diese von der Gesellschaft genehmigt worden wären. Unter keinen Umständen dient die 

Bereitstellung dieses Verkaufsprospekts oder der wesentlichen Anlegerinformationen, bzw. das Angebot, die 

Platzierung, Zeichnung oder Ausgabe von Anteilen dazu, den Eindruck zu erwecken oder aber eine 

Zusicherung zu geben, dass die in diesem Verkaufsprospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen 

zur Verfügung gestellten Informationen nach dem Datum des Verkaufsprospekts und der wesentlichen 

Anlegerinformationen korrekt sind. 

Die Mitglieder des Verwaltungsrats, deren Namen in den „Allgemeinen Angaben“ aufgeführt sind, 

übernehmen die gemeinsame Verantwortung für die in diesem Verkaufsprospekt und in den für jeden 

Teilfonds/jede Anteilsklasse ausgegebenen wesentlichen Anlegerinformationen enthaltenen Informationen 

und Aussagen. Sie haben angemessene Sorgfalt walten lassen, um sicherzustellen, dass die in diesem 

Verkaufsprospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen enthaltenen Informationen nach ihrem besten 

Wissen und Gewissen in allen wesentlichen Aspekten wahr und richtig sind und dass es keine sonstigen 

wesentlichen Fakten gibt, deren Fehlen den Aussagen einen irreführenden Charakter geben würden, 

ungeachtet dessen, ob es sich um Fakten oder Meinungen zum in diesem Verkaufsprospekt angegeben 

Zeitpunkt handelt.  

Anleger können vorbehaltlich der geltenden gesetzlichen Bestimmungen in jeden von der Gesellschaft 

angebotenen Teilfonds investieren. Anleger sollten den Teilfonds wählen, der ihren spezifischen Risiko- und 

Renditeerwartungen sowie Diversifizierungsbedürfnissen entspricht und sind angehalten, sich diesbezüglich 

von unabhängiger Seite beraten zu lassen. Für jeden Teilfonds wird ein separater Pool von 

Vermögenswerten eingerichtet. Diese werden im Einklang mit der für den maßgeblichen Teilfonds 

anwendbaren Anlagepolitik mit der Vorgabe investiert, das jeweilige Anlageziel zu erreichen. Es wird 

erwartet, dass der Nettoinventarwert und die Wertentwicklung der Anteile der verschiedenen Teilfonds und 

ihrer Klassen sich unterscheiden werden. Es wird darauf hingewiesen, dass die Preise für die Anteile und die 

jeweiligen Erträge (sofern vorhanden) sowohl fallen als auch steigen können. Es gibt keine Garantie oder 

Versicherung, dass das erklärte Anlageziel eines Teilfonds erreicht wird. 

Eine Anlage in die Gesellschaft ist mit Anlagerisiken verbunden, einschließlich der Risiken, die in diesem 

Verkaufsprospekt unter Abschnitt 22 im Allgemeinen Teil dargestellt sind. Zusätzlich werden Anleger auf die 

„Spezifischen Risikofaktoren“ (sofern vorhanden) im Sonderteil der maßgeblichen Teilfonds verwiesen, um 

die spezifischen Risikofaktoren im Zusammenhang mit der Anlage in einem solchen Teilfonds zu bewerten 

und sich dazu zu informieren. 

Die Gesellschaft ist berechtigt, in Finanzderivate zu investieren. Obwohl die umsichtige Nutzung von 

Derivaten von Vorteil sein kann, sind damit auch Risiken verbunden und in bestimmten Fällen sind diese 

größer als die Risiken, mit denen traditionelle Anlagen behaftet sind. Bezüglich einer ausführlichen 



 

 

Beschreibung der Risiken in Bezug auf die Verwendung von Derivaten wird auf Abschnitt 22 des 

Allgemeinen Teils verwiesen. Der Sonderteil in Bezug auf jeden Teilfonds liefert ausführlichere Informationen 

hinsichtlich der Art der Derivate, sofern vorhanden, die von einem Teilfonds für Anlagezwecke eingesetzt 

werden können. 

Alle Anteilsinhaber sind berechtigt, Vorteile aus den Bestimmungen des Verkaufsprospekts, der Sonderteile 

und der Satzung zu ziehen, auch sind sie durch diese gebunden, und es wird davon ausgegangen, dass sie 

über diese informiert sind. 



 

 

Definitionen 

Sofern im Kontext nichts anderes gefordert wird bzw. in diesem Verkaufsprospekt nichts anderes festgelegt 

ist, tragen groß geschriebene Worte und Wendungen die Bedeutung, die ihnen im Abschnitt „Definitionen“ 

zugewiesen wurde. 

Verkaufsbeschränkungen 

Der Vertrieb dieses Verkaufsprospekts sowie das Angebot bzw. der Verkauf von Anteilen unterliegen in 

bestimmten Rechtsgebieten bestimmten Beschränkungen. Dieser Verkaufsprospekt und die wesentlichen 

Anlegerinformationen stellen kein Angebot oder eine Einladung oder Werbung zur Zeichnung oder zum Kauf 

von Anteilen in solchen Rechtsgebieten dar, in denen ein Angebot oder Werbung nicht gestattet oder 

genehmigt wurden oder ungesetzlich wären. Personen, die eine Kopie des Verkaufsprospekts oder der 

wesentlichen Anlegerinformationen in einem beliebigen Rechtsgebiet erhalten haben, dürfen diesen 

Verkaufsprospekt oder die wesentlichen Anlegerinformationen nicht so behandeln, als würden sie ein 

Angebot, eine Einladung oder Werbung zur Zeichnung oder zum Kauf von Anteilen darstellen, ungeachtet 

dessen, dass im maßgeblichen Rechtsgebiet solch ein Angebot, eine Einladung oder Werbung ihnen 

rechtmäßig ohne Einhaltung von Registrierungs- oder sonstiger rechtlicher Anforderungen gemacht oder 

vorgelegt werden kann. Es liegt in der Verantwortung der Personen, denen dieser Verkaufsprospekt oder die 

wesentlichen Anlegerinformationen vorliegen, und jener Personen, die den Kauf von Anteilen beantragen 

möchten, sich über die anwendbaren Gesetze und Verordnungen eines maßgeblichen Rechtsgebiets zu 

informieren und diese einzuhalten. Zukünftige Antragsteller oder Käufer der Anteile müssen sich bezüglich 

der rechtlichen Anforderungen zum Antrag oder Kauf und aller anwendbaren Devisenkontrollbestimmungen 

und Steuern in den Ländern, in denen sie Staatsbürger sind bzw. ihren Aufenthalt oder Wohnsitz haben, 

selbst informieren. 

Luxemburg – Die Gesellschaft wurde gemäß Teil I des Gesetzes von 2010 eingetragen.  

Europäische Union – Die Gesellschaft ist als OGAW zugelassen und kann unter der OGAW-Richtlinie die 

öffentliche Vermarktung in bestimmten EWR-Mitgliedsstaaten beantragen. 

USA – Der Erwerb, der Besitz, der Vertrieb und der Verkauf von Aktien sowie sonstige Übertragungen von 

Aktien an oder durch jede US-Person sind nicht gestattet. Die Aktien der Gesellschaft wurden und werden 

nicht unter dem US Securities Act registriert, und die Gesellschaft wurde und wird nicht unter dem US 

Investment Company Act registriert. Die Aktien dürfen nicht in den USA, ihren Territorien oder Besitzungen 

bzw. an US-Personen direkt oder indirekt angeboten, verkauft, an diese übertragen oder ausgeliefert 

werden. Eine US-Person darf nicht wirtschaftlicher Eigentümer der Aktien oder von Beteiligungen an diesen 

sein. Aktien, die von einer US-Person gehalten werden, können zwangsweise zurückgenommen werden 

bzw. kann die Registrierung einer Übertragung von Aktien an eine US-Person verweigert werden, um die 

Einhaltung des US Securities Act, dem Wertpapiergesetz der Vereinigten Staaten von 1933, in seiner jeweils 

gültigen Fassung („US Securities Act“) zu gewährleisten. 

Maßgebliche Sprache 

Der Vertrieb dieses Verkaufsprospekts und der wesentlichen Anlegerinformationsdokumente in bestimmten 

Ländern kann unter Umständen erfordern, dass diese Dokumente in die offiziellen Sprachen dieser Länder 

übersetzt werden. Im Fall von Widersprüchen zwischen der deutschen und den übersetzten Versionen 

dieses Verkaufsprospekts ist die deutsche Version immer maßgeblich. 

Datenschutz 

Bestimmte personengebundene Daten der Anteilsinhaber werden unter Umständen gesammelt, 

aufgezeichnet, abgelegt, angepasst, übertragen oder auf andere Weise durch die Gesellschaft, die 

Dienstleistungsanbieter und die Finanzintermediäre der Anteilsinhaber bearbeitet und verwendet. Solche 

Daten können insbesondere zur Verwaltung von Konto- und Vertriebsgebühren, Identifizierung von 



 

 

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, Identifizierung von Steuerverbindlichkeiten unter der Euro-CRS-

Richtlinie, zur Pflege des Aktionärsregisters, Bearbeitung von Zeichnungs-, Rücknahme- und 

Umwandlungsaufträgen und Dividendenzahlungen an Anteilsinhaber, zur Erbringung kundenbezogener 

Leistungen und zum Zwecke der Einhaltung ihrer gesetzlichen Verpflichtungen verwendet werden. Diese 

Informationen werden nicht an unberechtigte Dritte weitergegeben. Der Anleger kann es in seinem/ihren 

Ermessen verweigern, personengebundene Daten an die Gesellschaft zu kommunizieren. In diesem Fall 

kann die Gesellschaft Anteilsanträge jedoch ablehnen.  

Die Verwaltungsgesellschaft kann die Bearbeitung personengebundener Daten an ein anderes, in der EU 

ansässiges Unternehmen (der Bearbeiter) delegieren (z. B. die Register- und Transferstelle). Die 

Verwaltungsgesellschaft verpflichtet sich, keine personengebunden Daten an externe Parteien, mit 

Ausnahme des Bearbeiters weiterzugeben, sofern dies nicht gesetzlich gefordert oder aufgrund einer 

vorherigen Zustimmung der Anteilsinhaber möglich ist. 

Jede/r Anteilsinhaber/in hat das Recht auf Zugriff auf seine/ihre persönlichen Daten und kann die 

Gesellschaft schriftlich um die Berichtigung dieser bitten, wenn sie unrichtig oder unvollständig sind. 

Durch die Zeichnung der Anteile erklärt sich jeder Anleger mit der Bearbeitung seiner persönlichen Daten 

einverstanden. Dieses Einverständnis ist schriftlich im Zeichnungsformular, das vom maßgeblichen 

Vermittler verwendet wird, formal enthalten. 
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DEFINITIONEN 

In diesem Verkaufsprospekt haben die folgenden Begriffe die folgenden Bedeutungen: 

Allgemeiner Teil bezieht sich auf den allgemeinen Teil des Verkaufsprospekts, der die allgemeinen 

Geschäftsbedingungen, die für alle Teilfonds der Gesellschaft gelten, festlegt, sofern nichts anderes im 

Sonderteil vorgegeben ist; 

Anlageberater ist eine Person, die gelegentlich von der Verwaltungsgesellschaft oder dem 

Portfoliomanager, mit Genehmigung der Gesellschaft, als Anlageberater für einen bestimmten Teilfonds 

bestellt und im maßgeblichen Sonderteil (sofern und soweit erforderlich) offengelegt wird; 

Anlagebeschränkungen sind die für einen Teilfonds geltenden Anlagebeschränkungen. Die für alle 

Teilfonds geltenden Anlagebeschränkungen sind in Abschnitt 4 im Allgemeinen Teil festgelegt. Es gelten 

unter Umständen für jeden einzelnen Teilfonds weitere Anlagebeschränkungen. Diese sind im maßgeblichen 

Sonderteil festgelegt; 

Anlagepolitik ist die im maßgeblichen Sonderteil vordefinierte Anlagepolitik eines Teilfonds; 

Anlageverwaltungsvertrag bezieht sich auf den Vertrag zwischen der Verwaltungsgesellschaft und dem 

Portfoliomanager zur Ernennung des Portfoliomanager in seiner jeweils gültigen, ergänzten bzw. 

gelegentlich auf andere Weise modifizierten Fassung;  

Anlageziel ist das im maßgeblichen Sonderteil vordefinierte Anlageziel eines Teilfonds; 

Anteile sind alle von der Gesellschaft gelegentlich ausgegebenen Anteile, die die gesamten umlaufenden 

Anteile repräsentieren; 

Anteilklassenauflagedatum ist das vom Verwaltungsrat festgelegte Datum, an dem die Gesellschaft eine 

Anteilklasse zur Zeichnung auflegt; 

Anteilsinhaber sind alle Inhaber von Anteilen; 

Auflegungsdatum ist der Tag, an dem die Gesellschaft Anteile in Bezug auf einen Teilfonds hinsichtlich der 

während des im maßgeblichen Sonderteil für den jeweiligen Teilfonds festgelegten Erstzeichnungszeitraums 

oder am Erstzeichnungsdatum ausgibt; 

Ausschüttende Klasse bezieht sich auf eine Anteilsklasse, bei der Ausschüttungen vorgesehen sind. Diese 

ist ggf. im maßgeblichen Sonderteil definiert; 

Bankarbeitstag in Luxemburg ist ein Tag, an dem die Banken in Luxemburg üblicherweise während des 

ganzen Tages für den Geschäftsverkehr geöffnet sind (ausgenommen Samstage und Sonntage, Feiertage 

sowie der 24. und der 31. Dezember); 

Beherrschung bedeutet in Bezug auf ein Unternehmen: (a) das direkte oder indirekte Halten der Mehrheit 

der Stimmen, die auf einer Hauptversammlung, Gesellschafterversammlung oder Mitgliederversammlung 

dieses Unternehmens abgegeben werden können, bzw. der notwendigen Stimmen, um die 

Hauptversammlung, Gesellschafterversammlung oder Mitgliederversammlung dieses Unternehmens zu 

beherrschen bzw. die Richtung auf diesen vorzugeben; und (b) jede vertragliche Beziehung, aufgrund derer 

eine Person die geschäftlichen Aktivitäten eines Unternehmens oder einer anderen Einheit vorgeben kann, 

wobei „beherrscht“ und „zu beherrschen“ entsprechend ausgelegt werden; 

Bereinigter Preis bezieht sich auf den Nettoinventarwert je Anteil, der in Bezug auf den maßgeblichen 

Bewertungstag in Einklang mit Abschnitt 15 des Allgemeinen Teils bereinigt wird; 



 

 

Beschluss durch eine qualifizierte Mehrheit ist ein Beschluss bei der Hauptversammlung der 

Anteilsinhaber im Einklang mit den Anforderungen an eine beschlussfähige Mehrheit und eine Mehrheit, wie 

sie im Gesetz von 1915 für Zusätze zu den Satzungen festgelegt wurden, d. h. ein Beschluss der durch 

Abstimmung (durch persönlich oder von einem bevollmächtigten Vertreter abgegebene Stimmen) der 

Anteilsinhaber zustande kommt, die die Hälfte des ausgegebenen Grundkapitals halten und nicht weniger 

als zwei Drittel der in Bezug auf diesen Beschluss abgegebenen Stimmen darstellen, vorausgesetzt dass, 

wenn die Anforderungen an die beschlussfähige Mehrheit während der ersten Hauptversammlung nicht 

erfüllt werden, eine zweite Versammlung einberufen werden kann, bei der die Beschlüsse mit einer Zwei-

Drittel-Mehrheit der abgegebenen Stimmen ohne Rücksicht auf die Anforderungen bezüglich der 

beschlussfähigen Mehrheit gefasst werden können; 

Bewertungstag ist ein Geschäftstag, an dem der Nettoinventarwert je Anteil bzw. der Bereinigte Preis durch 

die Zentralverwaltungsstelle am entsprechenden Nettoinventarwertberechnungstag berechnet wird. Der 

Bewertungstag ist jeder Geschäftstag, sofern in Bezug auf einen bestimmten Teilfonds oder eine bestimmte 

Klasse im maßgeblichen Sonderteil nichts anderes festgelegt wurde; 

Clearstream bezieht sich auf Clearstream Banking, société anonyme; 

CSSF ist die Commission de Surveillance du Secteur Financier (die Luxemburger Aufsichtsbehörde für den 

Finanzsektor); 

Dienstleistungsanbieter sind die Verwaltungsgesellschaft, der Portfoliomanager (sofern vorhanden), der 

Anlageberater (sofern vorhanden), die Zahlstelle, die Zentralverwaltungsstelle und die Register- und 

Transferstelle sowie alle anderen Personen, die für die Gesellschaft gelegentlich Dienstleistungen erbringen; 

Dienstleistungsverträge sind der Verwahr-und Zahlstellenvertrag, der Verwaltungsgesellschaftsvertrag, der 

Zentralverwaltungs- , Register- und Transferstellenvertrag und alle anderen Verträge zwischen der 

Gesellschaft im Namen eines oder mehrerer Teilfonds und beliebiger sonstiger Dienstleistungsanbieter; 

Erster Transaktionstag hat die diesem Begriff in Abschnitt 8.10 und 9.11 des Allgemeinen Teils 

zugewiesene Bedeutung; 

Erstausgabezeitraum oder Erstausgabedatum ist bezüglich jedes einzelnen Teilfonds die Erstausgabe 

von Anteilen in diesem Teilfonds, die gemäß den Bedingungen des Verkaufsprospekts und des 

maßgeblichen Sonderteils ausgegeben werden; 

Erstzeichnungspreis ist der Preis, zu welchem die Anteile in Bezug auf die während des 

Erstausgabezeitraums oder am Erstausgabedatum oder am Klassenauflegungsdatum, wie dies für jeden 

Teilfonds und jede Klasse im maßgeblichen Sonderteil festgelegt sein mag, eingegangenen Zeichnungen 

ausgegeben werden; 

EU bezieht sich auf die Europäische Union; 

EU-Mitgliedstaat ist ein Mitgliedstaat der EU; 

EUR oder € ist der Euro, die Gemeinschaftswährung der EU-Mitgliedsstaaten, die den Euro als ihre 

gesetzliche Währung eingeführt haben; 

Euro-CRS-Richtlinie hat die diesem Begriff in Abschnitt 21.3 des Allgemeinen Teils zugewiesene 

Bedeutung; 

Euroclear ist die Euroclear Bank S.A./N.V. als Betreiber des Euroclear-Systems; 

EWG bezieht sich auf den Europäischen Wirtschaftsraum; 

Fälligkeitsdatum ist der im maßgeblichen Sonderteil angegebene Tag, an dem ausstehende Anteile 



 

 

zurückgegeben werden, wobei der Teilfonds danach liquidiert wird. Wenn im maßgeblichen Sonderteil kein 

Fälligkeitsdatum angegeben ist, dann hat der Teilfonds kein Fälligkeitsdatum; 

Feeder-OGAW hat die diesem Begriff in Abschnitt 4.34 des Allgemeinen Teils zugewiesene Bedeutung; 

G20 Mitgliedsländer sind Argentinien, Australien, Brasilien, Kanada, China, Europäische Union, Frankreich, 

Deutschland, Indien, Indonesien, Italien, Japan, Mexiko, Russland, Saudi-Arabien, Südafrika, Süd-Korea, 

Türkei, Großbritannien, USA; 

Gebiete sind die Niederländischen Antillen, Aruba, Jersey, Guernsey, die Insel Man, Montserrat und die 

Britischen Jungferninseln (British Virgin Islands); 

Gebühren der Verwaltungsgesellschaft sind die Gebühren, auf die die Verwaltungsgesellschaft ein 

Anrecht hat. Sie werden, wie in den Sonderetilen in Bezug auf jede Klasse in jedem Teilfonds dargelegt und 

gemäß dem Verwaltungsgesellschaftsvertrag, aus den Vermögenswerten der Gesellschaft gezahlt; 

Geldmarktinstrumente sind Wertpapiere, die in der Regel auf dem Geldmarkt gehandelt werden, liquide 

sind und einen Wert haben, der jederzeit genau festgestellt werden kann; 

Genehmigte Zahlungswährung bezieht sich auf die Währungen, in denen zusätzlich zur Referenzwährung 

die Zeichnungen und Rücknahmen der Anteile in einer bestimmten Klasse ggf. durchgeführt werden. Sofern 

nichts anderes in Bezug auf einen Teilfonds im maßgeblichen Sonderteil festgelegt wurde, entspricht die 

genehmigte Zahlungswährung der Referenzwährung des maßgeblichen Teilfonds; 

Geregelter Markt ist ein geregelter Markt im Sinne von MiFID; 

Geschäftsjahr ist der Zeitraum von zwölf (12) Monaten, der jedes Jahr am 31. August endet; 

Geschäftstag ist jeden ganzen Tag, an dem in Luxemburg die Banken geöffnet haben, sofern nichts 

anderes in Bezug auf einen bestimmten Teilfonds im maßgeblichen Sonderteil festgelegt wurde; 

Gesellschaft bezieht sich auf LINGOHR SICAV, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société 

anonyme), die als Anlageunternehmen mit variablem Kapital gemäß luxemburgischem Gesetz gegründet 

und gemäß Teil I des Gesetzes von 2010 eingetragen wurde; 

Gesetz von 1915 bezieht sich auf das luxemburgische Gesetz vom 10. August 1915 über 

Handelsgesellschaften in seiner jeweils gültigen Fassung; 

Gesetz von 2004 bezieht sich auf das luxemburgische Gesetz vom 12. November 2004 bezüglich des 

Kampfs gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in seiner jeweils gültigen Fassung; 

Gesetz von 2010 bezieht sich auf das Gesetz vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame 

Anlagen in der jeweils gültigen Fassung; 

Großherzogliche Verordnung vom 8. Februar 2008 bezieht sich auf die Großherzogliche Verordnung vom 

8. Februar 2008 über gewisse Definitionen des geänderten Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über 

Organismen für gemeinsame Anlagen in Umsetzung der Richtlinie 2007/16/EG des Rates vom 19. März 

2007 zur Durchführung der Richtlinie 85/611/EWG zur Koordinierung der Rechts- und 

Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren 

(OGAW) im Hinblick auf die Erläuterung gewisser Definitionen in ihrer jeweils gültigen Fassung; 

Institutionelle Anleger sind Anleger, die sich als institutionelle Anleger im Sinne der administrativen 

Praktiken der CSSF qualifizieren; 

Klasse bezieht sich auf die Anteilsklasse, die von einem Teilfonds ausgegeben wird; 



 

 

Konsolidierungswährung der Gesellschaft ist die Währung, in der der Nettoinventarwert der Gesellschaft 

berechnet wird; 

Kontrahent hat die diesem Begriff in Abschnitt 22.7 dieser allgemeinen Informationen zugewiesene 

Bedeutung; 

Late Trading ist die Annahme eines Zeichnungs-, Umwandlungs- oder Rücknahmeauftrages nach dem 

Zeitpunkt, der zur Annahme von Aufträgen (Annahmefrist) und Ausführung solcher Aufträge am 

maßgeblichen Tag zu dem Preis, der auf dem für diesen gleichen Tag geltenden Nettoinventarwert basiert, 

festgelegt wurde; 

Luxemburg ist das Großherzogtum Luxemburg; 

Luxemburgische Börse ist der geregelte Markt der Société de la Bourse de Luxembourg; 

Luxemburger Gesetz bezieht sich auf die anwendbaren Luxemburger Gesetze; 

Market-Timing sind alle Market-Timing-Praktiken im Sinne des Rundschreibens 04/146 bzw. in der jeweils 

gültigen oder vom CSSF in einem weiteren Rundschreiben überarbeiteten Definition dieses Begriffs, d. h. 

eine systematische Art der Arbitrage, mithilfe derer ein Anleger Einheiten oder Anteile desselben 

Luxemburger OGA innerhalb eines kurzen Zeitraums zeichnet und zurückgibt und dabei Zeitunterschiede 

bzw. denkbare Schwächen bzw. Unvollkommenheiten im Bewertungssystem des Nettoinventarwertes des 

OGA ausnutzt; 

Master-OGAW hat die diesem Begriff in Abschnitt 4.34 des Allgemeinen Teils zugewiesene Bedeutung; 

Mémorial ist der Luxemburger Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, seit dem 1. Juni 2016 

Recueil Electronique des Sociétés et Associations (RESA); 

MiFID bezieht sich auf die Richtlinie 2004/39/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. April 

2004 über Märkte für Finanzinstrumente in ihrer jeweils gültigen Fassung.  

Mindestbestand bezieht sich auf die Mindestanzahl von Anteilen bzw. die Summe, die ein Anteilsinhaber 

jederzeit in einer Klasse eines bestimmten Teilfonds halten muss. Sofern in Bezug auf eine bestimmte 

Klasse eines Teilfonds im maßgeblichen Sonderteil nichts anderes festgelegt wurde, ist der zu haltende 

Mindestbestand ein Anteil; 

Mindestnettoinventarwert ist der Mindestnettoinventarwert, den ein Teilfonds haben muss, um 

wirtschaftlich effizient verwaltet werden zu können. Sofern nicht vom Verwaltungsrat bestimmt oder 

andernfalls in Bezug auf einen Teilfonds im maßgeblichen Sonderteil nichts anderes festgelegt wurde, 

entspricht der Mindestnettoinventarwert pro Teilfonds 5 Mio. EUR (oder einem gleichwertigen Betrag in der 

Referenzwährung des maßgeblichen Teilfonds); 

Mindestzeichnungsbetrag bezieht sich auf die Mindestanzahl von Anteilen bzw. die Summe, die ein 

Anteilsinhaber oder Zeichner jederzeit in einer bestimmten Klasse eines bestimmten Teilfonds, an der der 

Anteilsinhaber oder Zeichner vor dieser Zeichnung keine Anteile hielt, zeichnen muss. Sofern in Bezug auf 

eine bestimmte Klasse eines Teilfonds im maßgeblichen Sonderteil nichts anderes festgelegt wurde, 

entspricht der Mindestzeichnungsbetrag einem Anteil; 

Nachfolgender Mindestzeichnungsbetrag bezieht sich auf die Mindestanzahl von Anteilen bzw. die 

Summe, die ein Anteilsinhaber oder Zeichner jederzeit in einer bestimmten Klasse eines bestimmten 

Teilfonds, wenn der Anteilsinhaber oder Zeichner weitere Anteile der maßgeblichen Klasse zeichnen 

möchte, zeichnen muss. Sofern in Bezug auf eine bestimmte Klasse eines Teilfonds im maßgeblichen 

Sonderteil nichts anderes festgelegt wurde, entspricht der nachfolgende Mindestzeichnungsbetrag einem 

Anteil; 



 

 

Nettoinventarwert oder NIW bezieht sich auf den Nettoinventarwert der Gesellschaft, jedes Teilfonds, jeder 

Klasse und jedes Anteils, wie dies im Einklang mit Abschnitt 14 des Allgemeinen Teils festgelegt wird; 

Nettoinventarwert-Berechnungstag ist ein Geschäftstag, an dem der Nettoinventarwert durch die 

Zentralverwaltungsstelle in Bezug auf einen bestimmten Bewertungstag berechnet wird. Der NIW-

Berechnungstag ist der erste Geschäftstag nach dem maßgeblichen Bewertungstag, sofern in Bezug auf 

einen bestimmten Teilfonds oder eine bestimmte Klasse im maßgeblichen Sonderteil nichts anderes 

festgelegt wurde; 

Nicht zulässige Person ist jede Person, die, wie dies nach Ermessen des Verwaltungsrates festgelegt 

wurde, nicht berechtigt ist, Anteile der Gesellschaft bzw. eines beliebigen Teilfonds oder einer Klasse zu 

halten, wenn nach Ansicht des Verwaltungsrates (i) diese Person nicht die Berechtigungskriterien einer 

Klasse oder eines Teilfonds erfüllen würde, (ii) das Halten von Anteilen durch eine solche Person der 

Gesellschaft finanzielle, steuerliche oder regulatorische Nachteile bringen würde, oder (iii) das Halten von 

Anteilen durch diese Person dazu führen würde, dass die Gesellschaft die Gesetze oder Vorschriften eines 

anderen Staates oder einer staatlichen Behörde, die auf die Gesellschaft zutreffen, verletzen würde, bzw. 

wenn eine solche Verletzung wahrscheinlich wäre; 

OECD ist die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (Organisation for Economic 

Co-operation and Development); 

OECD-Mitgliedstaat bezieht sich auf die jeweiligen Mitgliedstaaten der OECD; 

OGA ist ein Organismus für gemeinsame Anlagen im Sinne des Artikels 1 (2) (a) und (b) der OGAW-

Richtlinie, der ein offener Organismus mit dem alleinigen Zweck der gemeinsamen Anlage von öffentlich 

beschafftem Kapital in übertragbare Wertpapiere und andere liquide finanzielle Vermögenswerte nach dem 

Prinzip der Streuung des Anlagerisikos ist, ungeachtet dessen, ob er sich in einem EU-Mitgliedstaat befindet 

oder nicht, vorausgesetzt, dass: 

 dieser OGA nach Rechtsvorschriften zugelassen wurde, die ihn einer behördlichen Aufsicht 

unterstellen, welche nach Auffassung der CSSF derjenigen nach dem EU-Gemeinschaftsrecht 

gleichwertig ist, und ausreichende Gewähr für die Zusammenarbeit zwischen den Behörden besteht; 

 das Schutzniveau der Anteilsinhaber in solchen OGA dem Schutzniveau der Anteilsinhaber eines 

OGAW gleichwertig ist, insbesondere die Vorschriften für die getrennte Verwahrung des Vermögens, 

die Kreditaufnahme, die Kreditgewährung und Leerverkäufe von Wertpapieren und 

Geldmarktinstrumenten den Anforderungen der OGAW-Richtlinie gleichwertig sind; 

 die Geschäftstätigkeit solch eines OGA Gegenstand von Halbjahres- und Jahresberichten ist, die es 

erlauben, sich ein Urteil über das Vermögen und die Verbindlichkeiten, die Erträge und die 

Transaktionen im Berichtszeitraum zu bilden; 

OGAW steht für Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapiere („OGAW“) gemäß der OGAW-

Richtlinie; 

OGAW-Richtlinie bezieht sich auf die Richtlinie 2009/65/EG; 

OTC steht für außerbörslich (over-the-counter); 

OTC-Derivate sind Finanzderivate, die außerbörslich gehandelt werden; 

Referenzwährung ist in Bezug auf jeden Teilfonds und jede Klasse die Währung, in der der 

Nettoinventarwert dieses Teilfonds oder der Klasse berechnet wird, wie dies im maßgeblichen Sonderteil 

festgelegt ist; 

Personengebundene Daten beinhalten insbesondere den Namen, Kontaktdetails (einschließlich der Post- 

und E-Mail-Adresse), Bankangaben von Anlegern sowie ihre angelegten Beträge und Anteile an der 



 

 

Gesellschaft; 

Portfoliomanager ist eine Person, die gelegentlich von der Verwaltungsgesellschaft, mit Genehmigung der 

Gesellschaft, als Portfoliomanagerfür einen bestimmten Teilfonds bestellt und im maßgeblichen Sonderteil 

(sofern und soweit erforderlich) offengelegt wird; 

Register- und Transferstelle bezieht sich auf Northern Trust Global Service Limited in ihrer Funktion als 

Register- und Transferstelle der Gesellschaft; 

RESA bezieht sich auf den Luxemburger Recueil Electronique des Sociétés et Associations (elektronische 

Sammlung der Gesellschaften und Vereinigungen); 

Privatanleger sind alle Anleger, die keine institutionellen Anleger sind; 

Richtlinie 78/660/EWG bezieht sich auf die vierte Richtlinie 78/660/EWG des Rates vom 25. Juli 1978 

basierend auf Artikel 54 (3) (g) des Vertrags über den Jahresabschluss von Gesellschaften bestimmter 

Rechtsformen; 

Richtlinie 83/349/EWG bezieht sich auf die Richtlinie 83/349/EWG des Rates vom 13. Juni 1983 in ihrer 

jeweils gültigen Fassung basierend auf Artikel 54 (3) (g) des Vertrags über den konsolidierten Abschluss;  

Richtlinie 85/611/EWG bezieht sich auf Richtlinie 85/611/EWG des Rates vom 20. Dezember 1985 in ihrer 

jeweils gültigen Fassung zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte 

Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren; 

Richtlinie 2007/16/EG bezieht sich auf Richtlinie 2007/16/EG des Rates vom 19. März 2007 zur 

Durchführung der Richtlinie 85/611/EWG in ihrer jeweils gültigen Fassung zur Koordinierung der Rechts- und 

Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren; 

Richtlinie 2009/65/EG bezieht sich auf Richtlinie 2009/65/EG des Rates vom 13. Juli 2009 zur 

Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame 

Anlagen in Wertpapieren (nachfolgend „OGAW“); 

Richtlinie 2013/34/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. April 2013 über den 

Jahresabschluss, den konsolidierten Abschluss und damit verbundene Berichte von Unternehmen 

bestimmter Rechtsformen und zur Änderung der Richtlinie 2006/43/EG des Europäischen Parlaments und 

des Rates und zur Aufhebung der Richtlinien 78/660/EWG und 83/349/EWG des Rates in ihrer jeweils 

gültigen Fassung; 

Richtlinie 2014/91/EU bezieht sich auf Richtlinie 2014/91/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 23. Juli 2014 zur Änderung der Richtlinie 2009/65/EG zur Koordinierung der Rechts- und 

Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren 

(nachfolgend „OGAW“) im Hinblick auf die Aufgaben der Verwahrstelle, der Vergütungspolitik und 

Sanktionen; 

Rücknahme bezieht sich auf das Einreichen von Rücknahmeanträgen, wie sie in Abschnitt 9 des 

Allgemeinen Teils beschrieben ist, es sei denn, sie wurde in Bezug auf einen bestimmten Teilfonds im 

maßgeblichen Sonderteil anders definiert; 

Rücknahmefrist bezieht sich auf die Frist für das Einreichen von Rücknahmeanträgen, wie sie in Abschnitt 

9 des Allgemeinen Teils beschrieben ist, es sei denn, sie wurde in Bezug auf einen bestimmten Teilfonds im 

maßgeblichen Sonderteil anders definiert; 

Rücknahmegebühr ist die Gebühr, die im Fall der Rückgabe von Anteilen jeder Klasse eines jeden 

Teilfonds erhoben wird. Die Einzelheiten dazu sind im maßgeblichen Sonderteil festgelegt; 



 

 

Rundschreiben 04/146 bezieht sich auf das CSSF-Rundschreiben 04/146 über den Schutz von OGA und 

deren Anlegern gegen Praktiken wie „Late Trading“ und „Market-Timing“ in seiner jeweils gültigen Fassung; 

Rundschreiben 08/356 bezieht sich auf das CSSF-Rundschreiben 08/356 über die für OGAW geltenden 

Regeln, wenn sie bestimmte Techniken und Instrumente im Zusammenhang mit übertragbaren 

Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten anwenden, in seiner jeweils gültigen Fassung; 

Satzung bezieht sich auf die Satzung der Gesellschaft in ihrer jeweils gültigen, ergänzten oder auf andere 

Weise gelegentlich modifizierten Fassung; 

Sonderteil ist jeder Zusatz zu diesem Verkaufsprospekt, der die spezifischen Eigenschaften eines Teilfonds 

beschreibt. Jeder Zusatz ist als integraler Bestandteil des Verkaufsprospekts anzusehen; 

Stichtag hat die diesem Begriff in Abschnitt 17.13 des Allgemeinen Teils zugewiesene Bedeutung; 

Teilfonds ist ein separates Portfolio bestehend aus Vermögenswerten, die für eine oder mehrere Klassen 

der Gesellschaft eingerichtet und entsprechend einem bestimmten Anlageziel angelegt werden. Die 

spezifischen Angaben für jeden Teilfonds sind im maßgeblichen Sonderteil dargelegt; 

Thesaurierende Klasse ist eine Klasse, bei der keine Ausschüttungen geplant sind, wie im maßgeblichen 

Sonderteil festgelegt; 

Transaktionsdatum ist jeder Geschäftstag, an dem Zeichnungen, Umwandlungen und Rücknahmen der 

Anteile beantragt werden können, damit diese von der Register- und Transferstelle auf Basis des 

Nettoinventarwerts je Anteil oder des bereinigten Preises, welche in Bezug auf den anwendbaren 

Bewertungstag bestimmt wurden, bearbeitet werden können. Sofern dies in Bezug auf einen bestimmten 

Teilfonds oder eine Klasse im maßgeblichen Sonderteil nicht anders definiert wurde, wird der 

Transaktionstag als der Geschäftstag betrachtet, der dem maßgeblichen Bewertungstag vorausgeht. Zur 

Vermeidung von Zweifeln wird davon ausgegangen, dass die Bearbeitung von Zeichnungen, Umwandlungen 

oder Rücknahmen an solch einem Bewertungstag den Eingang eines vollständigen Antrags am 

Transaktionstag vor Ablauf der jeweiligen Zeichnungsfrist, Umwandlungsfrist und Rücknahmefrist 

voraussetzt; 

Übertragbare Wertpapiere sind: 

 Aktien an Unternehmen und andere Wertpapiere, die mit Aktien gleichwertig sind; 

 Anleihen und sonstige Schuldtitel; 

 alle anderen marktfähigen Wertpapiere, die zum Erwerb von Wertpapieren durch Zeichnung oder 

Austausch berechtigen, mit Ausnahme der Techniken und Instrumente nach Art. 42 des Gesetzes 

von 2010; 

Umwandlungsfrist bezieht sich auf die Frist für das Einreichen von Umwandlungsanträgen, wie sie in 

Abschnitt 8.4 des Allgemeinen Teils beschrieben ist, es sei denn, sie wurde in Bezug auf einen bestimmten 

Teilfonds im maßgeblichen Sonderteil anders definiert;  

Umwandlungsgebühr bezieht sich auf die Gebühr, die von den Anteilsinhabern im Falle einer Umwandlung 

von Anteilen, wie in Abschnitt 8 des Allgemeinen Teils beschrieben, gezahlt werden muss; 

Ursprüngliche(r) Teilfonds ist/sind der/die LINGOHR SICAV – LINGOHR GLOBAL EQUITY, LINGOHR 

SICAV – LINGOHR GLOBAL EQUITY TRADITIONAL, LINGOHR SICAV – LINGOHR EUROPE EQUITY; 

US Investment Company Act ist das Gesetz über US-Anlagegesellschaften von 1940 in der jeweils 

gültigen Fassung; 

US-Person ist eine Person, die: 



 

 

(i) eine United States Person im Sinne von Paragraf 7701(a)(30) des US Internal Revenue Code von 1986 

in der geltenden Fassung sowie der in dessen Rahmen erlassenen Treasury Regulations ist; 

(ii) eine US Person im Sinne von Regulation S des US-Wertpapiergesetzes von 1933 (17 CFR § 

230.902(k)) ist;  

(iii) keine Non-United States Person im Sinne von Rule 4.7 der US Commodity Futures Trading Commission 

Regulations (17 CFR § 4.7(a)(1)(iv)) ist; 

(iv) (iv) sich im Sinne von Rule 202(a)(30)-1 des US Investment Advisers Act von 1940 in der geltenden 

Fassung in den Vereinigten Staaten aufhält; oder  

(v) ein Trust, eine Rechtseinheit oder andere Struktur ist, die zu dem Zweck gegründet wurde, dass US 

Personen in den Fonds investieren können. 

US Securities Act ist das Wertpapiergesetz der USA von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung;  

Verbundene Person bezieht sich 

(a) im Fall eines Unternehmens: 

(i) auf ein Unternehmen, das eine direkte oder indirekte Holdinggesellschaft bzw. ein 

Tochterunternehmen bzw. ein direktes oder indirektes Tochterunternehmen der 

Holdinggesellschaft ist; oder 

(ii) auf ein Unternehmen (oder ein direktes oder indirektes Tochterunternehmen dieses 

Unternehmens) oder eine andere juristische Person, die von der betreffenden Person 

beherrscht wird oder diese beherrscht; 

(b) im Fall einer natürlichen Person, auf den Ehepartner oder direkte Verwandte in absteigender bzw. 

aufsteigender Linie sowie auf beliebige Unternehmen, die durch diese Person direkt oder indirekt 

beherrscht werden, sowie deren assoziierte Personen im Sinne von Absatz (a) dieser Definition; 

oder 

(c) im Fall einer Einheit, die kein Unternehmen ist, auf die Mitglieder und eine Einheit, die durch solch 

eine Person direkt oder indirekt beherrscht werden bzw. wird sowie deren assoziierte Personen im 

Sinne des Absatzes (a) dieser Definition, 

mit Ausnahme aller Einheiten, an denen die Gesellschaft Beteiligungen hält; 

Verhaltenskodex bezieht sich auf die vom Verwaltungsrat auf Grundlage der vom Verband der 

Luxemburger Fondsbranche (Association of the Luxembourg Fund Industry) herausgegebenen Prinzipien 

der Unternehmensführung verabschiedeten Verhaltensregeln in ihrer jeweils gültigen Fassung; 

Verkaufsprospekt bezieht sich auf den vorliegenden Verkaufsprospekt in seiner jeweils gültigen, 

gelegentlich ergänzten Fassung; 

Verordnung (EU) Nr. 2015/2365 bezeichnet die Verordnung (EU) 2015/2365 des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 25. November 2015 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und 

der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012; 

Vertriebsstellen sind alle Personen, die gelegentlich von der Gesellschaft bzw. der Verwaltungsgesellschaft 

zum Vertrieb der Anteile eines oder mehrerer Teilfonds oder Klassen bestellt werden; 

Verwahrstelle bezieht sich auf UBS Europe SE, Luxembourg Branch in ihrer Funktion als Verwahrstelle der 

Gesellschaft gemäß den Bestimmungen des Gesetzes von 2010 und dem Verwahr-, und Zahlstellenvertrag; 



 

 

Verwahr-, und Zahlstellenvertrag bezieht sich auf den Vertrag zwischen der Gesellschaft, der 

Verwaltungsgesellschaft,und der Verwahrstelle zur Ernennung der Verwahrstelle und der Zahlstelle in seiner 

jeweils gültigen, ergänzten bzw. gelegentlich auf andere Weise modifizierten Fassung; 

Verwaltungsgesellschaft ist die Alceda Fund Management S.A. in ihrer Funktion als 

Verwaltungsgesellschaft der Gesellschaft gemäß dem Gesetz von 2010 und dem 

Verwaltungsgesellschaftsvertrag; 

Verwaltungsgesellschaftsvertrag bezieht sich auf den Vertrag zwischen der Gesellschaft und der 

Verwaltungsgesellschaft zur Ernennung der Verwaltungsgesellschaft in seiner jeweils gültigen, ergänzten 

bzw. gelegentlich auf andere Weise modifizierten Fassung; 

Verwaltungsrat bezieht sich auf den Verwaltungsrat der Gesellschaft; 

Verwaltungsratsmitglieder sind die Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft, zu denen Angaben in 

diesem Verkaufsprospekt bzw. in den Halbjahres- und Jahresberichten gemacht werden; 

Wirtschaftsprüfer ist KPMG Luxembourg, société coopérative; 

Zahlstelle bezieht sich auf UBS Europe SE, Luxembourg Branch in ihrer Funktion als Zahlstelle der 

Gesellschaft gemäß den Bestimmungen des Gesetzes von 2010 und dem Verwahr-, und Zahlstellenvertrag; 

Zeichnung bezieht sich das Einreichen von Zeichnungsanfragen, wie sie in Abschnitt 7.8 des Allgemeinen 

Teils beschrieben ist, es sei denn, sie wurde in Bezug auf einen bestimmten Teilfonds im maßgeblichen 

Spezialteil anders definiert; 

Zeichnungsfrist bezieht sich auf die Frist für das Einreichen von Zeichnungsanfragen, wie sie in Abschnitt 

7.8 des Allgemeinen Teils beschrieben ist, es sei denn, sie wurde in Bezug auf einen bestimmten Teilfonds 

im maßgeblichen Sonderteil anders definiert; 

Zeichnungsgebühr ist die Gebühr, die im Fall der Zeichnung von Anteilen jeder Klasse eines jeden 

Teilfonds erhoben wird. Die Einzelheiten dazu sind im maßgeblichen Sonderteil festgelegt; 

Zentralverwaltungs- , Register- und Transferstellenvertrag bezieht sich auf den Vertrag zwischen der 

Verwaltungsgesellschaft, der Register- und Transferstelle und der Gesellschaft in seiner jeweils gültigen, 

ergänzten bzw. gelegentlich auf andere Weise modifizierten Fassung; 

Zentralverwaltungsstelle bezieht sich auf Northern Trust Global Service Limited in ihrer Funktion als 

zentrale Verwaltungsstelle der Gesellschaft; 

Zielteilfonds hat die diesem Begriff in Abschnitt 4.33 des Allgemeinen Teils zugewiesene Bedeutung; und 

Zulässige Anlagen sind zulässige Anlagen für OGAW im Sinne des Artikels 41 (1) des Gesetzes von 2010. 
  



 

 

ALLGEMEINER TEIL 

Der Allgemeine Teil bezieht sich auf alle Teilfonds der Gesellschaft. Die spezifischen Eigenschaften jedes 

Teilfonds und der Klassen sind in den Spezialteilen dargelegt. 

1. DIE GESELLSCHAFT 

1.1 Rechtsform 

(a) Die Gesellschaft ist eine offene Kapitalanlagegesellschaft gegründet nach luxemburgischem Recht 

als eine société d'investissement à capital variable (SICAV). Die Gesellschaft wurde am 18. August 

2008 als Kapitalanlagegesellschaft mit variablem Kapital (société d'investissement à capital variable) 

gemäß Teil I des Gesetzes von 2010 gegründet. Die Gesellschaft ist beim Luxemburger Handels- 

und Gesellschaftsregister (Registre de Commerce et des Sociétés) unter der Nummer B 141.002 

eingetragen. Ihre Satzung wurde am 1. September 2008 unter der Nummer 2114 im Memorial 

veröffentlicht. Die Gesellschaft unterliegt den Bestimmungen des Gesetzes von 2010 und des 

Gesetzes von 1915, sofern das Gesetz von 2010 nicht von letzterem abweicht. 

(b) Die Gesellschaft wurde von der CSSF zugelassen. Eine solche Zulassung erfordert jedoch nicht, 

dass die CSSF die Angemessenheit oder Richtigkeit dieses Verkaufsprospekts oder hinsichtlich der 

in den verschiedenen Teilfonds gehaltenen Vermögenswerte bestätigt oder dies unterlässt.  

(c) Die Anteile sind derzeit nicht an der Luxemburger Börse notiert, doch der Verwaltungsrat kann sich 

dafür entscheiden, eine oder mehrere Klassen eines Teilfonds an der Luxemburger oder einer 

anderen Börse, einem anderen regulierten oder alternativen Markt zu notieren. 

(d) Das Mindestgrundkapital der Gesellschaft muss jederzeit 1.250.000 EUR betragen. Dieser Betrag 

muss innerhalb von sechs Monaten nach der Zulassung der Gesellschaft als OGAW erreicht 

werden. Das Grundkapital der Gesellschaft ist zu jedem Zeitpunkt gleich dem Nettoinventarwert der 

Gesellschaft. Das Grundkapital der Gesellschaft wird automatisch angepasst, wenn zusätzliche 

Anteile ausgegeben bzw. umlaufende Anteile zurückgenommen werden, und es sind diesbezüglich 

keine speziellen Ankündigungen oder Veröffentlichungen erforderlich. Die Anzahl der ausgegebenen 

Anteile ist grundsätzlich nicht beschränkt. 

(e) Die Gesellschaft weist die Anleger darauf hin, dass die Anleger ihre Rechte nur dann vollständig 

gegenüber der Gesellschaft geltend machen können – dazu gehört insbesondere das Recht zur 

Teilnahme an Hauptversammlungen – wenn der/die Anleger/in namentlich in der Liste der 

Anteilsinhaber eingetragen ist. Wenn der/die Anleger/in über einen Intermediär anlegt, der unter 

eigenem Namen in die Gesellschaft investiert und dabei jedoch im Auftrag des Anlegers in die 

Gesellschaft investiert, kann es für den/die Anlegerin nicht immer möglich sein, bestimmte 

Anteilsinhaberrechte gegenüber der Gesellschaft geltend zu machen. Anlegern wird geraten, sich 

über ihre Rechte beraten zu lassen.  

Die Satzung unterliegt den derzeit in Luxemburg geltenden Gesetzen und wird demgemäß 

ausgelegt. Der Zeichnungsantrag unterliegt den derzeit in Luxemburg geltenden Gesetzen und wird 

demgemäß ausgelegt und beinhaltet verschiedene internationale Zuständigkeiten der Gerichte des 

Großherzogtums Luxemburg. 

In Luxemburg sind keine Rechtsinstrumente zur Anerkennung und Vollstreckung von Urteilen eines 

Luxemburger Gerichts erforderlich. Fällt ein ausländisches, d. h. nicht Luxemburger Gericht, auf 

Grundlage inländischer Bestimmungen ein Urteil gegen die Gesellschaft, so gelten die Vorschriften 

der Verordnung (EU) des Rates Nr. 1215/2012 vom 12. Dezember 2012 (Brüssel-Ia-Verordnung) 

(hinsichtlich gerichtlicher Entscheidungen aus EU-Mitgliedsstaaten), die Vorschriften des Lugano-

Übereinkommens vom 16. September 1988 oder das internationale Privatrecht Luxemburgs 

(hinsichtlich gerichtlicher Entscheidungen aus nicht-EU-Mitgliedsstaaten) über die Anerkennung und 



 

 

Vollstreckung ausländischer Gerichtsurteile. Anlegern wird geraten, sich im Einzelfall zu den 

geltenden Vorschriften über die Anerkennung und Vollstreckung von Urteilen beraten zu lassen.  

(f) Unter Bezugnahme auf die Richtlinie 2014/91/EU hat die Gesellschaft Vergütungsrichtlinien und -

praktiken eingeführt, die ein wirksames Risikomanagement fördern und damit im Einklang stehen 

und weder zum Eingehen von Risiken ermutigen noch die Erfüllung der Pflicht der Gesellschaft 

beeinträchtigen, im besten Interesse der Teilfonds zu handeln. Diese Vergütungspolitik beinhaltet 

eine Beschreibung der Methoden für die Berechnung von Vergütungen und ggf. Anreizen für 

bestimmte Gruppen von Mitarbeitern. Außerdem wird die Identität der Personen veröffentlicht, die für 

die Vergabe der Vergütung und Leistungen verantwortlich sind. Weitere Details zur aktuell geltenden 

Vergütungspolitik der Gesellschaft finden Sie auf der Website der Verwaltungsgesellschaft unter 

www.alceda.lu. Ein gedrucktes Exemplar ist auf Anfrage kostenlos erhältlich. 

1.2 Umbrella-Struktur – Teilfonds und Klassen 

(a) Die Gesellschaft hat eine Umbrella-Struktur und besteht aus einem oder mehreren Teilfonds. Für 

jeden Teilfonds wird ein separates Portfolio aus Vermögenswerten eingerichtet. Diese werden im 

Einklang mit dem für den maßgeblichen Teilfonds geltenden Anlageziel und der anwendbaren 

Anlagepolitik investiert. Das Anlageziel, die Anlagepolitik und die anderen spezifischen 

Eigenschaften jedes Teilfonds (z. B. Risikoprofil und Duration (einschließlich der begrenzten 

Laufzeit)) sind im maßgeblichen Sonderteil festgelegt. 

(b) Die mit dem Teilfonds bzw. mit der Auflegung, dem Betrieb und der Abwicklung eines Teilfonds im 

Zusammenhang stehenden Rechte der Anteilsinhaber und Kreditgeber beschränken sich auf die 

Vermögenswerte des maßgeblichen Teilfonds. Die Vermögenswerte eines Teilfonds dienen 

ausschließlich dazu, die Rechte der Anteilsinhaber im Zusammenhang mit diesem Teilfonds und die 

Rechte der Kreditgeber, deren Ansprüche in Verbindung mit der Einrichtung, dem Betrieb und der 

Abwicklung dieses Teilfonds entstanden sind, zu befriedigen. 

(c) Jeder Teilfonds wird als separate Einheit behandelt und operiert unabhängig. Jedes Portfolio 

bestehend aus Vermögenswerten wird exklusiv zum Nutzen dieses Teilfonds angelegt. Der Erwerb 

von Anteilen in Verbindung mit einem bestimmten Teilfonds gibt dem Inhaber solcher Anteile keine 

Rechte in Bezug auf einen anderen Teilfonds. 

(d) Innerhalb eines Teilfonds kann der Verwaltungsrat unter anderem entscheiden, eine oder mehrere 

Klassen aufzulegen, deren Vermögenswerte gemeinsam investiert werden, die jedoch 

unterschiedliche Gebührenstrukturen, Ausschüttungsverhalten, Marketingstrategien, Währungen 

oder andere spezifische Eigenschaften, einschließlich von spezifischen Rechten, aufweisen. Für 

jede Klasse wird ein separater Nettoinventarwert je Anteil berechnet, der aufgrund dieser 

veränderlichen Faktoren variieren kann. 

(e) Der Verwaltungsrat kann jederzeit zusätzliche Klassen auflegen, deren Eigenschaften sich von den 

bereits vorhandenen Klassen unterscheiden und kann gleichfalls weitere Teilfonds auflegen, deren 

Anlageziele sich von denen der bereits vorhandenen Teilfonds unterscheiden. Bei der Auflegung 

neuer Teilfonds oder Klassen wird der Verkaufsprospekt ggf. aktualisiert oder durch einen neuen 

Spezialteil zum neuen Teilfonds ergänzt. 

(f) Die Anleger werden jedoch darauf hingewiesen, dass einige Teilfonds oder Klassen nicht für alle 

Anleger zur Verfügung stehen. Die Gesellschaft behält sich das Recht vor, den Anlegern nur eine 

oder mehrere Klassen zum Kauf in einem bestimmten Rechtsgebiet anzubieten, um die Gesetze, 

Gepflogenheiten oder geschäftlichen Praktiken vor Ort einzuhalten. Die Gesellschaft kann weiterhin 

einen oder mehrere Teilfonds oder Klassen nur für die Nutzung durch institutionelle Anleger 

reservieren. 

(g) Die Gesellschaft wird für eine unbestimmte Zeit existieren. Sie wird jedoch automatisch abgewickelt, 



 

 

wenn ein Teilfonds abgewickelt wird und kein anderer Teilfonds zu diesem Zeitpunkt aktiv ist. 

(h) Die Teilfonds können mit begrenzter Laufzeit aufgelegt werden. In diesem Fall werden Anteile, für 

die, wie im maßgeblichen Sonderteil festgelegt, zum Fälligkeitsdatum kein Rücknahmeantrag 

eingereicht wurde, zwangsweise zu ihrem Nettoinventarwert je Anteil, der zu diesem 

Fälligkeitsdatum berechnet wurde, zurückgenommen. Der Teilfonds wird am oder um das 

Fälligkeitsdatum herum abgewickelt. 

2. GESCHÄFTSFÜHRUNG, VERWALTUNG UND VERTRIEB 

2.1 Der Verwaltungsrat 

(a) Die Verwaltung der Gesellschaft obliegt dem Verwaltungsrat. Der Verwaltungsrat verfügt über 

weitestgehende Vollmachten zur Durchführung aller Verwaltungs- und Verfügungssaktivitäten im 

Namen der Gesellschaft und ist befugt, alle zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks der Gesellschaft 

erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen. Alle Vollmachten, die per Gesetz oder Satzung nicht 

ausdrücklich in den Kompetenzbereich der Hauptversammlung fallen, fallen in den 

Kompetenzbereich des Verwaltungsrates.  

(b) Der Verwaltungsrat muss aus mindestens drei Mitgliedern bestehen, die von der 

Hauptversammlung der Anteilsinhaber bestellt werden und die keine Anteilsinhaber der 

Gesellschaft sein müssen.  

Die Hauptversammlung der Anteilsinhaber kann nur dann eine Person zu einem neuen Mitglied 

des Verwaltungsrats bestellen, die nicht bereits zu einem früheren Zeitpunkt ein Mitglied des 

Verwaltungsrats war, wenn: 

(i) diese Personen vom Verwaltungsrat nominiert wurden oder 

(ii) ein Anteilsinhaber, der die Berechtigung hat, auf der durch den Verwaltungsrat einberufenen 

Hauptversammlung abzustimmen, den Vorsitzenden oder, wenn dies nicht möglich ist, ein 

anderes Verwaltungsratsmitglied, schriftlich und mindestens sechs und nicht mehr als 

dreißig Tage vor der anberaumten Hauptversammlung bezüglich seiner Absicht informiert, 

eine Person (und nicht sich selbst) zur Wahl oder Neuerwägung zu nominieren, zusammen 

mit einer schriftlichen Bestätigung dieser Person, dass sie nominiert werden möchte. Der 

Vorsitzende der Hauptversammlung kann jedoch, unter der Bedingung, dass er die 

einstimmige Zustimmung aller auf der Hauptversammlung anwesenden Anteilsinhaber 

erhält, seinen Verzicht auf die vorgenannte schriftliche Mitteilung erklären und beschließen, 

dass die nominierte Person zur Wahl vorgeschlagen wird. 

(c) Die Hauptversammlung bestimmt die Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder, deren Vergütung sowie 

die Dauer der Amtszeit. Eine Amtszeit darf nicht länger als sechs Jahre währen. Die Mitglieder des 

Verwaltungsrats können wiedergewählt werden. 

(d) Wenn ein Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus seinem Amt zurücktritt, können 

die verbleibenden Mitglieder des Verwaltungsrats vor der nächsten Hauptversammlung einen 

vorläufigen Nachfolger bestimmen. Der auf diese Weise bestimmte Nachfolger bleibt bis zum Ende 

der Amtszeit seines Vorgängers im Amt. 

(e) Die Mitglieder des Verwaltungsrats können jederzeit durch eine Hauptversammlung aus ihrem Amt 

abgewählt werden. 

(f)  Die Gesellschaft darf alle Verwaltungsratsmitglieder oder Führungsmitglieder und deren Erben, 

Testamentsvollstrecker und Nachlassverwalter für die ihnen in Verbindung mit Klagen, 

Gerichtsverfahren und Prozessen, an denen sie aufgrund ihrer Funktion als Verwaltungsrats- oder 



 

 

Führungsmitglieder der Gesellschaft beteiligt wurden, in angemessener Weise entstandenen Kosten 

entschädigen, bzw. auf ihr Gesuch hin, im Falle der Ausübung solcher Funktionen in beliebigen 

anderen Unternehmen, an denen die Gesellschaft beteiligt oder für die sie ein Kreditgeber ist, bei 

denen kein Anspruch auf solch eine Entschädigung besteht. Davon ausgenommen sind jedoch 

Klagen, Gerichtsverfahren oder Prozesse, in deren Rahmen grobe Fahrlässigkeit oder vorsätzliches 

Fehlverhalten der jeweiligen Führungskräfte rechtskräftig festgestellt wurde. Im Fall eines Vergleichs 

wird die Entschädigung nur in Verbindung mit den Sachverhalten gewährt, die Gegenstand des 

Vergleichs sind, wobei die Gesellschaft durch ihren Rechtsbeistand dahingehend informiert wird, 

dass die zu entschädigende Person keine Pflichtverletzung begangen hat. Das obengenannte Recht 

auf Schadloshaltung schließt deren andere Rechte nicht aus. 

(g)  Der Verwaltungsrat hat einen Verhaltenskodex verabschiedet und eingesetzt, der die allgemeinen 

Prinzipien der Unternehmensführung und Verhaltensregeln, deren Beachtung die 

Verwaltungsratsmitglieder bei der Ausführung ihrer Pflichten anstreben, ausführt. 

2.2 Verwaltungsgesellschaft 

(a) Unternehmensangaben 

Der Verwaltungsrat hat die Alceda Fund Management S.A. als Verwaltungsgesellschaft der 

Gesellschaft dazu bestellt, auf unbestimmte Zeit als Verwaltungsgesellschaft im Einklang mit dem 

Gesetz von 2010 gemäß dem Verwaltungsgesellschaftsvertrags zu fungieren, es sei denn, der 

Vertrag wird von einer der Vertragsparteien mit einer Kündigungsfrist von neunzig (90) Tagen 

schriftlich gekündigt. Der Verwaltungsgesellschaftsvertrag kann unter bestimmten Umständen 

ebenfalls mit einer kürzeren Kündigungsfrist beendet werden, beispielsweise wenn eine Partei 

wesentlich gegen ihre Verpflichtungen verstößt. Der Verwaltungsgesellschaftsvertrag beinhaltet 

Bestimmungen zur Haftungsbefreiung der Verwaltungsgesellschaft und zu ihrer Entschädigung unter 

bestimmten Umständen. Die Haftung der Verwaltungsgesellschaft gegenüber der Gesellschaft wird 

jedoch durch eine Übertragung von Aufgaben durch die Verwaltungsgesellschaft nicht beeinträchtigt.  

Die Verwaltungsgesellschaft muss jederzeit bei der Durchführung ihrer Geschäfte im alleinigen 

Interesse der Anteilsinhaber ehrlich, fair, professionell und unabhängig und im Einklang mit dem 

Gesetz von 2010, dem Verkaufsprospekt und der Satzung handeln. Im Einklang mit den geltenden 

Gesetzen und Vorschriften hat die Verwaltungsgesellschaft fundierte interne Führungs-, 

Verwaltungs- und Rechnungslegungsverfahren eingeführt und behält diese bei. Sie wahrt effiziente, 

durchgängig unabhängige Compliance- und interne Auditfunktionen. Die Verwaltungsgesellschaft ist 

dergestalt organisiert, dass das Risiko einer Beeinträchtigung der Interessen der Gesellschaft durch 

Interessenkonflikte zwischen der Verwaltungsgesellschaft und/oder ihren Kunden gesenkt wird.  

Die Verwaltungsgesellschaft wurde am 9. Januar 2007 in Luxemburg als Gesellschaft mit 

beschränkter Haftung (société anonyme) nach Luxemburger Recht gegründet. Ihre Satzung wurde 

erstmals am 27. Februar 2007 im Mémorial veröffentlicht. Das anfängliche Grundkapital betrug 

125.000 EUR. Der eingetragene Geschäftssitz befindet sich in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, 

Großherzogtum Luxemburg. Die Verwaltungsgesellschaft ist im Handels- und Gesellschaftsregister 

von Luxemburg (Registre de Commerce et des Sociétés) unter der Nummer B 123.356 eingetragen 

und ist gemäß Kapitel 15 des Gesetzes von 2010 als Verwaltungsgesellschaft zugelassen. 

(b) Pflichten 

Die Verwaltungsgesellschaft wurde dazu bestellt, als designierte Verwaltungsgesellschaft der 

Gesellschaft zu fungieren und ist daher insbesondere mit der Anlagenverwaltung der Teilfonds, 

einschließlich dem Risikomanagement, der Verwaltung, der Erbringung der Leistungen der Register- 

und Transferstelle, dem Marketing, dem Vertrieb und Verkauf sowie ggf. der Privatplatzierung 

betraut und unterliegt der Aufsicht des Verwaltungsrats. Die Verwaltungsgesellschaft ist für das 

Tagesgeschäft zuständig. Die Verwaltungsgesellschaft ist befugt, im Namen der Gesellschaft im 



 

 

Rahmen ihrer Funktion zu handeln.  

Die Rechte und Pflichten der Verwaltungsgesellschaft unterliegen den Bestimmungen des Gesetzes 

von 2010 und des Verwaltungsgesellschaftsvertrages. 

Im Einklang mit dem Verwaltungsgesellschaftsvertrag, den geltenden Gesetzen und Verordnungen 

und der vorherigen Zustimmung der Gesellschaft ist die Verwaltungsgesellschaft dazu ermächtigt, 

alle oder einen Teil ihrer Pflichten und Vollmachten an eine Person oder ein Unternehmen, die oder 

das sie jeweils für angemessen erachtet, zu delegieren. Die delegierten Funktionen unterliegen 

weiterhin der Aufsicht und Verantwortung der Verwaltungsgesellschaft und die Übertragung steht 

einer Tätigkeit der Verwaltungsgesellschaft oder einer Verwaltung der Gesellschaft im besten 

Interesse der Anleger nicht entgegen. Dieser Verkaufsprospekt wird gegebenenfalls entsprechend 

abgeändert. Die Übertragung an Dritte unterliegt der vorherigen Genehmigung durch die CSSF.  

Die Gebühren der Verwaltungsgesellschaft für die oben genannten Funktionen in Bezug auf jeden 

Teilfonds sind im maßgeblichen Sonderteil zu diesem Verkaufsprospekt beschrieben.  

Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft hat einen Verhaltenskodex verabschiedet und 

eingesetzt, der die allgemeinen Prinzipien der Unternehmensführung und Verhaltensregeln, deren 

Beachtung ihre Verwaltungsratsmitglieder bei der Ausführung ihrer Pflichten anstreben, ausführt. 

(c) Vergütungspolitik 

Unter Bezugnahme auf Richtlinie 2014/91/EU hat die Verwaltungsgesellschaft Vergütungsrichtlinien 

und -praktiken eingeführt, die mit einem soliden und effektiven Risikomanagement vereinbar sind 

und dieses fördern und die weder das Eingehen von Risiken, die nicht mit dem Risikoprofil, 

vertraglichen Bedingungen oder Satzungen von durch die Verwaltungsgesellschaft verwalteten 

OGAW vereinbar sind, fördern, noch die Verwaltungsgesellschaft bei der Erfüllung ihrer Pflicht, im 

besten Interesse der Gesellschaft zu handeln, beeinträchtigen. Die Vergütungspolitik ist auf die 

Geschäftsstrategien, Ziele, Werte und Interessen der Verwaltungsgesellschaft und der von ihr 

verwalteten OGAW sowie der Anleger in solche OGAW abgestimmt und enthält Maßnahmen zur 

Vermeidung von Interessenkonflikten. Im Folgenden wird ein Überblick über die Vergütungspolitik 

gegeben, die zum Datum dieses Verkaufsprospekts in Kraft tritt. 

 Die Vergütungspolitik gilt für alle Mitglieder des Verwaltungsrats, dauerhaften Mitarbeiter und 

Abteilungsleiter der Verwaltungsgesellschaft und bestimmte Aspekte der Vergütungspolitik bauen 

auf der allgemeinen Vergütungspolitik der Aquila Gruppe auf. Die Verwaltungsgesellschaft ist für 

die Vergütung ihrer Mitarbeiter verantwortlich.  

 Die Gesamtvergütung der Mitarbeiter enthält einen festen und einen variablen 

Vergütungsbestandteil zuzüglich Leistungen und sonstige Zulagen. 

 Der feste Vergütungsbestandteil (feste Vergütung) ist im Einklang mit den Marktbedingungen von 

der Bedeutung der ausgefüllten Position/Funktion abhängig. Die Fähigkeiten, Ausbildung, 

Berufserfahrung und Qualifikationsanforderungen eines Mitarbeiters wirken sich auf dessen 

Vergütung aus. Durch den Betrag der festen Vergütung wird sichergestellt, dass Mitarbeiter nicht 

wesentlich von variablen Vergütungen abhängig sind (variable Vergütung). Die feste Vergütung 

ist dementsprechend für Verwaltungsratsvorsitzende, Geschäftsführer und Mitarbeiter 

ausreichend hoch, um die Angemessenheit der Vergütung auch bei einer persönlichen 

unterdurchschnittlichen Leistung sicherzustellen.  

 Die festen und variablen Vergütungsbestandteile der Gesamtvergütung stehen in einem 

angemessenen Verhältnis, wobei der Anteil der festen Vergütung an der Gesamtvergütung hoch 

genug ist, um in Bezug zur variablen Vergütung volle Flexibilität zu bieten, einschließlich der 

Möglichkeit auf die Zahlung einer variablen Vergütung zu verzichten. 



 

 

 Unter bestimmten Umständen kann die variable Vergütung in Form von Boni und/oder 

Provisionen zusätzlich zur festen Vergütung gewährt werden. Die Bedingungen einer variablen 

Vergütung sind schriftlich als Bestandteil eines jährlichen Zielerreichungsprozesses für das 

nächste Geschäftsjahr festgelegt. Der Zielerreichungsprozess basiert unter anderem auf den von 

der Gesellschaftsführung festgelegten Gesellschaftszielen, die im Einzelnen in Ziele der 

Abteilungen und einzelner Mitarbeiter untergliedert werden. Darüber hinaus berücksichtigt der 

Zielerreichungsprozess die Umsetzung bestimmter Gesellschaftswerte der Aquila Gruppe. Die 

Leistungsbewertung wird innerhalb eines Mehrjahresrahmens ausgeführt, in dem die Haltefrist, 

die Anlegern der von der Verwaltungsgesellschaft verwalteten OGAW empfohlen wird, dazu 

geeignet ist, sicherzustellen, dass der Bewertungsprozess auf der längerfristigen Performance 

des OGAW und seinen Anlagerisiken basiert und die tatsächliche Zahlung leistungsbasierter 

Vergütungsbestandteile über den gleichen Zeitraum verteilt erfolgt. Das persönliche Erreichen 

der festgelegten Ziele wird im jährlichen Prüfprozess zum Jahresende bewertet. Das Ergebnis 

entscheidet über den Anspruch einer Person auf variable Vergütung.  

 Für Mitarbeiter mit einem wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Aquila Gruppe 

und mit Kontrollfunktion (Risk Taker (identifizierte Mitarbeiter)) gelten besondere Zulässigkeits-, 

Zurückbehaltungs- und Zahlungsbedingungen für Boni und Provisionen. 

 Ansprüche auf Boni und Provisionen erstrecken sich über einen Zeitraum von mehreren Jahren 

und können unter bestimmten Umständen auch in Form von Finanzinstrumenten ausgezahlt 

werden. Sie unterscheiden sich auch für Mitarbeiter, die Standard-AIFM-, Vertriebs- und 

Anlageverwaltungsaufgaben inne haben. Ansprüche auf Boni und Provisionen müssen jedes 

Jahr bis zu ihrer Fälligkeit nach dem jährlichen Prüfprozess zum Jahresende neu bestätigt oder 

erworben werden. Die Entstehung solcher Ansprüche im Laufe der Zeit hängt ebenfalls von 

Faktoren wie der Performance einzelner Produkte und Mandate in diesem Zeitraum und dem 

Erreichen von für Anleger festgelegten Zielerträgen ab. Negative Ergebnisbeiträge oder das 

unzureichende Erreichen von Zielen während des maßgeblichen Bewertungszeitraums können 

den Anspruch auf Bonus- und Provisionsbeträge mindern oder zu einem vollständigen 

Berechtigungsverlust führen. 

Weitere Informationen zur derzeit von der Verwaltungsgesellschaft angewandten Vergütungspolitik 

sind auf der Website der Verwaltungsgesellschaft unter http://alceda.lu/en/about-us/corporate-

governance erhältlich. Ein gedrucktes Exemplar ist kostenlos verfügbar. Diese Vergütungspolitik 

beinhaltet eine Beschreibung der Methoden zur Berechnung von Gebühren und aller möglichen 

Anreize für bestimmte Mitarbeitergruppen. Zusätzlich werden die für die Gewährung dieser 

Vergütung und Leistungen verantwortlichen Personen benannt.  

3. ANDERE DIENSTLEISTUNGSANBIETER 

3.1 Portfoliomanager 

(a) Die Verwaltungsgesellschaft kann, mit der vorherigen Genehmigung der Gesellschaft, im Rahmen 

eines Anlageverwaltungsvertrags in Bezug auf einen oder mehrere Teilfonds einen Portfoliomanager 

bestellen. In diesem Fall werden der Name und die Einzelheiten jedes derartigen Portfoliomanagers 

in Bezug auf den betroffenen Teilfonds im maßgeblichen Sonderteil angegeben. Der 

Portfoliomanager wird für jeden Teilfonds Anlageberatungs- und Anlageverwaltungsleistungen 

erbringen oder beschaffen, und zwar gemäß den Bestimmungen des Anlageverwaltungsvertrags 

und im Einklang mit der Anlagepolitik und den Anlagebeschränkungen zur Verfolgung des 

Anlageziels. 

(b) Ein Portfoliomanager kann seine Funktionen mit vorheriger Zustimmung der CSSF, der 

Verwaltungsgesellschaft und des Verwaltungsrats an einen oder mehrere Submanager delegieren. 

Wenn Submanager bestellt werden, werden der Name und die Einzelheiten jedes derartigen 

Submanagers in Bezug auf den betroffenen Teilfonds im maßgeblichen Sonderteil angegeben.  



 

 

(c) Soweit im maßgeblichen Sonderteil nichts anderes angegeben ist, ist der Portfoliomanager unter 

anderem dafür verantwortlich, die Anlagen für den Teilfonds zu identifizieren und zu erwerben. Dem 

Portfoliomanager werden umfassende Befugnisse und Vollmachten sowie alle erforderlichen Rechte 

eingeräumt, um es ihm zu ermöglichen, die Anlagen der jeweiligen Teilfonds zu verwalten und 

sonstige Anlageverwaltungsleistungen zu erbringen, um die Gesellschaft bei der Verfolgung des 

Anlageziels und der Anlagepolitik zu unterstützen. Folglich liegt die Verantwortung für 

Entscheidungen zum Kauf, Verkauf oder Halten eines bestimmten Wertpapiers oder 

Vermögenswerts beim Portfoliomanager und gegebenenfalls beim jeweiligen von ihm bestellten 

Submanager, jeweils vorbehaltlich der allgemeinen Richtlinien, Weisung, Kontrolle und 

Verantwortung des Verwaltungsrats und der Verwaltungsgesellschaft. 

(d) Wenn ein Portfoliomanager Anspruch auf eine Vergütung aus dem Vermögen des jeweiligen 

Teilfonds hat, wird diese Vergütung im maßgeblichen Sonderteil angegeben. Sofern ein 

Submanager Anspruch auf eine Vergütung unmittelbar aus dem Vermögen des jeweiligen Teilfonds 

hat, wird diese Vergütung im maßgeblichen Sonderteil angegeben. 

(e) Der Anlageverwaltungsvertrag kann dem Portfoliomanager das Recht einräumen, Transaktionen mit 

oder über einen Dritten vorzunehmen, mit dem der Portfoliomanager eine Vereinbarung über 

Ausgleichsprovisionen hat. Die von diesem Dritten zu erbringenden Leistungen müssen in 

unmittelbarem Bezug zur Tätigkeit des Portfoliomanagers stehen und im alleinigen Interesse der 

Gesellschaft und des jeweiligen Teilfonds liegen. Die Verwaltungsgesellschaft kann nur dann 

Vereinbarungen über Ausgleichsprovisionen abschließen, wenn sie sich davon überzeugt hat, dass 

die Transaktionen, die die Ausgleichsprovisionen generieren, in gutem Glauben und unter strenger 

Einhaltung der geltenden aufsichtsrechtlichen Bestimmungen sowie im besten Interesse der 

Gesellschaft und der jeweiligen Teilfonds getätigt werden. Derartige Vereinbarungen müssen vom 

Portfoliomanager zu den bestmöglichen Bedingungen abgeschlossen werden, die am Markt 

verfügbar sind. Die Ausgleichsprovisionen werden nicht an natürliche Personen ausgezahlt. Eine 

Ausgleichsprovision ist ein wirtschaftlicher Vorteil (mit Ausnahme von Clearing- und 

Ausführungsleistungen), die ein Broker/Händler einem Portfoliomanager in Verbindung mit der 

Zahlung von Provisionen auf mit diesem Broker/Händler durchgeführte Transaktionen erbringt. 

(f) Der Anlageverwaltungsvertrag beinhaltet Bestimmungen zur Haftungsbefreiung des 

Portfoliomanagers und zu dessen Entschädigung unter bestimmten Umständen. Der 

Portfoliomanager ist insbesondere nicht verantwortlich für den Verlust von Vermögenswerten und 

Anlagen der Gesellschaft oder des jeweiligen Teilfonds, es sei denn ein solcher Verlust ist auf 

Fahrlässigkeit, Betrug, Arglist, vorsätzliche Unterlassung oder Sorglosigkeit des Portfoliomanagers 

bei der Erfüllung oder Nicht-Erfüllung oder Fahrlässigkeit, Betrug, Arglist, vorsätzliche Unterlassung 

oder Sorglosigkeit eines seiner Funktionsträger, Verwaltungsratsmitglieder, Mitarbeiter oder 

Vertreter zurückzuführen. Die Haftung des Portfoliomanagers gegenüber der Gesellschaft wird durch 

eine Übertragung von Aufgaben durch den Portfoliomanager nicht beeinträchtigt.  

3.2 Anlageberater 

(a) Die Verwaltungsgesellschaft oder die einzelnen Portfoliomanager mit der vorherigen Zustimmung 

der Gesellschaft bzw. der Verwaltungsgesellschaft können im Rahmen eines 

Anlageberatungsvertrags einen oder mehrere Anlageberater mit der Erbringung von 

Beratungsleistungen in Bezug auf die Verwaltung des Vermögens eines Teilfonds beauftragen. In 

diesem Fall werden der Name und die Einzelheiten jedes derartigen Anlageberaters in Bezug auf 

den betroffenen Teilfonds im maßgeblichen Sonderteil angegeben. 

(b) Sofern ein Anlageberater Anspruch auf eine Vergütung unmittelbar aus dem Vermögen des 

jeweiligen Teilfonds hat, wird diese Vergütung im maßgeblichen Sonderteil angegeben.  

3.3 Verwahrstelle 



 

 

 UBS Europe SE, Luxembourg Branch wurde zur Verwahrstelle der Gesellschaft bestellt.  

 Die Verwahrstelle ist eine Luxemburger Zweigstelle der UBS Europe SE, eine Europäische 

Gesellschaft (Societas Europaea), mit Gesellschaftssitz in Frankfurt am Main und eingetragen im 

Handelsregister beim Amtsgericht Frankfurt am Main unter der Nummer HRB 58164. UBS Europe 

SE, Luxembourg Branch befindet sich in 33A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, 

Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter 

der Nummer B 209.123. 

 Die Verwahrstelle wurde mit der sicheren Verwahrung der verwahrfähigen Finanzinstrumente, mit 

dem Führen der Aufzeichnungen und mit der Überprüfung der Eigentumsverhältnisse anderer 

Vermögenswerte der Gesellschaft beauftragt. Außerdem hat sie für die effektive und 

ordnungsgemäße Überwachung der Mittelflüsse der Gesellschaft im Sinne der Bestimmungen des 

Gesetzes vom 17. Dezember 2010 und des Verwahr- und Zahlstellenvertrags Sorge zu tragen. 

Vermögenswerte, die von der Verwahrstelle verwahrt werden, dürfen von der Verwahrstelle oder 

einer Drittpartei, an welche die Verwahraufgabe delegiert wurde, nicht für eigene Rechnung 

wiederverwendet werden, es sei denn, das Gesetz vom 17. Dezember 2010 lässt diese 

Wiederverwendung ausdrücklich zu. 

 Darüber hinaus hat die Verwahrstelle dafür Sorge zu tragen, dass (i) der Verkauf, die Ausgabe, der 

Rückkauf, die Rücknahme und die Einziehung von Aktien in Übereinstimmung mit dem 

luxemburgischen Recht, dem Verkaufsprospekt und der Satzung erfolgen, (ii) der Wert der Aktien im 

Übereinstimmung mit dem luxemburgischen Recht berechnet wird, (iii) dass die Weisungen der 

Verwaltungsgesellschaft oder der Gesellschaft ausgeführt werden, sofern sie nicht im Widerspruch 

zu geltendem luxemburgischen Recht, dem Verkaufsprospekt und/oder der Satzung stehen, (iv) bei 

Transaktionen mit Vermögenswerten der Gesellschaft die entsprechende Gegenleistung innerhalb 

der üblichen Fristen an die Gesellschaft überwiesen wird, und (v) die Erträge der Gesellschaft in 

Übereinstimmung mit luxemburgischem Recht, dem Verkaufsprospekt und der Satzung verwendet 

werden. 

 Im Einklang mit den Bestimmungen des Verwahr- und Zahlstellenvertrags und des Gesetzes vom 

17. Dezember 2010 kann die Verwahrstelle, vorbehaltlich bestimmter Bedingungen und mit dem 

Ziel, ihre Pflichten effektiv zu erfüllen, einen Teil oder die Gesamtheit ihrer Verwahrpflichten in Bezug 

auf verwahrfähige Instrumente, die der Verwahrstelle zur Verwahrung anvertraut wurden, und/oder 

einen Teil oder die Gesamtheit ihrer Pflichten in Bezug auf das Führen der Aufzeichnungen und die 

Überprüfung der Eigentumsverhältnisse anderer Vermögenswerte der Gesellschaft an eine oder 

mehrere Unter-Verwahrstelle(n) delegieren, die zum jeweiligen Zeitpunkt durch die Verwahrstelle 

bestellt werden. Die Verwahrstelle erlaubt ihren Unter-Verwahrstellen nicht, Unterbeauftragte zu 

nutzen, die nicht im Voraus durch die Verwahrstelle zugelassen wurden. 

 Vor der Bestellung einer Unter-Verwahrstelle und eines Unterbeauftragten hat die Verwahrstelle 

gemäß den geltenden Gesetzen und Verordnungen sowie entsprechend den Grundsätzen über den 

Umgang mit Interessenkonflikten laufend potenzielle Interessenkonflikte, die sich aus der 

Delegierung ihrer Verwahraufgaben ergeben könnten, zu prüfen. Die Verwahrstelle ist Teil der UBS-

Gruppe, einer weltweiten, in allen Bereichen des Private Banking, des Investment Banking, der 

Anlageverwaltung und der Finanzdienstleistungen tätigen Organisation, die auf den globalen 

Finanzmärkten eine bedeutende Rolle spielt. Unter diesen Umständen könnten sich 

Interessenkonflikte aus der Delegierung ihrer Verwahraufgaben ergeben, da die Verwahrstelle und 

ihre verbundenen Unternehmen in verschiedenen Geschäftsbereichen tätig sind und 

unterschiedliche direkte oder indirekte Interessen haben können.  

 Weitere Informationen stehen Anlegern kostenlos auf schriftliche Anfrage bei der Verwahrstelle zur 

Verfügung. 



 

 

 Um potenzielle Interessenkonflikte zu vermeiden, bestellt die Verwahrstelle keine Unter-

Verwahrstelle und lässt keine Bestellung von Unterbeauftragten zu, die Teil der UBS-Gruppe sind, 

es sei denn, diese Bestellung ist im Interesse der Aktionäre und zum Zeitpunkt der Bestellung der 

Unter-Verwahrstelle oder des Unterbeauftragten wurde kein Interessenkonflikt erkannt. Unabhängig 

davon, ob eine bestimmte Unter-Verwahrstelle oder ein bestimmter Unterbeauftragter Teil der UBS-

Gruppe ist oder nicht, wird die Verwahrstelle denselben Grad an gebotener Sachkenntnis, Sorgfalt 

und Gewissenhaftigkeit sowohl in Bezug auf die Auswahl und Bestellung als auch auf die laufende 

Überwachung der entsprechenden Unter-Verwahrstelle des entsprechenden Unterbeauftragten 

anwenden. Darüber hinaus werden die Bedingungen der Bestellung einer Unter-Verwahrstelle oder 

eines Unterbeauftragten, die/der Mitglied der UBS-Gruppe ist, zu marktüblichen Bedingungen wie 

unter Dritten verhandelt, um die Interessen der Gesellschaft und ihrer Aktionäre zu wahren. Falls ein 

Interessenkonflikt auftritt und dieser Interessenkonflikt nicht abgemildert werden kann, werden dieser 

Interessenkonflikt und die getroffenen Entscheidungen den Aktionären offengelegt. Eine 

Beschreibung der Verwahraufgaben, die durch die Verwahrstelle delegiert wurden, sowie eine Liste 

dieser Beauftragten und Unterbeauftragten befinden sich auf der folgenden Website: 

https://www.ubs.com/global/en/legalinfo2/luxembourg.html. 

 Wenn das Recht eines Drittlandes vorschreibt, dass Finanzinstrumente durch eine lokale Einrichtung 

zu verwahren sind und keine lokale Einrichtung die Voraussetzungen für die Delegierung gemäß 

Artikel 34bis Absatz 3 Buchstabe b) i) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 erfüllt, kann die 

Verwahrstelle ihre Aufgaben an diese lokale Einrichtung in dem in diesem Drittland gesetzlich 

vorgeschriebenen Masse solange delegieren, wie keine lokale Einrichtung die vorgenannten 

Voraussetzungen erfüllt. Um zu gewährleisten, dass ihre Aufgaben ausschliesslich an Unter-

Verwahrstellen delegiert werden, die einen adäquaten Schutz bieten, hat die Verwahrstelle die im 

Gesetz vom 17. Dezember 2010 vorgeschriebene gebotene Sachkenntnis, Sorgfalt und 

Gewissenhaftigkeit bei der Auswahl und der Bestellung einer Unter-Verwahrstelle, an die sie einen 

Teil ihrer Aufgaben zu delegieren beabsichtigt, anzuwenden; außerdem hat sie die gebotene 

Fachlichkeit und Sorgfalt in der regelmäßigen Überprüfung und laufenden Überwachung einer Unter-

Verwahrstelle, an die sie einen Teil ihrer Aufgaben delegiert anzuwenden; dies gilt ebenso für alle 

Vereinbarungen der Unter-Verwahrstelle in Bezug auf die an sie delegierten Belange. Insbesondere 

ist eine Delegierung nur möglich, wenn die Unter-Verwahrstelle jederzeit während der Erfüllung der 

an sie delegierten Aufgaben die Vermögenswerte der Gesellschaft von den eigenen 

Vermögenswerten der Verwahrstelle und den Vermögenswerten, die der Unter-Verwahrstelle 

gehören, im Sinne des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 haftungs- und vermögensrechtlich trennt. 

Eine derartige Delegierung hat keine Auswirkung auf die Haftung der Verwahrstelle, es sei denn, im 

Gesetz vom 17. Dezember 2010 und/oder im Verwahr- und Zahlstellenvertrag besteht eine 

anderweitige Regelung. 

 Die Verwahrstelle haftet der Gesellschaft oder ihren Aktionären gegenüber für den Verlust eines von 

ihr verwahrten Finanzinstrumentes im Sinne von Artikel 35 (1) Gesetz vom 17. Dezember 2010 und 

Artikel 12 Delegierte Verordnung (EU) 2016/438 der Kommission vom 17. Dezember 2015 zur 

Ergänzung der OGAW-Richtlinie in Bezug auf die Pflichten der Verwahrstellen (“hinterlegte 

Vermögenswerte des Fonds”) durch die Verwahrstelle und/oder eine Unterverwahrstelle (“Verlust 

eines hinterlegten Vermögenswertes des Fonds”).  

 Im Falle des Verlusts eines hinterlegten Vermögenswertes des Fonds hat die Verwahrstelle 

unverzüglich ein Finanzinstrument gleicher Art oder entsprechender Summe an die Gesellschaft zu 

erstatten. In Übereinstimmung mit den Vorschriften des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 haftet die 

Verwahrstelle nicht für den Verlust eines hinterlegten Vermögenswertes des Fonds, wenn dieser 

Verlust eines hinterlegten Vermögenswertes des Fonds das Ergebnis eines äußeren Ereignisses ist, 

das sich ihrer angemessenen Kontrolle entzieht, dessen Folgen trotz aller zumutbaren 

Aufwendungen, sie zu verhindern, unvermeidbar gewesen wären.  

 Die Verwahrstelle haftet der Gesellschaft und den Aktionären gegenüber für alle anderen 

unmittelbaren Verluste, die ihnen durch die Nachlässigkeit oder Fahrlässigkeit der Verwahrstelle 

https://www.ubs.com/global/en/legalinfo2/luxembourg.html


 

 

oder die vorsätzliche Nichterfüllung ihrer Pflichten gemäss geltendem Recht, insbesondere gemäß 

dem Gesetz vom 17. Dezember 2010 und dem Verwahrstellenvertrag, entstehen.  

 Die von der Verwahrstelle übernommenen Pflichten und Funktionen bestimmen sich nach den 

gesetzlichen Bestimmungen, dem Verwahrstellenvertrag, und den Regelungen des 

Verkaufsprospekts und der Satzung. Die Verwahrstelle handelt unabhängig von der 

Verwaltungsgesellschaft und im ausschließlichen Interesse der Aktionäre.  

 Die Gesellschaft und die Verwahrstelle können den Verwahrstellenvertrag jederzeit mit einer 

Kündigungsfrist von drei (3) Monaten durch eingeschriebenen Brief kündigen. Im Falle einer 

freiwilligen Rückgabe des Mandats durch die Verwahrstelle oder der Abberufung der Verwahrstelle 

durch die Gesellschaft muss die Verwahrstelle vor Ablauf dieser Kündigungsfrist durch eine 

Nachfolge-Verwahrstelle ersetzt werden, welcher die Vermögenswerte der Gesellschaft übergeben 

werden und welche die Aufgaben und Zuständigkeiten der Verwahrstelle übernimmt. Bis dahin wird 

die bisherige Verwahrstelle zum Schutz der Interessen der Aktionäre ihren Pflichten als 

Verwahrstelle in erforderlichem Umfang nachkommen. Wenn die Gesellschaft nicht rechtzeitig eine 

Nachfolge-Verwahrstelle benennt, kann die Verwahrstelle die für den Finanzsektor zuständige 

Luxemburger Aufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") über 

diesen Umstand informieren.  

3.4 Zahlstelle 

Die Zahlstelle wurde von der Gesellschaft gemäß den Bestimmungen des Verwahr-, 

Zahlstellenvertrags zu ihrer Zahlstelle bestellt. In dieser Funktion arrangiert die Zahlstelle auf 

Weisung der Gesellschaft Dividendenzahlungen an die Anteilsinhaber oder an die verschiedenen 

Zahlstellen, die von der Gesellschaft gelegentlich mit vorheriger Zustimmung der Zahlstelle bestellt 

werden können.  

3.5 Zentralverwaltungsstelle 

(a) Die Zentralverwaltungsstelle wurde von der Verwaltungsgesellschaft mit Zustimmung der 

Gesellschaft mit der zentralen Verwaltung der Gesellschaft betraut. In dieser Funktion ist die 

Zentralverwaltungsstelle für die Erfüllung der nach luxemburgischem Recht vorgeschriebenen 

Zentralverwaltungsfunktionen und unter anderem für die Berechnung des Nettoinventarwerts der 

Anteile und die Führung der Bücher der Gesellschaft verantwortlich. 

(b) Die Zentralverwaltungsstelle ist ermächtigt, ihre Pflichten als Zentralverwaltungsstelle mit vorheriger 

Zustimmung der Verwaltungsgesellschaft unter ihrer vollen Verantwortung ganz oder teilweise an 

einen Dritten in Luxemburg zu delegieren.  

(c) Die Rechte und Verpflichtungen der Zentralverwaltungsstelle unterliegen dem Zentralverwaltungs- , 

Register- und Transferstellenvertrag, der auf unbegrenzte Zeit abgeschlossen wurde. Jede Partei 

des Verwaltungsvertrags kann den Vertrag jederzeit unter Berücksichtigung einer Kündigungsfrist 

von drei (3) Monaten zum Monatsende schriftlich per Einschreiben mit Rückschein beenden. Der 

Zentralverwaltungs- , Register- und Transferstellenvertrag kann unter bestimmten Umständen 

ebenfalls mit einer kürzeren Kündigungsfrist beendet werden, beispielsweise wenn eine Partei 

wesentlich gegen Ihre Verpflichtungen verstößt. Der Zentralverwaltungs- , Register- und 

Transferstellenvertrag kann von der Verwaltungsgesellschaft mit unmittelbarer Wirkung gekündigt 

werden, wenn sie der Auffassung ist, dass dies im Interesse der Anleger ist. Der Verwaltungsvertrag 

beinhaltet Bestimmungen zur Haftungsbefreiung der Zentralverwaltungsstelle und zu ihrer 

Entschädigung unter bestimmten Umständen. Die Haftung der Zentralverwaltungsstelle gegenüber 

der Verwaltungsgesellschaft und der Gesellschaft wird jedoch durch eine Übertragung von Aufgaben 

durch die Zentralverwaltungsstelle nicht beeinträchtigt.  

3.6 Register- und Transferstelle 



 

 

(a) Die Register- und Transferstelle wurde von der Verwaltungsgesellschaft mit Zustimmung der 

Gesellschaft zur Register- und Transferstelle der Gesellschaft bestellt. In dieser Funktion ist die 

Register- und Transferstelle für die Erfüllung der nach luxemburgischen Recht vorgeschriebenen 

Register- und Transferstellenfunktionen und unter anderem für die Annahme von Zeichnungs-, 

Rücknahme- und Umwandlungsanträgen für die Gesellschaft, die Bearbeitung von Zeichnungs-, 

Umwandlungs- und Rücknahmeaufträgen in Bezug auf Anteile und die Verwahrung des 

Verzeichnisses der Anteilsinhaber verantwortlich. 

(b) Die Register- und Transferstelle ist ermächtigt, ihre Pflichten als Register- und Transferstelle mit 

vorheriger Zustimmung der Verwaltungsgesellschaft unter ihrer vollen Verantwortung ganz oder 

teilweise an einen Dritten in Luxemburg oder an eine verbundene Partei zu delegieren.  

(c) Die Rechte und Verpflichtungen der Register- und Transferstelle unterliegen dem 

Zentralverwaltungs- , Register- und Transferstellenvertrag, der auf unbegrenzte Zeit abgeschlossen 

wurde. Jede der am Register- und Transferstellenvertrag beteiligten Parteien kann den Vertrag der 

anderen Partei gegenüber mit einer Frist von drei (3) Monaten schriftlich kündigen. Der Register- 

und Transferstellenvertrag kann unter bestimmten Umständen ebenfalls mit einer kürzeren 

Kündigungsfrist beendet werden, beispielsweise wenn eine Partei wesentlich gegen ihre 

Verpflichtungen verstößt. Der Register- und Transferstellenvertrag kann von der 

Verwaltungsgesellschaft mit unmittelbarer Wirkung gekündigt werden, wenn sie der Auffassung ist, 

dass dies im Interesse der Anleger ist. 

3.7 Risikomanagement 

Die Verwaltungsgesellschaft ist für das Risikomanagement der verschiedenen Teilfonds 

verantwortlich. Das Risikomanagement erfolgt im Einklang mit den Bestimmungen im maßgeblichen 

Sonderteil, um es der Verwaltungsgesellschaft zu ermöglichen, das Risiko der Positionen, den 

Einsatz von Techniken zur effizienten Portfolioverwaltung, das Sicherheitsmanagement und ihren 

Beitrag zum Gesamtrisikoprofil jedes Teilfonds jederzeit zu überwachen und zu messen. Die 

Verwaltungsgesellschaft verwendet gegebenenfalls einen Prozess zur genauen und unabhängigen 

Bewertung aller außerbörslichen Derivate. 

Die Risikomanagementrichtlinien sind auf Anfrage am eingetragenen Sitz der 

Verwaltungsgesellschaft erhältlich.  

3.8 Vertriebsstellen und Nominees 

(a) Die globale Vertriebsstelle kann weitere (Unter-)Vertriebsstellen und/oder Vermittler ernennen, um 

Anteile von Teilfonds in ihrem Ermessen zu vertreiben. Die globale Vertriebsstelle stellt sicher, dass 

(Unter-)Vertriebsstellen über angemessene Verfahren zur Kategorisierung von Anlegern nach den 

Regeln der MiFID-Kundenklassifizierung oder entsprechenden lokalen Vorschriften verfügen, um die 

Geeignetheit der Gesellschaft als Anlage für potenzielle Anleger festzustellen und solche 

potenziellen Anleger über die mit einer Anlage in die Gesellschaft verbundenen Risiken 

aufzuklären.Wird der Anleger beim Erwerb von Anteilen durch Dritte beraten oder vermitteln diese 

den Kauf der Anteile, stellt die Verwaltungsgesellschaft zusätzliche Informationen an Dritte zu 

Verfügung, welche das Profil eines typischen Anlegers beschreibt.  

(b) Die Gesellschaft und die Verwaltungsgesellschaft erwarten, dass die jeweiligen Vertriebsstellen in 

Bezug auf Namensanteile, die Anlegern angeboten werden sollen, anbieten können, mit den 

jeweiligen Anlegern Arrangements zu treffen, um Nomineeleistungen für diese Anleger in Bezug auf 

die Namensanteile zu erbringen oder zu arrangieren, dass externe Anbieter von Nomineeleistungen 

diese Nomineeleistungen für die zugrunde liegenden Anleger erbringen. Während und sofern 

derartige Arrangements bestehen, erscheinen diese zugrunde liegenden Anleger nicht im 

Verzeichnis der Gesellschaft und sie haben keinen unmittelbaren Regressanspruch gegenüber der 

Gesellschaft. Die Zentralverwaltungsstelle bzw. Nomineeleistungsanbieter führen ihre eigenen 



 

 

Aufzeichnungen und liefern den zugrunde liegenden Anlegern individuelle Informationen in Bezug 

auf ihre Anteilsbestände.  

(c) Alle Vertriebsstellen, die berechtigt sind, Zeichnungsgelder und/oder Zeichnungs-, Rücknahme- oder 

Umwandlungsanträge für die Gesellschaft und Nomineeleistungsanbieter entgegenzunehmen, 

müssen (i) im Finanzsektor eines FATF-Mitgliedslands tätige professionelle Anbieter sein, die nach 

ihrem lokalen Recht Bestimmungen zur Bekämpfung der Geldwäsche unterliegen, die mit denen des 

luxemburgischen Rechts vergleichbar sind, oder (ii) in Nicht-FATF-Mitgliedsländern ansässige 

professionelle Anbieter, sofern sie Tochtergesellschaften von im Finanzsektor eines FATF-

Mitgliedslands tätigen professionellen Anbietern sind und aufgrund von konzerninternen Richtlinien 

Bestimmungen zur Bekämpfung der Geldwäsche und zur Verhinderung der Terrorismusfinanzierung 

befolgen müssen, die mit denen des luxemburgischen Rechts vergleichbar sind.  

(d) Vertriebsstellen oder Nomineeleistungsanbieter, die ihre Anteile über Euroclear oder Clearstream 

oder ein sonstiges maßgebliches Clearingsystem als Kontoinhaber halten, werden im Verzeichnis 

ebenfalls nicht als der eingetragene Anteilsinhaber anerkannt. Der jeweilige Nominee von Euroclear 

oder Clearstream oder des sonstigen maßgeblichen Clearingsystems wird in diesem Fall im 

Verzeichnis als der eingetragene Anteilsinhaber anerkannt und hält die Anteile wiederum zugunsten 

der jeweiligen Kontoinhaber gemäß den maßgeblichen Arrangements. 

(e) Die Bestimmungen der Vertriebsvereinbarungen mit Arrangements zur Erbringung von 

Nomineeleistungen müssen zulassen, dass ein zugrunde liegender Anleger, der (i) über einen 

Nominee in die Gesellschaft investiert hat, und (ii) keine beschränkte Person ist, jederzeit die 

Umschreibung der über den Nominee gezeichneten Namensanteile auf seinen Namen verlangen 

kann, sofern das örtliche Recht keine abweichende Regelung vorsieht. Im Anschluss an diese 

Umschreibung erhält der Anleger einen Nachweis seiner Beteiligung bei der Bestätigung der 

Umschreibung durch den Nominee. 

(f) Sofern örtliche Rechtsvorschriften oder Gewohnheit die Praxis nicht untersagen, können Anleger 

direkt bei der Gesellschaft zeichnen, ohne über Vertriebsstellen oder einen Nominee zu gehen oder 

einen Nomineedienst zu nutzen. 

(g) Kopien der verschiedenen Vereinbarungen zwischen der Gesellschaft, der Verwaltungsgesellschaft 

und den Vertriebsstellen oder Nominees sind gegebenenfalls an jedem Geschäftstag während der 

gewöhnlichen Geschäftszeiten am eingetragenen Sitz der Gesellschaft sowie am eingetragenen Sitz 

der Verwaltungsgesellschaft erhältlich. 

(h) Die Verwaltungsgesellschaft und alle Portfoliomanager oder Anlageberater können mit der globalen 

Vertriebsstelle oder sämtlichen Untervertriebsstellen in Bezug auf ihre Vertriebsleistungen 

Rückvergütungsgebührenarrangements treffen, sofern diese Arrangements darauf ausgerichtet sind, 

die Qualität des Services für die Anleger zu verbessern. Jegliche derartige Rückvergütungsgebühren 

werden von der Verwaltungsgesellschaft, dem Portfoliomanager oder dem Anlageberater aus ihrer 

eigenen Vergütung gezahlt. 

(i)  Die globale Vertriebsstelle hat in Bezug auf den Vertrieb von bestimmten Klassen eventuell 

Anspruch auf eine aus dem Vermögen des jeweiligen Teilfonds zu zahlende Vertriebsgebühr. Diese 

Vergütung wird täglich berechnet und periodisch nachträglich ausgezahlt. Die globale Vertriebsstelle 

ist berechtigt, diese Gebühr in ihrem Ermessen ganz oder teilweise an Untervertriebsstellen 

weiterzugeben. Eine derartige Vertriebsgebühr wird gegebenenfalls im maßgeblichen Sonderteil 

angegeben.  

3.9 Wirtschaftsprüfer 

KPMG Luxembourg, eine nach Luxemburger Recht gegründete und bestehende société 

coopérative, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister (Registre de 



 

 

Commerce et des Sociétés) unter der Nummer B 149.133, wurde zum Abschlussprüfer der 

Gesellschaft bestellt und wird alle gemäß dem Gesetz von 2010 vorgeschriebenen Pflichten erfüllen. 

Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Hauptversammlung der Anteilsinhaber gewählt. Der 

Wirtschaftsprüfer prüft die im Jahresbericht enthaltenen Rechnungslegungsinformationen und erfüllt 

weitere durch das Gesetz von 2010 vorgeschriebene Pflichten.  

4. ANLAGEZIEL, ANLAGEPOLITIK UND ANLAGEBESCHRÄNKUNGEN 

Die Gesellschaft bietet verschiedene Arten von Teilfonds mit Anlagezielen und -strategien an, die mit Teil I 

des Gesetzes von 2010 vereinbar sind.  

4.1 Anlageziel 

Das spezifische Anlageziel jedes Teilfonds ist wie im maßgeblichen Sonderteil in Bezug auf diesen Teilfonds 

dargelegt. 

Es kann nicht garantiert werden, dass das Anlageziel eines Teilfonds erreicht wird.  

4.2 Anlagepolitik 

Die spezifische Anlagepolitik jedes Teilfonds ist wie im maßgeblichen Sonderteil in Bezug auf diesen 

Teilfonds dargelegt. 

4.3 Anlagebeschränkungen 

Die Gesellschaft und der/die Teilfonds unterliegen sämtlichen im Gesetz von 2010 und den Rundschreiben 

der CSSF über für OGAW geltende Anlagebeschränkungen in ihrer jeweils geänderten und aktualisierten 

Fassung festgelegten Beschränkungen und Grenzen. 

Die folgende Zusammenfassung soll als vollständige Liste der wichtigsten Anlagebeschränkungen gemäß 

dem Gesetz von 2010 und den Rundschreiben der CSSF über für OGAW geltende Anlagebeschränkungen 

zum Datum dieses Verkaufsprospekts dienen. 

Die Verwaltung der Vermögen der Teilfonds erfolgt innerhalb der folgenden Anlagebeschränkungen. Ein 

Teilfonds kann zusätzlichen im maßgeblichen Sonderteil dargelegten Anlagebeschränkungen 

unterliegen. Bei Widersprüchen haben die Bestimmungen des maßgeblichen Sonderteils Vorrang. 

4.4 Anlageinstrumente 

Bei den Anlagen der Gesellschaft darf es sich nur um die folgenden Anlageformen handeln: 

(a) übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt 

zugelassen sind oder gehandelt werden; 

(b) übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem sonstigen geregelten Markt 

in einem EU-Mitgliedsstaat gehandelt werden, der regelmäßige Geschäftszeiten hat und 

anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist; 

(c) übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Börse außerhalb der EU zur 

amtlichen Notierung zugelassen sind oder gehandelt werden oder die an einem sonstigen 

geregelten Markt außerhalb der EU in West- oder Osteuropa, Asien, Ozeanien, Nord- und 

Südamerika oder Afrika gehandelt werden, der regelmäßige Geschäftszeiten hat und anerkannt 

und der Öffentlichkeit zugänglich ist; 

(d) vor kurzem begebene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, sofern: 



 

 

(i) die Emissionsbedingungen eine Verpflichtung zur Beantragung der Zulassung zur 

amtlichen Notierung an einer Börse oder zum Handel an einem geregelten Markt 

oder einem sonstigen geregelten Markt gemäß Abschnitt 4.4(a) bis (c) des 

Allgemeinen Teils enthalten; 

(ii) diese Zulassung innerhalb eines Jahres ab der Emission erwirkt wird; 

(e) Anteile von OGAW und/oder sonstigen OGA, unabhängig davon, ob diese in einem EU-

Mitgliedsstaat ansässig sind oder nicht, sofern: 

(i) diese sonstigen OGA im Rahmen von Gesetzen zugelassen sind, die regeln, dass 

sie einer Aufsicht unterliegen, die nach Ansicht der CSSF mit der nach EU-Recht 

vorgesehenen gleichwertig ist, und sofern die Zusammenarbeit zwischen den 

Behörden in hinreichendem Maße gewährleistet ist; 

(ii) das Ausmaß des garantierten Schutzes der Anteilsinhaber dieser sonstigen OGA 

mit dem Schutz der Anteilsinhaber eines OGAW gleichwertig ist, und insbesondere, 

sofern die Regelungen zur Vermögenstrennung, zur Kreditaufnahme, zur 

Kreditvergabe und zu Leerverkäufen von übertragbaren Wertpapieren und 

Geldmarktinstrumenten mit den Anforderungen der OGAW-Richtlinie gleichwertig 

sind; 

(iii) Halbjahres- und Jahresberichte zur Geschäftstätigkeit dieser sonstigen OGA 

aufgestellt werden, um eine Einschätzung der Vermögenswerte und 

Verbindlichkeiten, der Erträge und der Geschäftstätigkeit während des 

Berichtszeitraums zu ermöglichen und 

(iv) insgesamt höchstens 10 % des Nettovermögens der OGAW oder sonstigen OGA, 

deren Erwerb geplant ist, ihren Fondsregeln oder Gründungsdokumenten zufolge in 

Anteile anderer OGAW oder OGA investiert werden darf; 

(f) Einlagen bei Kreditinstituten, die auf Aufforderung zurückzahlbar sind oder die entnommen 

werden können und die in höchstens zwölf (12) Monaten fällig werden, sofern das Kreditinstitut 

seinen eingetragenen Sitz in einem EU-Mitgliedstaat hat, oder wenn der eingetragene Sitz des 

Kreditinstituts sich außerhalb der EU befindet, sofern es Sorgfaltspflichten unterliegt, die nach 

Ansicht der CSSF mit denen des EU-Rechts gleichwertig sind; 

(g) derivative Finanzinstrumente einschließlich von bar abgerechneten Instrumenten, die an einem 

geregelten Markt gemäß den Abschnitten 4.4(a) bis (c) des Allgemeinen Teils gehandelt 

werden; und/oder außerbörsliche Derivate, sofern 

(i) es sich bei den Basiswerten um Instrumente aus diesem Abschnitt 4.4 

Finanzindizes, Zinssätze, Wechselkurse oder Währungen handelt, in die ein 

Teilfonds gemäß seinen im maßgeblichen Sonderteil angegebenen Anlagezielen 

investieren kann; 

(ii) die Kontrahenten von außerbörslichen Derivategeschäften Institutionen sind, die 

einer aufsichtsrechtlichen Kontrolle unterliegen und die von der CSSF zugelassenen 

Kategorien angehören; und 

(iii) die außerbörslichen Derivate täglich zuverlässig und nachvollziehbar bewertet 

werden und auf Initiative der Gesellschaft jederzeit zu ihrem beizulegenden Zeitwert 

verkauft, liquidiert oder durch Verrechnung glattgestellt werden können; 

(h) Andere Geldmarktinstrumente als die, die an einem in Abschnitt 4.4(a) bis 4.4(c) des 



 

 

Allgemeinen Teils genannten geregelten Markt gehandelt werden, wenn die Emission oder der 

Emittent dieser Instrumente selbst zum Schutz der Anleger und Spareinlagen reguliert ist, und 

sofern diese Instrumente: 

(i) von einer zentralen, regionalen oder kommunalen Stelle oder von einer Zentralbank 

eines EU-Mitgliedstaats, der Europäischen Zentralbank, der EU oder der 

Europäischen Investitionsbank, einem Nicht-EU-Mitgliedstaat oder im Falle eines 

Bundesstaates von einem der Mitglieder des Bundes oder von einer internationalen 

öffentlichen Einrichtung, der ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören, 

ausgegeben oder garantiert werden; oder 

(ii) von einem Unternehmen begeben werden, dessen Wertpapiere alle an in den 

Abschnitten 4.4(a) bis (c) des Allgemeinen Teils genannten Börsen notiert sind oder 

an dort genannten geregelten Märkten gehandelt werden; oder 

(iii) von einer Einrichtung begeben oder garantiert werden, die einer den im EU-Recht 

definierten Kriterien entsprechenden aufsichtsrechtlichen Kontrolle unterliegt, oder 

von einer Einrichtung, die nach Ansicht der CSSF mindestens ebenso strengen 

Sorgfaltspflichten unterliegt, wie sie gemäß dem EU-Recht vorgesehen sind, und die 

diese einhält; oder 

(iv) von sonstigen Stellen begeben werden, die den von der CSSF zugelassenen 

Kategorien angehören, sofern Anlagen in solche Instrumente Anlegerschutzregeln 

unterliegen, der mit den im ersten, zweiten oder dritten Punkt dargelegten 

Regelungen gleichwertig ist, und sofern der Emittent eine Gesellschaft ist, deren 

Kapital und Rücklagen mindestens 10 Mio. EUR betragen und die (i) ihre 

Jahresabschlüsse gemäß der Richtlinie 78/660/EWG darstellt und veröffentlicht, (ii) 

eine Struktur ist, die innerhalb eines Konzerns, der eine oder mehrere 

börsennotierte Gesellschaften umfasst, für die Finanzierung des Konzerns 

zuständig ist, oder (iii) eine für die Finanzierung von Verbriefungsvehikeln mit 

Bankkreditlinien zuständige Struktur ist. 

4.5 Jeder Teilfonds kann jedoch Folgendes tun: 

(a) bis zu 10 % seines Nettovermögens in andere übertragbare Wertpapiere und 

Geldmarktinstrumente als die in Abschnitt 4.4 des Allgemeinen Teils genannten investieren; und  

(b) in geringerem Umfang liquide Vermögenswerte halten. 

Risikostreuung 

4.6 Gemäß dem Grundsatz der Risikostreuung darf die Gesellschaft nicht mehr als 10 % des 

Nettovermögens eines Teilfonds in übertragbare Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente desselben 

Emittenten investieren. Der Gesamtwert der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 

bei den einzelnen Emittenten, bei denen mehr als 5 % des Nettovermögens investiert sind, darf 40 

% des Wertes des Nettovermögens des jeweiligen Teilfonds nicht überschreiten. Diese 

Beschränkung gilt nicht für Einlagen und außerbörsliche Derivategeschäfte mit Finanzinstituten, die 

einer aufsichtsrechtlichen Kontrolle unterliegen. 

4.7 Die Gesellschaft darf nicht mehr als 20 % des Nettovermögens eines Teilfonds in Einlagen bei 

derselben Körperschaft investieren. 

4.8 Das Risikomanagagement eines Teilfonds gegenüber einem Kontrahenten bei einem 

außerbörslichen Derivategeschäft und effizienter Portfolioverwaltungstechnik darf die folgenden 

Grenzen nicht überschreiten: 



 

 

(a) 10 % seines Nettovermögens, wenn der Kontrahent ein Kreditinstitut gemäß Absatz 4.4(f) des 

Allgemeinen Teils ist; oder 

(b) 5 % seines Nettovermögens in anderen Fällen. 

4.9 Unbeschadet der einzelnen Grenzen in den Abschnitten 4.6, 4.7 und 4.8 des Allgemeinen Teils darf 

ein Teilfonds die folgenden Anlageformen nicht miteinander kombinieren: 

(a) Anlagen in übertragbare Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente von 

(b) Einlagen bei und/oder 

(c) Engagements aus außerbörslichen Derivategeschäften und effizienter 

Portfolioverwaltungstechnik mit 

demselben Emittenten im Umfang von mehr als 20 % seines Nettovermögens. 

4.10 Die in Abschnitt 4.6 des Allgemeinen Teils dargelegte Grenze von 10 % kann bei bestimmten 

Anleihen, die von Kreditinstituten begeben werden, die ihren eingetragenen Sitz in einem EU-

Mitgliedsstaat haben und die in diesem Land von Rechts wegen einer zum Schutz der Anteilsinhaber 

konzipierten besonderen öffentlichen Aufsicht unterliegen, auf bis zu 25 % erhöht werden. 

Insbesondere die Mittel aus der Emission dieser Anleihen müssen im Einklang mit dem Gesetz in 

Vermögenswerte investiert werden, die die finanziellen Verpflichtungen aus der Emission über die 

gesamte Laufzeit der Anleihen ausreichend abdecken und die im Falle des Konkurses des 

Emittenten vorrangig der Leistung von Tilgungs- und Zinszahlungen zugewiesen werden. Wenn 

Anlagen eines Teilfonds in derartige Anleihen mit demselben Emittenten mehr als 5 % des 

Nettovermögens ausmachen, darf der Gesamtwert dieser Anlagen darüber hinaus nicht mehr als 80 

% des Nettovermögens des entsprechenden Teilfonds ausmachen. 

4.11 Die in Abschnitt 4.6 des Allgemeinen Teils dargelegte Grenze von 10 % kann für von einem EU-

Mitgliedsstaat oder seinen lokalen Behörden, von einem anderen OECD-Mitgliedsstaat oder von 

internationalen Organisationen öffentlichen Rechts, denen mindestens ein EU-Mitgliedsstaat 

angehört, begebene oder garantierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente auf bis zu 

35 % erhöht werden. 

4.12 Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die unter die Sonderregelung in den 

Abschnitten 4.10 und 4.11 des Allgemeinen Teils fallen, werden bei der Berechnung der in Abschnitt 

4.6 genannten Risikostreuungsobergrenze von 40 % nicht berücksichtigt. 

4.13 Die in den Abschnitten 4.6 bis 4.11 des Allgemeinen Teils geregelten Grenzen dürfen nicht 

zusammengenommen werden, und somit dürfen Anlagen in übertragbare Wertpapiere oder 

Geldmarktinstrumente desselben Emittenten oder in Einlagen oder derivative Finanzinstrumente bei 

bzw. mit diesem Emittenten insgesamt unter keinen Umständen mehr als 35 % des Nettovermögens 

eines Teilfonds ausmachen. 

4.14 Gesellschaften, die für die Zwecke konsolidierter Abschlüsse gemäß der Definition in Richtlinie 

2013/34/EU oder gemäß anerkannten internationalen Rechnungslegungsvorschriften demselben 

Konzern angehören, werden für die Berechnung der in den Abschnitten 4.6 bis 4.15 des 

Allgemeinen Teils enthaltenen Grenzen als eine einzige Körperschaft angesehen. 

4.15 Ein Teilfonds kann insgesamt bis zu 20 % seines Nettovermögens in übertragbare Wertpapiere und 

Geldmarktinstrumente derselben Gruppe investieren. 

4.16 In Fällen, in denen die Gesellschaft einen Total Return Swap abschließt oder in ein anderes 

Finanzderivat mit ähnlichen Eigenschaften anlegt, müssen die vom jeweiligen Teilfonds gehaltenen 



 

 

Anlagen die in den Abschnitten 4.6 bis 4.27 des Allgemeinen Teils festgelegten 

Anlagebeschränkungen erfüllen.  

Mögliche Ausnahmen 

4.17 Unbeschadet der in Abschnitt 4.28 des Allgemeinen Teils dargelegten Grenzen erhöhen sich die in 

den Abschnitten 4.6 bis 4.15 des Allgemeinen Teils dargelegten Grenzen für Anlagen in Aktien 

und/oder Anleihen desselben Emittenten auf bis zu 20 %, wenn das Anlageziel und die Anlagepolitik 

dieses Teilfonds gemäß dem maßgeblichen Sonderteil darin bestehen, die Zusammensetzung eines 

bestimmten von der CSSF anerkannten Aktien- oder Rentenindexes nachzubilden, auf folgender 

Grundlage: 

(a) seine Zusammensetzung muss ausreichend breit gestreut sein; 

(b) der Index muss einen geeigneten Referenzindex für den Markt darstellen, auf den er sich 

bezieht; 

(c) er muss auf angemessene Weise veröffentlicht werden. 

Die vorstehende Grenze von 20 % kann auf bis zu 35 % erhöht werden, wenn dies durch 

außergewöhnliche Marktbedingungen insbesondere auf geregelten Märkten gerechtfertigt ist, auf 

denen bestimmte übertragbare Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente stark dominieren. Die 

Anlage bis zu dieser Obergrenze ist nur für einen einzelnen Emittenten zulässig. 

4.18 Die Gesellschaft ist befugt, im Einklang mit dem Grundsatz der Risikostreuung bis 100 % des 

Nettovermögens jedes Teilfonds in übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente aus 

verschiedenen Angeboten zu investieren, die von einem EU-Mitgliedsstaat oder seinen lokalen 

Behörden, von einem anderen OECD-Mitgliedsstaat, von einem anderen G20-Mitgliedsstaat, von 

Hongkong oder Singapur oder von internationalen Organisationen öffentlichen Rechts, denen 

mindestens ein EU-Mitgliedsstaat angehört, begeben oder garantiert werden. Diese Wertpapiere 

müssen auf mindestens sechs verschiedene Emissionen verteilt sein, wobei Wertpapiere aus einer 

einzelnen Emission nicht mehr als 30 % des gesamten Nettovermögens eines Teilfonds ausmachen 

dürfen. 

Anlage in OGAW und/oder sonstige OGA 

4.19 Ein Teilfonds kann die Anteile von OGAW und/oder sonstigen OGA gemäß Abschnitt 4.4(e) des 

Allgemeinen Teils erwerben, wobei nicht mehr als 20 % seines Nettovermögens in Anteile eines 

einzelnen OGAW oder sonstigen OGA investiert werden dürfen. Wenn ein OGAW oder sonstiger 

OGA mehrere Abteilungen (im Sinne von Artikel 181 des Gesetzes von 2010) hat und die 

Vermögenswerte einer Abteilung nur zur Befriedigung der Rechte der Anleger in Bezug auf diese 

Abteilung und der Rechte der Gläubiger verwendet werden dürfen, deren Forderungen in 

Verbindung mit der Errichtung, dem Betrieb und der Liquidation dieser Abteilung entstanden sind, 

wird jede Abteilung bei der Anwendung der vorgenannten Grenze als separater Emittent angesehen. 

4.20 Anlagen in Anteile von sonstigen OGA als OGAW dürfen insgesamt nicht mehr als 30 % des 

Nettovermögens des Teilfonds ausmachen. 

4.21 Wenn ein Teilfonds Anteile von OGAW und/oder sonstigen OGA erworben hat, müssen die 

Vermögenswerte der jeweiligen OGAW oder sonstigen OGA für die Zwecke der in den Abschnitten 

4.6 bis 4.15 des Allgemeinen Teils dargelegten Grenzen nicht zusammengenommen werden. 

4.22 Wenn ein Teilfonds in die Anteile von OGAW und/oder sonstigen OGA investiert, die direkt oder per 

Bevollmächtigung von derselben Verwaltungsgesellschaft oder von einer anderen Gesellschaft 

verwaltet werden, mit der die Verwaltungsgesellschaft über eine gemeinsame Geschäftsführung 



 

 

oder Beherrschung oder über eine erhebliche direkte oder indirekte Beteiligung (wobei von mehr als 

10 % der Stimmrechte oder des Anteilskapitals ausgegangen wird) verbunden ist, darf diese 

Verwaltungsgesellschaft oder sonstige Gesellschaft (i) keine Zeichnungs-, Umwandlungs- oder 

Rücknahmegebühren für die Anlage des Teilfonds in die Anteile dieser OGAW und/oder sonstigen 

OGA erheben (ii) und nur eine reduzierte Verwaltungsgebühr erheben. 

4.23 Wenn ein Teilfonds einen erheblichen Teil seines Vermögens in andere OGAW und/oder sonstige 

OGA investiert, die nicht direkt oder per Bevollmächtigung von derselben Verwaltungsgesellschaft 

oder von einer anderen Gesellschaft verwaltet werden, mit der die Verwaltungsgesellschaft über 

eine gemeinsame Geschäftsführung oder Beherrschung oder über eine erhebliche direkte oder 

indirekte Beteiligung (wobei von mehr als 10 % der Stimmrechte oder des Anteilskapitals 

ausgegangen wird) verbunden ist, ist die maximale Höhe der Verwaltungsgebühren, die dem 

Teilfonds selbst und den anderen OGAW und/oder sonstigen OGA, in die dieser investieren möchte, 

berechnet werden dürfen, im maßgeblichen Sonderteil angegeben. 

4.24 Im Jahresbericht der Gesellschaft wird für jeden Teilfonds der Höchstanteil der 

Verwaltungsgebühren angegeben, die sowohl dem Teilfonds als auch den OGAW und/oder 

sonstigen OGA berechnet werden, in die der Teilfonds investiert. 

Toleranzen und Emittenten mit mehreren Abteilungen 

4.25 Wenn die in diesem Abschnitt 4 des Allgemeinen Teils genannten Grenzen aus Gründen außerhalb 

der Kontrolle der Gesellschaft oder aufgrund der Ausübung von Zeichnungsrechten überschritten 

werden, muss die Gesellschaft bei ihren Verkaufstransaktionen das vorrangige Ziel verfolgen, diese 

Positionen unter Berücksichtigung der Interessen der Anteilsinhaber auf die vorgeschriebenen 

Grenzen zurückzuführen. 

4.26 Sofern sie weiterhin die Grundsätze der Risikostreuung befolgen, können neu aufgelegte Teilfonds 

in den ersten sechs Monaten ab ihrer Erstauflegung von den in den Abschnitten 4.6 bis 4.22 des 

Allgemeinen Teils genannten Grenzen abweichen. 

4.27 Wenn ein Emittent zulässiger Anlagen eine juristische Person mit mehreren Abteilungen ist und die 

Vermögenswerte einer Abteilung nur zur Befriedigung der Rechte der Anleger in Bezug auf diese 

Abteilung und der Rechte der Gläubiger verwendet werden dürfen, deren Forderungen in 

Verbindung mit der Errichtung, dem Betrieb und der Liquidation dieser Abteilung entstanden sind, 

wird jede Abteilung bei der Anwendung der in den Abschnitten 4.6 bis 4.16, 4.17 und 4.19 bis 4.24 

des Allgemeinen Teils genannten Grenzen als separater Emittent angesehen. 

Anlageverbote 

4.28 Der Gesellschaft ist Folgendes verboten: 

(a) einen solchen Betrag an Aktien mit Stimmrechten zu erwerben, die es der Gesellschaft 

ermöglichen würden, einen erheblichen Einfluss auf die Geschäftsführung des jeweiligen 

Emittenten auszuüben; 

(b) mehr als die folgenden Beteiligungen zu erwerben: 

(i) 10 % der nicht stimmberechtigten Anteile desselben Emittenten; 

(ii) 10 % der vom selben Emittenten begebenen Schuldtitel; 

(iii) 10 % der vom selben Emittenten begebenen Geldmarktinstrumente; oder 

(iv) 25 % der Anteile desselben OGAW und/oder sonstigen OGA. 



 

 

Die im Abschnitt 4.28 (b) (ii), (iii) und (iv) festgelegten Grenzen brauchen nicht beachtet 

zu werden, wenn sich der Bruttobetrag der Schuldtitel oder der Geldmarktinstrumente 

oder der Nettobetrag der im Umlauf befindlichen Wertpapiere zum Zeitpunkt des Erwerbs 

nicht berechnen lässt. 

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die im Einklang mit Artikel 48, 

Absatz 3 des Gesetzes von 2010 von einem EU-Mitgliedsstaat oder seinen lokalen 

Behörden oder von einem anderen OECD-Mitgliedsstaat begeben oder garantiert werden 

oder die von internationalen Organisationen öffentlichen Rechts begeben werden, denen 

mindestens ein EU-Mitgliedsstaat angehört, sind von den vorstehenden Grenzen 

ausgenommen. 

(c) Leerverkäufe von übertragbaren Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten oder sonstigen 

Finanzinstrumenten vorzunehmen; 

(d) Edelmetalle oder diesbezügliche Zertifikate zu erwerben; 

(e) in Immobilien zu investieren und Rohstoffe oder Rohstoffkontrakte zu kaufen oder zu verkaufen; 

(f) für einen bestimmten Teilfonds Fremdmittel aufzunehmen, es sei denn: 

(i) die Aufnahme von Fremdmitteln erfolgt in Form von Parallelkrediten zum Kauf von 

Fremdwährungen; 

(ii) das Darlehen ist nur vorübergehend und beträgt nicht mehr als 10 % des 

Nettovermögens des jeweiligen Teilfonds; 

(g) Darlehen zu gewähren oder für Dritte zu bürgen. Diese Beschränkung bezieht sich nicht auf den 

Kauf von übertragbaren Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und sonstigen zulässigen 

Anlagen gemäß Abschnitt 4.4 Unterabsätze (e), (g) und (h) des Allgemeinen Teils, die nicht 

vollständig eingezahlt sind. 

Risikomanagement und Grenzen in Bezug auf derivative Finanzinstrumente 

4.29 Jeder Teilfonds muss sicherstellen, dass sein Gesamtengagement in Bezug auf derivative 

Finanzinstrumente den Gesamtnettowert seines Portfolios nicht überschreitet. 

4.30 Bei der Berechnung des Gesamtrisikos werden der Marktwert der Basiswerte, das 

Kontrahentenrisiko, künftige Marktfluktuationen und die Liquidationsfrist für die einzelnen Positionen 

berücksichtigt. Dies gilt auch für die folgenden Unterabsätze. 

4.31 Wenn ein Teilfonds in derivative Finanzinstrumente investiert, darf das Engagement gegenüber den 

Basiswerten insgesamt die in den Abschnitten 4.6 des 4.15 des Allgemeinen Teils dargelegten 

Anlagegrenzen nicht überschreiten. Wenn der Teilfonds in indexbasierte derivative 

Finanzinstrumente investiert, müssen diese Grenzen nicht mit den Grenzen in den Abschnitten 4.6 

bis 4.15 des Allgemeinen Teils zusammengenommen werden. 

4.32 Wenn in einem übertragbaren Wertpapier oder einem Geldmarktinstrument ein Derivat eingebettet 

ist, muss dieses bei der Einhaltung der Anforderungen dieses Abschnitts berücksichtigt werden. 

Anlagen zwischen Teilfonds 

4.33 Ein Teilfonds kann in einen oder mehrere andere Teilfonds investieren. Jeder Erwerb von Anteilen 

eines anderen Teilfonds (der „Zielteilfonds“) durch den Teilfonds unterliegt den folgenden 

Bedingungen: 



 

 

(a) der Teilfonds darf nicht mehr als 10 % seines Nettovermögens in einen einzelnen Zielteilfonds 

investieren, wobei sich diese Grenze auf 20 % erhöht, wenn es dem Teilfonds gemäß seinem 

Anlageziel gestattet ist, mehr als 10 % seines Nettovermögens in Anteile von OGAW oder 

sonstiger OGA oder in einen einzelnen OGAW oder sonstigen OGA zu investieren; 

(b) der Zielteilfonds darf nicht in den Teilfonds investieren; 

(c) der Zielteilfonds darf nicht mehr als 10 % seines Nettovermögens in OGAW (einschließlich 

anderer Teilfonds) oder sonstige OGA investieren; 

(d) die mit den Anteilen des Zielteilfonds verbundenen Stimmrechte werden während der Anlage 

durch den Teilfonds ausgesetzt; 

(e) der Wert der vom Teilfonds gehaltenen Anteile des Ziel-Teilfonds wird nicht bei der Beurteilung 

der Einhaltung der Mindestkapitalanforderung von 1.250.000 EUR berücksichtigt; und 

(f) sofern dies nach luxemburgischem Recht vorgeschrieben ist, ist die doppelte Erhebung von 

Verwaltungs-, Zeichnungs- oder Rücknahmegebühren verboten. 

4.34 Die Gesellschaft kann im größtmöglichen nach luxemburgischem Recht zulässigen Umfang (i) 

Teilfonds auflegen, die die Voraussetzungen für einen Feeder-OGAW (ein „Feeder-OGAW“) oder 

einen Master-OGAW (ein „Master-OGAW“) erfüllen, (ii) bestehende Teilfonds in Feeder-OGAW 

umwandeln oder (iii) den Master-OGAW ihrer Feeder-OGAW wechseln. 

Ein Feeder-OGAW muss mindestens 85 % seines Vermögens in die Anteile eines anderen Master-

OGAW investieren. Ein Feeder-OGAW darf bis zu 15 % seines Vermögens in einer oder mehreren 

der folgenden Anlagen halten: 

(a) Liquiditätsreserven; 

(b) derivative Finanzinstrumente, die nur zu Absicherungszwecken eingesetzt werden dürfen;  

(c) bewegliche oder unbewegliche Güter, die für die unmittelbare Ausübung seiner 

Geschäftstätigkeit erforderlich sind. 

Für die Zwecke der Konformität mit den Abschnitten 4.22 bis 4.32 berechnet der Feeder-OGAW sein 

Gesamtengagement in Bezug auf derivative Finanzinstrumente, indem er sein eigenes direktes 

Engagement im Rahmen des vorstehenden zweiten Spiegelstrichs mit einem der folgenden Werte 

verbindet: 

(a) dem tatsächlichen Engagement des Master-OGAW gegenüber derivativen Finanzinstrumenten 

anteilig gemäß der Anlage des Feeder-OGAW in den Master-OGAW; oder 

(b) dem in den Verwaltungsrichtlinien oder Gründungsdokumenten des Master-OGAW 

vorgesehenen potenziellen maximalen Gesamtengagement des Master-OGAW gegenüber 

derivativen Finanzinstrumenten anteilig gemäß der Anlage des Feeder-OGAW in den Master-

OGAW. 

5. TECHNIKEN UND INSTRUMENTE 

5.1 Die Gesellschaft ist befugt, Techniken und Instrumente in Bezug auf übertragbare Wertpapiere und 

Geldmarktinstrumente einzusetzen, sofern diese Techniken und Instrumente zur effizienten 

Portfolioverwaltung verwendet werden, d. h., sie müssen (i) wirtschaftlich angemessen sein und 

kosteneffektiv umgesetzt werden, (ii) auf die Reduzierung der Risiken oder Kosten abzielen und/oder 

(iii) auf die Erwirtschaftung zusätzlichen Kapitals oder zusätzlicher Erträge für den Teilfonds bei 



 

 

einem angemessenen Risiko unter Berücksichtigung seines Risikoprofils und der in diesem 

Abschnitt 5 dargelegten Risikostreuungsregeln abzielen und (iv) die Risiken müssen vom 

Risikomanagementprozess der Gesellschaft angemessen erfasst werden. 

5.2 Zu diesen Techniken und Instrumenten gehören Wertpapierleihgeschäfte, Verkaufstransaktionen mit 

Rückkaufsrecht (opérations à réméré) und Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte 

(opérations de prise/mise en pension). 

5.3 Diese Transaktionen dürfen unter keinen Umständen dazu führen, dass ein Teilfonds von seinen in 

diesem Prospekt dargelegten Anlagezielen abweicht, oder ein zusätzliches Risiko verursachen, das 

über sein in diesem Prospekt dargelegtes Risikoprofil hinausgeht. 

Wertpapierleihgeschäfte 

5.4 Die Gesellschaft kann im Einklang mit geltendem Recht einschließlich insbesondere der 

Bestimmungen des Rundschreibens 08/356 und der ESMA-Richtlinien zu ETFs und sonstigen 

OGAW-Angelegenheiten (ESMA/2014/937) in ihrer jeweiligen Fassung vorbehaltlich der folgenden 

Regeln Wertpapierleihgeschäfte tätigen: 

(a) Die Gesellschaft kann die Wertpapiere an einen Kontrahenten verleihen, vorausgesetzt, dass 

ein solcher Kontrahent aufsichtsrechtlichen Kontrollbestimmungen unterliegt, die von der CSSF 

als mit denen des EU-Rechts gleichwertig angesehen werden.  

Ein Teilfonds kann in seinem Portfolio gehaltene Wertpapiere an einen Entleiher nur entweder 

direkt über ein standardisiertes von einer anerkannten Clearingeinrichtung organisiertes System 

oder über ein Leihsystem, das von einer Finanzinstitution organisiert wird, die 

aufsichtsrechtlichen Bestimmungen unterliegt, die von der CSSF als mit denen des EU-Rechts 

gleichwertig angesehen werden und die auf diese Art von Geschäften spezialisiert ist, verleihen; 

undein Teilfonds kann Wertpapierleihgeschäfte nur unter der Voraussetzung abschließen, dass 

er jederzeit gemäß den Bedingungen des Vertrags berechtigt ist, die Rückgabe der verliehenen 

Wertpapiere zu verlangen oder den Vertrag zu beenden.  

(b) Die Gesellschaft muss vor oder zeitgleich mit der Übertragung der verliehenen Wertpapiere 

vom Kontrahenten oder von einer auf eigene Rechnung handelnden Zwischenstelle 

Sicherheiten erhalten, die den Anforderungen aus Abschnitt 5.8 des Allgemeinen Teils 

entsprechen. Wenn es sich bei Zwischenstelle um ein Leihsystem handelt, wie es in den 

Abschnitten 5.4 (a) (ii) und (iii) des Allgemeinen Teils beschrieben ist, können verliehene 

Wertpapiere vor dem Erhalt der Sicherheiten vom Entleiher übertragen werden, wenn diese 

Zwischenstelle den ordnungsgemäßen Abschluss der Transaktion sicherstellt. 

 Die Gesellschaft muss sicherstellen, dass das Volumen der Wertpapierleihgeschäfte auf einem 

angemessenen Niveau gehalten wird, so dass sie jederzeit in der Lage ist, Rücknahmeanträge 

zu erfüllen, und dass diese Transaktionen die Verwaltung der Vermögenswerte der Gesellschaft 

im Einklang mit ihrer Anlagepolitik nicht gefährden. 

(c) Die Gesamtbewertung der im Referenzzeitraum verliehenen Wertpapiere wird in den 

Finanzberichten der Gesellschaft angegeben. 

(d) Die Erträge aus Wertpapierleihgeschäften abzüglich der Betriebskosten verbleiben bei der 

Gesellschaft zur entsprechenden Wiederanlage. Direkte und indirekte Betriebskosten, die von 

den an die Gesellschaft abgeführten Erträgen abgezogen werden können, können sich auf bis 

zu 0,5 % belaufen. Die Gesellschaft und die Verwaltungsgesellschaft stellen sicher, dass im 

Einklang mit den aufsichtsrechtlichen Anforderungen und der Marktpraxis ausreichende 

Sicherheiten gestellt werden. Die Gesellschaft und die Verwaltungsgesellschaft werden die 

Wertpapierleihgeschäfte außerdem den Anlegern präsentieren und diese regelmäßig über die 



 

 

Einzelheiten der Sicherheiten, die Risikoparameter und die Entwicklung des Leihprogramms 

informieren. 

Verkaufstransaktionen mit Rückkaufsrecht, umgekehrte Pensionsgeschäfte und 

Pensionsgeschäfte 

5.5 Allgemeine Regeln 

(a) Die Gesellschaft darf Verkaufstransaktionen mit Rückkaufsrecht, umgekehrte 

Pensionsgeschäfte und Pensionsgeschäfte nur mit Kontrahenten abschließen, die 

aufsichtsrechtlichen Bestimmungen unterliegen, die von der CSSF als mit denen des EU-

Rechts gleichwertig angesehen werden. 

(b) Die Gesellschaft wird in ihren Finanzberichten separate Angaben zu Wertpapieren machen, (i) 

die mit einer Rückkaufoption oder im Rahmen von umgekehrten Pensionsgeschäften gekauft 

oder (ii) mit einer Rückkaufoption oder im Rahmen von Pensionsgeschäften verkauft wurden, 

wobei der Gesamtbetrag der offenen Transaktionen zum Stichtag dieser Berichte angegeben 

wird. 

(c) Die Gesellschaft muss sicherstellen, dass der Wert der jeweiligen Transaktionen auf einem 

entsprechenden Niveau gehalten wird, so dass sie jederzeit in der Lage ist, Rücknahmeanträge 

zu erfüllen. 

5.6 Besondere Regeln für den Kauf von Wertpapieren mit Rückkaufoption und umgekehrte 

Pensionsgeschäfte 

Zusätzlich zu den in Abschnitt 5.5 des Allgemeinen Teils dargelegten Regeln unterliegen der Kauf 

von Wertpapieren mit Rückkaufoption und umgekehrte Pensionsgeschäfte durch die Gesellschaft 

dem geltenden Recht einschließlich insbesondere der Bestimmungen des Rundschreibens 08/356 

und der ESMA-Richtlinien zu ETFs und sonstigen OGAW-Angelegenheiten (ESMA/2014/937) in 

ihrer jeweiligen Fassung sowie den folgenden Regeln: 

(a) Bei den Wertpapieren, die Gegenstand eines Kaufs mit Rückkaufoption sind oder die im 

Rahmen von umgekehrten Pensionsgeschäften gekauft werden können, darf es sich nur um die 

folgenden Wertpapierarten handeln: 

(i) kurzfristige Bankzertifikate oder Geldmarktinstrumente; 

(ii) von einem Mitgliedsstaat der OECD oder von ihren lokalen öffentlichen Behörden 

oder von supranationalen Einrichtungen und Unternehmungen mit EU-weiter, 

regionaler oder weltweiter Reichweite begebene und/oder garantierte Anleihen; 

(iii) Anteile von Geldmarkt-OGA, die ihren Nettoinventarwert täglich berechnen und ein 

Rating von AAA oder ein gleichwertiges Rating haben; 

(iv) von nichtstaatlichen Emittenten, die eine angemessene Liquidität bieten, begebene 

Anleihen; 

(v) an einem geregelten Markt eines EU-Mitgliedsstaats oder an einer Börse eines 

Mitgliedsstaats der OECD notierte oder gehandelte Aktien, sofern diese Aktien in 

einem Hauptindex enthalten sind. 

(b) Während der Laufzeit einer Kaufvereinbarung mit Rückkaufsoption darf die Gesellschaft die 

Wertpapiere, die Gegenstand des Vertrags sind, nicht verkaufen, bevor der Kontrahent seine 

Option ausgeübt hat oder bis die Frist für den Rückkauf abgelaufen ist, es sei denn, die 



 

 

Gesellschaft verfügt über sonstige Deckungsmöglichkeiten. Während der Dauer des 

umgekehrten Pensionsgeschäfts darf die Gesellschaft die über diesen Kontrakt gekauften 

Wertpapiere nicht verkaufen oder verpfänden/als Sicherheiten bestellen, es sei denn, die 

Gesellschaft verfügt über eine sonstige Abdeckung. 

(c) Die mit einer Rückkaufoption gekauften Wertpapiere müssen mit der Anlagepolitik der 

Gesellschaft in Einklang stehen und zusammen mit den übrigen Wertpapieren, die die 

Gesellschaft in ihrem Portfolio hält, insgesamt die Anlagebeschränkungen der Gesellschaft 

einhalten. 

Beschränkung des Nettoengagements und zulässige Sicherheiten 

5.7 Beschränkung des Nettoengagements 

(a) Für jedes Wertpapierleihgeschäft müssen die von der Gesellschaft gemäß Abschnitt 5.4 (b) 

erhaltenen Sicherheiten während der Laufzeit der Leihvereinbarung mindestens 90 % der 

Gesamtbewertung (einschließlich Zinsen, Dividenden und sonstigen eventuellen Rechten) der 

verliehenen Wertpapiere entsprechen. 

(b) Das Nettoengagement (Engagement abzüglich der von der Gesellschaft erhaltenen 

Sicherheiten, vorbehaltlich der Zulässigkeitsvoraussetzungen im nachstehenden Abschnitt 5.8) 

gegenüber einem einzelnen Kontrahenten der Gesellschaft aus einem oder mehreren 

Wertpapierleihgeschäften, Verkaufstransaktionen mit Rückkaufsrecht und/oder 

Pensionsgeschäften/umgekehrten Pensionsgeschäften wird für die Zwecke der im 

vorstehenden Abschnitt 4.7 dargelegten Beschränkung auf 20 % berücksichtigt. 

5.8 Zulässige Sicherheiten 

(a) Die Gesellschaft muss die erhaltenen Sicherheiten täglich bewerten. 

(b) Die Vereinbarung zwischen der Gesellschaft und dem Kontrahenten muss dahingehende 

Bestimmungen enthalten, dass der Kontrahent sehr kurzfristig zusätzliche Sicherheiten stellen 

muss, wenn der Wert der bereits gewährten Sicherheiten im Vergleich zum abzusichernden 

Betrag unzureichend erscheint. Darüber hinaus muss die vorgenannte Vereinbarung 

Sicherheitsmargen vorsehen, die mit den als Sicherheiten akzeptierten Vermögenswerten 

verbundene Wechselkursrisiken oder Marktrisiken berücksichtigen, sofern dies angebracht ist. 

(c) Die Sicherheit muss normalerweise in der Form von Bargeld, kurzfristigen Zertifikaten, 

Geldmarktinstrumenten, Anleihen oder Anteilen vorliegen, die zu allen Zeiten die folgenden 

Kriterien erfüllen: 

(i) Liquidität – jede erhaltene Sicherheit, außer Bargeld, muss hoch liquide sein und an 

einem geregelten Markt oder auf einer multilateralen Handelsplattform mit 

transparenten Kursen gehandelt werden, damit sie schnell zu einem Kurs verkauft 

werden kann, der möglichst nahe an der Bewertung vor dem Verkauf liegt. Erhaltene 

Sicherheiten müssen auch den Bestimmungen von Artikel 48 des Gesetzes von 

2010 entsprechen. 

(ii) Bewertung – erhaltene Sicherheiten müssen mindestens auf täglicher Basis 

bewertet werden und Vermögenswerte, die eine hohe Kursvolatilität aufweisen, 

dürfen nicht als Sicherheit angenommen werden, es sei denn, es sind geeignete 

konservative Haircut-Strategien vorhanden. 

(iii) Kreditqualität des Emittenten – erhaltene Sicherheiten sollten von hoher Qualität 

sein. 



 

 

(iv) Korrelation – die von der Gesellschaft erhaltenen Sicherheiten sollte von einer 

Organisation emittiert worden sein, die unabhängig von der Gegenpartei ist und bei 

der nicht erwartet wird, dass sich eine hohe Korrelation mit der Wertentwicklung der 

Gegenpartei zeigt. 

(v) Sicherheitendiversifikation (Anlagekonzentration) – die Sicherheit sollte im Hinblick 

auf Land, Märkte und Emittenten ausreichend diversifiziert sein. Das Kriterium der 

ausreichenden Diversifikation im Hinblick auf die Emittentenkonzentration wird als 

erfüllt erachtet, wenn die Gesellschaft von einer Gegenpartei mit effizienter 

Portfolioverwaltung und effizienten Over-the-Counter-Finanzderivate-Transaktionen 

einen Korb mit Sicherheiten mit einem maximalen Engagement bei einem 

bestimmten Emittenten von 20 % des Nettoinventarwerts jedes Teilfonds erhält. 

Wenn die Gesellschaft verschiedenen Gegenparteien ausgesetzt ist, sollten die 

verschiedenen Körbe mit Sicherheiten zur Berechnung der 20%-Grenze für die 

Beteiligung bei einem einzelnen Emittenten kumuliert werden. Abweichend vom 

vorstehenden Absatz kann ein Teilfonds in verschiedenen übertragbaren 

Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten, die von einem EU-Mitgliedsstaat, einer 

oder mehrerer lokaler Behörden, einem Drittland oder einer internationalen 

Körperschaft des öffentlichen Rechts, zu der einer oder mehrere EU-

Mitgliedsstaaten gehören, emittiert oder garantiert werden, vollständig besichert 

werden. Der Teilfonds sollte Wertpapiere mindestens von sechs verschiedenen 

Emissionen erhalten, jedoch sollten die Wertpapiere einer einzelnen Emission nicht 

mehr als 30 % ihres Nettoinventarwerts ausmachen. Falls beabsichtigt wird, dass 

ein Teilfonds vollständig mit Wertpapieren besichert wird, die von einem 

Mitgliedsstaat emittiert oder garantiert werden, wird dies im maßgeblichen Sonderteil 

zusammen mit einer Benennung der EU-Mitgliedsstaaten, lokalen Behörden oder 

internationalen Körperschaften des öffentlichen Rechts, die Wertpapiere emittieren 

oder garantieren, angegeben. 

(vi) Die mit der Verwaltung einer Sicherheit verbundenen Risiken, wie operative und 

rechtliche Risiken, sollten durch das Risikomanagementverfahren identifiziert, 

gesteuert und gemindert werden. 

(vii) Findet eine Eigentumsübertragung statt, sollten die erhaltenen Sicherheiten von 

einer Verwahrstelle gehalten werden. Bei anderen Arten von 

Sicherheitsvereinbarungen kann die Sicherheit bei einer dritten Depotbank hinterlegt 

werden, die einer ordentlichen Aufsicht unterliegt und die in keiner Verbindung zum 

Herausgeber der Sicherheit steht. Eine Liste dieser dritten Depotbanken ist auf der 

Website der Verwaltungsgesellschaft unter http://alceda.lu/en/products/depositary-

information erhältlich. Die Liste wird von Zeit zu Zeit aktualisiert. Eine vollständige 

Liste aller dritten Depotbanken ist auf Anfrage kostenlos bei der 

Verwaltungsgesellschaft und/oder der Verwahrstelle erhältlich. 

(viii) Die erhaltenen Sicherheiten sollte von den OGAW zu jedem Zeitpunkt ohne 

Bezugnahme auf oder Genehmigung von der Gegenpartei vollständig durchsetzbar 

sein. 

(d) Für jede Anlageklasse, die als Sicherheit entgegengenommen werden kann, kann eine Haircut-

Strategie angewendet werden, die von der Verwaltungsgesellschaft auf Grundlage der Qualität 

der Sicherheit festgelegt wurde. Die Haircut-Strategie ist ein Abschlag, der auf den Wert eines 

Sicherheitsvermögens angewendet wird, um die Tatsache zu erklären, dass sich seine 

Bewertung oder sein Liquiditätsprofil im Laufe der Zeit verschlechtern kann.  

(e) Die Haircut-Strategie berücksichtigt die Merkmale der entsprechenden Anlageklasse, 

einschließlich der Kreditwürdigkeit des Emittenten der Sicherheit, der Kursvolatilität sowie der 



 

 

Ergebnisse von Werthaltigkeitstests, die gemäß der Sicherheitenmanagement-Richtlinie 

durchgeführt werden können. Vorbehaltlich des Rahmens von Vereinbarungen, die mit der 

entsprechenden Gegenpartei bestehen und die Mindestübertragungsbeträge beinhalten können 

oder nicht, besteht die Absicht der Verwaltungsgesellschaft, dass jede von der Gesellschaft 

erhaltene Sicherheit einen Wert haben soll, der in Anbetracht der Haircut-Strategie angepasst 

wird und gegebenenfalls dem entsprechenden Kontrahentenrisiko entspricht oder dieses 

übersteigt.  

Die Verwaltungsgesellschaft wendet Haircuts auf die von der Gesellschaft erhaltenen 

Sicherheiten entsprechend der unten stehenden Tabelle an: 

Art des Sicherheitsinstruments Mindest-Haircut 

Bargeld in der Referenzwährung des jeweiligen Teilfonds 0 % 

Im Falle einer unüblichen Marktvolatilität behält sich die Verwaltungsgesellschaft das Rechtvor, 

den Haircut vorübergehend für einen bestimmten Zeitraum und in einem solchen Maß zu 

erhöhen, wie es die Umstände rechtfertigen. Folglich wird die Gesellschaft mehr Sicherheiten 

erhalten, um sein Kontrahentenrisiko zu sichern. Sollte diese Situation anhalten, wird diese 

Haircut-Strategie entsprechend aktualisiert. 

(f) Die Gesellschaft muss sicherstellen, dass: 

(i) sie in der Lage ist, Rechte auf die Sicherheit geltend zu machen, falls ein Ereignis 

eintritt, das dies erfordert; 

(ii) die Sicherheit zu jeder Zeit verfügbar ist, entweder direkt oder durch den Intermediär 

einer erstklassigen Institution oder einer einhundertprozentigen Tochtergesellschaft 

dieser Institution; auf eine Weise, dass die Gesellschaft die als Sicherheit 

gegebenen Vermögensgegenstände ohne Verzögerung genehmigen oder 

realisieren kann, falls der Kontrahent seiner Verpflichtung zur Rückgabe der 

Wertpapiere nicht nachkommt; 

(iii) ihre vertraglichen Rechte es ihr in Bezug auf die entsprechenden Transaktionen im 

Falle einer Liquidation, einer Umstrukturierung oder in einer anderen vergleichbaren 

Situation erlauben, ihren Verpflichtungen nachzukommen, um die als Sicherheiten 

erhaltenen Vermögensgegenstände zurückzugeben, wenn und soweit die Rückgabe 

nicht zu den zunächst vereinbarten Bedingungen durchgeführt werden kann; und 

(iv) die Sicherheit während der Vertragsdauer nicht verkauft oder als Sicherheit gegeben 

oder verpfändet wird, außer wenn die Gesellschaft keine anderen Deckungsmittel 

hat. 

Wiederanlage von Bargeld, das als Sicherheit bereitgestellt wurde 

5.9 Zugunsten eines Teilfonds entgegengenommene unbare Sicherheiten sollten nicht veräußert, neu 

angelegt oder verpfändet werden. Wenn die Sicherheit in der Form von Bargeld gestellt wird, kann 

die Gesellschaft dieses Bargeld reinvestieren in: 

(a) Anteile in Geldmarkt-OGA, für die täglich der Nettoinventarwert berechnet wird und die ein 

Rating von AAA oder einem Äquivalent haben; 

(b) kurzfristige Bankeinlagen; 



 

 

(c) Geldmarktinstrumente; 

(d) kurzfristige, von einem EU-Mitgliedsstaat, der Schweiz, von Kanada, Japan oder den 

Vereinigten Staaten oder von deren lokalen Behörden oder von supranationalen Einrichtungen 

und Gesellschaften mit EU-, regionaler oder weltweiter Ausrichtung emittierte oder garantierte 

Anleihen; 

(e) Anleihen, die von erstklassigen Emittenten emittiert oder garantiert werden, die eine 

angemessene Liquidität bieten; und 

(f) umgekehrte Pensionsgeschäfte gemäß den in den Abschnitten 5.5 und 5.6 des Allgemeinen 

Teils beschriebenen Bestimmungen. 

5.10 Finanzielle Vermögenswerte, außer Bankeinlagen und OGA-Anteile, die mittels Wiederanlage von 

Bargeld erworben werden, das als Sicherheit entgegengenommen wurde, müssen von einer 

Organisation emittiert worden sein, die nicht mit der Gegenpartei verbunden ist. 

5.11 Finanzielle Vermögenswerte, außer Bankeinlagen dürfen nicht von der Gegenpartei verwahrt 

werden, außer wenn sie auf eine entsprechende Weise von den eigenen Vermögenswerten der 

Gegenpartei getrennt werden. Bankeinlagen dürfen grundsätzlich nicht von der Gegenpartei 

verwahrt werden, es sei denn, sie sind rechtlich vor dem Ausfall dieser Gegenpartei geschützt. 

5.12 Finanzielle Vermögenswerte dürfen nicht verpfändet/als Sicherheit gestellt werden, außer wenn die 

Gesellschaft über ausreichende liquide Mittel verfügt, um die Sicherheit durch Barzahlung 

zurückzugeben. 

5.13 Kurzfristige Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente und Anleihen, auf die in Abschnitt 5.9 (b) bis (d) 

des Allgemeinen Teils Bezug genommen wird, müssen zulässige Investitionen sein. 

5.14 Das aus der Wiederanlage der von der Gesellschaft erhaltenen Sicherheiten resultierende Risiko 

muss in Bezug auf die für die Gesellschaft geltenden Diversifikationsregeln, wie vorstehend erläutert, 

berücksichtigt werden. 

5.15 Wenn die kurzfristigen Bankeinlagen, auf die in Abschnitt 5.9 (b) des Allgemeinen Teils Bezug 

genommen wird, die Gesellschaft wahrscheinlich einem Kreditrisiko gegenüber der Verwahrstelle 

aussetzen, dann darf die Gesellschaft nicht mehr als 20 % ihrer Vermögenswerte in die bei der 

gleichen Gesellschaft getätigten Einlagen investieren. 

5.16 Die Wiederanlage muss, insbesondere, wenn sie einen Hebeleffekt schafft, bei der Berechnung des 

globalen Risikos des Unternehmens berücksichtigt werden. Jede Wiederanlage einer Sicherheit, die 

in der Form von Bargeld bereitgestellt wurde, in finanzielle Vermögenswerte, die Rendite über dem 

risikofreien Satz ermöglichen, unterliegt dieser Anforderung. 

5.17 Wiederanlagen müssen speziell mit ihrem jeweiligen Wert in einem Anhang zu den 

Geschäftsberichten des Unternehmens erwähnt werden. 

Techniken und Instrumente zur Absicherung von Währungsrisiken 

5.18 Zum Schutz ihrer gegenwärtigen und zukünftigen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten vor 

Währungsschwankungen kann die Gesellschaft Devisengeschäfte, Call- oder Put-Optionen in Bezug 

auf Währungen, Devisentermingeschäfte oder Währungsumtauschgeschäfte abschließen, 

vorausgesetzt, dass diese Transaktionen entweder an einem regulierten Markt oder außerbörslich 

mit Finanzinstituten, die einer aufsichtsrechtlichen Kontrolle unterliegen, getätigt werden. 

5.19 Das Ziel der oben genannten Transaktionen setzt das Bestehen einer direkten Beziehung zwischen 



 

 

der vorgesehenen Transaktion und den abzusichernden Vermögenswerten oder Verbindlichkeiten 

voraus und schließt ein, dass Transaktionen in einer bestimmten Währung (einschließlich einer 

Währung, die eine wesentliche Beziehung zum Wert der Referenzwährung eines Teilfonds aufweist, 

üblicherweise als „Cross-Hedging“ bezeichnet) grundsätzlich die Gesamtbewertung solcher 

Vermögenswerte und Verbindlichkeiten weder überschreiten dürfen, noch hinsichtlich ihrer Laufzeit 

den Zeitraum überschreiten dürfen, in dem solche Vermögenswerte gehalten oder voraussichtlichen 

gehalten werden oder in dem solche Verbindlichkeiten eingegangen oder voraussichtlich 

eingegangen werden. 

5.20 Die Anwendung von Absicherungstechniken und -instrumenten birgt potenzielle Kontrahenten- und 

operationelle Risiken. Daher sollte beachtet werden, dass Transaktionen mit dem Ziel einer 

Währungsabsicherung für einzelne Klassen eines Teilfonds den Nettoinventarwert anderer Klassen 

desselben Teilfonds beeinträchtigen können, die möglicherweise keine Absicherungsgeschäfte 

eingerichtet haben, da Klassen keine getrennten juristischen Personen sind. Stresstests für diese 

Transaktionen werden von der Verwaltungsgesellschaft kontinuierlich geprüft und angewendet, um 

das Risiko einer Übertragung auf andere Klassen abzumildern und zu überwachen. Dieses Risiko 

kann jedoch angesichts der Möglichkeit eines negativen Folgeereignisses nicht vollständig 

ausgeschlossen werden. 

5.21 Einschränkungen des Gesamtrisikos 

Die Verwaltungsgesellschaft hat gemäß luxemburgischem Recht und luxemburgischen 

Bestimmungen einen Risikomanagement-Prozess verabschiedet und eingeführt, der es ihr 

ermöglicht, das Risiko der Positionen und deren Beitrag zum Gesamtrisikoprofil des Teilfonds 

jederzeit zu überwachen und zu messen. 

Das Gesamtrisiko eines Teilfonds bei derivativen Finanzinstrumenten und Techniken der effizienten 

Portfolioverwaltung dürfen den Nettoinventarwert des Teilfonds nicht überschreiten. Das 

Gesamtrisiko wird mindestens einmal täglich entweder unter Verwendung des Commitment- oder 

des Value-at-Risk- bzw. „VaR“-Ansatzes berechnet, wie im Folgenden näher beschrieben. Das 

Gesamtrisiko ist ein Maß, anhand dessen entweder das zunehmende Risiko und die durch einen 

Teilfonds erzeugte Hebelwirkung durch den Einsatz von derivativen Finanzinstrumente und 

Techniken einer effektiven Portfolioverwaltung begrenzt wird (wenn der Teilfonds den Commitment-

Ansatz verwendet) oder das Marktrisiko des Teilfonds-Portfolios (wenn der Teilfonds den VaR-

Ansatz verwendet). Die von jedem Teilfonds zur Berechnung des Gesamtrisikos verwendete 

Methode wird in dessen Sonderteil genannt. 

5.22 Commitment-Ansatz 

Nach dem Commitment-Ansatz werden alle Finanzderivat-Positionen des Teilfonds in den Marktwert 

der entsprechenden Position im zugrunde liegenden Vermögenswerte umgewandelt. Bei der 

Berechnung des Gesamtrisikos können Netting- und Hedging-Vereinbarungen berücksichtigt 

werden, sofern diese Vereinbarungen keine offensichtlichen und wesentlichen Risiken außer Acht 

lassen und zu einer deutlichen Risikominderung führen. Nach diesem Ansatz ist das Gesamtrisiko 

eines Teilfonds auf bis zu 100 % seines Nettoinventarwerts begrenzt.  

5.23 VaR-Ansatz 

In der Finanzmathematik und dem Finanzrisikomanagement ist VaR ein weit verbreitetes Risikomaß 

für das Verlustrisiko in einem bestimmten Portfolio finanzieller Vermögenswerte. Für ein bestimmtes 

Anlageportfolio, eine bestimmte Anlagewahrscheinlichkeit und einen bestimmten Anlagezeitraum 

bestimmt der VaR den potenziellen Verlust, der innerhalb einer bestimmten Zeitspanne unter 

normalen Marktbedingungen und bei einem bestimmten Konfidenzintervall von 99 % sowie einer 

Haltefrist von 20 Tagen entstehen könnte. Das Risiko des Teilfonds unterliegt einem regelmäßigen 

Stresstest.  



 

 

VaR-Beschränkungen werden unter Einsatz eines absoluten oder relativen Ansatzes festgelegt. Die 

Verwaltungsgesellschaft wird entscheiden, welcher VaR-Ansatz angesichts des Risikoprofils und der 

Anlagestrategie des Teilfonds die am besten geeignete Methode ist. Der für jeden Teilfonds 

ausgewählte VaR-Ansatz wird im maßgeblichen Sonderteil angegeben.  

Der absolute VaR-Ansatz eignet sich im Allgemeinen bei Fehlen eines identifizierbaren 

Referenzportfolios oder einer Benchmark für den Teilfonds (zum Beispiel wenn der Teilfonds ein 

absolutes Ertragsziel hat). Nach dem absoluten VaR-Ansatz wird ein prozentualer Anteil des 

Nettoinventarwerts des Teilfonds als Begrenzung festgelegt. Auf Grundlage der oben genannten 

Berechnungsparameter ist der absolute VaR jedes Teilfonds auf 20 % seines Nettoinventarwerts 

begrenzt. Die Verwaltungsgesellschaft kann gegebenenfalls eine niedrige Grenze festlegen. 

Der relative VaR-Ansatz wird für Teilfonds verwendet, für die eine VaR-Benchmark oder ein 

Referenzportfolio ohne Leverage bestimmt werden kann, die oder das die Anlagestrategie des 

Teilfonds widerspiegelt. Der relative VaR eines Teilfonds wird als Vielfaches des VaR der definierten 

Benchmark oder des Referenzportfolios angegeben. Die VaR-Benchmark oder das Referenzportfolio 

des Teilfonds, die oder das von der für andere Zwecke verwendeten Benchmark abweichen können, 

wird im maßgeblichen Sonderteil angegeben.  

6. BESCHREIBUNG DER ANTEILE 

6.1 Die Anteile dürfen nur in eingetragener Form oder in Form von Inhaberanteilen emittiert werden. 

Gemäß dem Luxemburger Gesetz vom 28. Juli 2014 über die Immobilisierung von Inhaberanteilen 

müssen die Inhaberanteile möglicherweise immobilisiert werden. 

6.2 Im Hinblick auf die in registrierter Form emittierten Anteile ist die Eintragung in das Register der 

Anteilsinhaber der zwingende Eigentumsnachweis. Das Register der Anteilsinhaber wird von der 

Register- und Transferstelle im Auftrag der Gesellschaft geführt. Das Register enthält den Namen 

jedes Eigentümers von Namensanteilen, seinen/ihren Wohnsitz oder gewillkürten Wohnsitz, wie der 

Gesellschaft angegeben, sowie die Anzahl und Klasse(n) der von ihm/ihr gehaltenen Anteile und die 

Übertragung von Anteilen sowie die Daten dieser Übertragungen. Inhaberanteile sind 

möglicherweise ausschließlich für das Clearing und die Abrechnung durch Clearstream, Euroclear 

und/oder jedes andere anerkannte Wertpapierclearing- und Abrechnungssystem qualifiziert. In 

diesem Fall können Anteile über in einem solchen System gehaltene Wertpapierdepots im Einklang 

mit geltenden Gesetzen und Vorschriften und den Betriebsvorschriften des jeweiligen Systems 

übertragen werden. 

6.3 Jeder Anteil an der Gesellschaft berechtigt den Anteilsinhaber zu einer Stimme bei allen 

Hauptversammlungen der Anteilsinhaber. Allerdings kann die Ausübung von Stimmrechten, die mit 

den von eingeschränkten Personen gehaltenen Anteilen verbunden ist, in Bezug auf diese Anteile 

von der Gesellschaft bei Hauptversammlungen der Anteilsinhaber verweigert werden. Die 

Gesellschaft wird je Anteil nur einen einzelnen Anteilsinhaber verzeichnen. Sind mehrere Personen 

Eigentümer eines Anteils, müssen Sie einen alleinigen Vertreter benennen, der sie gegenüber der 

Gesellschaft vertritt.  

6.4 Alle Anteile müssen vollständig eingezahlt werden. Die Anteile haben keinen Nennwert oder 

Vorzugs- oder Bezugsrechte. Bruchteile von Anteilen werden bis zur dritten Dezimalstelle 

ausgegeben. Bruchteile von Anteilen verleihen keine Stimmrechte, berechtigen den Anteilsinhaber 

allerdings, anteilsmäßig zur Teilnahme an der Ausschüttung von Nettoeinnahmen sowie an den 

Liquidationserlösen des jeweiligen Teilfonds oder der jeweiligen Anteilsklasse. 

6.5 Sofern in dem maßgeblichen Sonderteil keine anderweitige Vereinbarung getroffen wurde, hat die 

Gesellschaft zudem das Recht, Zeichnungen durch Beiträge in der Form von Vermögenswerten 

eines Teilfonds anstelle von Bargeld gemäß Abschnitt 7.18 des Allgemeinen Teils zu akzeptieren. 

Für jeden Teilfonds kann der Verwaltungsrat im Hinblick auf die Anteile in einer oder mehreren 



 

 

Klasse(n), sofern vorhanden, entscheiden, die Zeichnungen vorübergehend oder definitiv zu 

schließen, einschließlich derer, die aus der Umwandlung von Anteilen einer anderen Klasse oder 

eines anderen Teilfonds entstehen. 

6.7 Alle Anteile in einem Teilfonds haben grundsätzlich die gleichen Rechte, es sei denn, die 

Gesellschaft entscheidet, verschiedene Klassen innerhalb eines Teilfonds zu emittieren. Von Zeit zu 

Zeit kann die Gesellschaft entscheiden, zwei oder mehrere Klassen zu erstellen. Im Hinblick auf die 

Merkmale und Rechte, können Klassen entsprechend der Art, auf die Umsätze verwendet werden, 

der Gebührenstruktur, der Verwendung von Währungssicherungsgeschäften oder sonstiger 

Merkmale und Rechte unterschieden werden. Ab dem Einführungsdatum nehmen alle Anteile für 

ihre jeweilige Klasse gleichermaßen an Einnahmen, Zuwächsen und Liquidationserlösen teil. Wenn 

im entsprechenden Teilfonds Klassen eingerichtet wurden, werden sie im maßgeblichen Sonderteil 

zu diesem Verkaufsprospekt zusammen mit den Einzelheiten ihrer spezifischen Merkmalen und 

Rechte beschrieben. 

6.8 Die Nutzung von Währungssicherungsgeschäften kann bei Anteilen erfolgen, deren 

Referenzwährung, die im jeweiligen Sonderteil dieses Verkaufsprospekts angegeben ist, nicht mit 

der Referenzwährung des Teilfonds identisch ist. Durch die Nutzung von 

Währungssicherungsgeschäften kann die Gesellschaft versuchen, das Währungsrisiko der 

Referenzwährung einer Klasse gegen die Referenzwährung des Teilfonds abzusichern. Es wird 

erwartet, dass die Währungsrisiken weitgehend abgesichert werden, obwohl es keine Garantie dafür 

gibt, dass eine vollständige Absicherung des Währungsrisikos erreicht werden kann. Alle Gebühren 

und Kosten (sowie alle Gewinne und Verluste), die mit der Währungsabsicherung verbunden sind, 

die für den spezifischen Zweck der entsprechend währungsabgesicherten Klasse durchgeführt wird, 

werden von der betreffenden Klasse getragen. 

7. ZEICHNUNG VON ANTEILEN 

7.1 Während der Erstausgabefrist oder am Erstausgabedatum oder am Klassenauflagedatum bietet die 

Gesellschaft Anteile zu den im maßgeblichen Sonderteil angegebenen Bedingungen an. Die 

Gesellschaft kann Anteile an einem oder mehreren Teilfonds oder in einer oder mehreren Klassen 

an jedem Teilfonds anbieten. Die Gesellschaft oder die Verwaltungsgesellschaft kann eine 

Zeichnung in ihrem alleinigen Ermessen und ohne Haftung ganz oder teilweise ablehnen. 

7.2 Nach Ablauf der Erstausgabefrist, des Erstausgabedatums oder des Klassenauflagedatums kann die 

Gesellschaft Anteile in jeder bestehenden Klasse an jedem bestehenden Teilfonds an jedem 

Transaktionstag anbieten. Die Gesellschaft kann entscheiden, dass für eine bestimmte Klasse oder 

einen bestimmten Teilfonds nach der Erstausgabefrist oder dem Erstausgabedatum keine Anteile 

mehr ausgegeben werden (wie im maßgeblichen Sonderteil erläutert werden wird). Der 

Verwaltungsrat behält sich jedoch das Recht vor, jederzeit ohne Vorankündigung die Ausgabe und 

den Verkauf von Anteilen für Klassen oder Teilfonds zu genehmigen, die zuvor für weitere 

Zeichnungen geschlossen waren. Diese Entscheidung wird vom Verwaltungsrat unter 

angemessener Berücksichtigung des Interesses der bestehenden Anteilsinhaber der 

entsprechenden Klasse oder des entsprechenden Teilfonds getroffen. 

7.3 Der Verwaltungsrat kann nach seinem Ermessen beschließen, das Angebot eines Teilfonds 

einzustellen. Der Verwaltungsrat kann auch entscheiden, das Angebot einer neuen Anteilsklasse 

einzustellen. In diesem Fall werden Anleger, die einen Zeichnungsantrag gestellt haben, 

ordnungsgemäß informiert und jegliche gezahlten Zeichnungsgelder werden an die jeweiligen 

Anleger zurückerstattet. Um Missverständnissen vorzubeugen: Bis zur Rückzahlung dieses Betrags 

an die entsprechenden Anleger fallen darauf keine Zinsen an. 

7.4 Anteilsinhaber oder potenzielle Anleger können Anteile einer Klasse an einem Teilfonds zu einem 

Zeichnungspreis (Ausgabepreis) je Anteil zeichnen, der Folgendem entspricht: 



 

 

(a) dem anfänglichen Zeichnungspreis, wenn die Zeichnung vor Ablauf der Erstausgabefrist, am 

Erstausgabedatum oder am Klassenauflagedatum erfolgt; oder 

(b) dem Nettoinventarwert je Anteil oder dem angepassten Preis, der für den entsprechenden 

Bewertungstag berechnet wurde, an dem die Zeichnung durchgeführt wird, wenn sich die 

Zeichnung auf ein späteres Angebot (bei dem es sich nicht um die Erstausgabefrist, das 

Erstausgabedatum oder das Klassenauflagedatum handelt) von Anteilen einer bestehenden 

Klasse an einem bestehenden Teilfonds bezieht. 

7.5 Der anwendbare Mindestzeichnungsbetrag oder Mindestbetrag für spätere Zeichnungen kann von 

Fall zu Fall aufgehoben oder anpasst werden, und zwar entweder vom Unternehmen oder von der 

Verwaltungsgesellschaft. 

7.6 Wenn ein Anleger Anteile zeichnen möchte, kann auf den Zeichnungskurs eine Zeichnungsgebühr 

aufgeschlagen werden, die von dem Anleger zu zahlen ist. Die geltende Zeichnungsgebühr ist im 

maßgeblichen Sonderteil festgelegt. Dieser Aufschlag ist an die Gesellschaft oder den 

entsprechenden Teilfonds oder die entsprechende Klasse, die Verwaltungsgesellschaft oder die 

Vertriebsstelle zu zahlen, wie für einen Teilfonds im maßgeblichen Sonderteil angegeben. Der 

Zeichnungspreis kann außerdem durch andere Gebühren oder Abgaben erhöht werden, wie für 

einen bestimmten Teilfonds oder eine Klasse im maßgeblichen Sonderteil angegeben. Außerdem 

können im entsprechenden Staat, in dem die Anteile angeboten werden, spezielle Abgaben anfallen.  

(i) Zeichnungsverfahren 

7.7 Zeichnungsanträge müssen bei der Register- und Transferstelle, einer Vertriebsstelle oder der 

Zahlstelle eingereicht werden. Die maßgeblichen Sammelstellen sind verpflichtet, die 

Zeichnungsanträge umgehend an die Register- und Transferstelle weiterzuleiten. Das maßgebliche 

Datum und die maßgebliche Uhrzeit des Antrags, die für die Zeichnungsfrist berücksichtigt werden, 

sind das Datum und die Uhrzeit des Eingangs des entsprechenden Zeichnungsantrags bei der 

Register- und Transferstelle.  

7.8 Vollständige Zeichnungsanträge, die bei der Register- und Transferstelle bis zur Zeichnungsfrist am 

entsprechenden Transaktionstag, wie im maßgeblichen Sonderteil für jeden Teilfonds angegeben, 

eingehen, werden am ersten Bewertungstag nach diesem Transaktionstag auf Grundlage des 

Nettoinventarwerts je Anteil oder des bereinigten Preises, der bezüglich dieses Bewertungstags 

berechnet wurde, bearbeitet. Jegliche Zeichnungsanträge, die nach der Zeichnungsfrist an dem 

entsprechenden Transaktionstag eingehen, werden auf den nächsten Transaktionstag verschoben 

und auf Grundlage des Nettoinventarwerts je Anteil oder des bereinigten Preises bearbeitet, die für 

den Bewertungstag berechnet werden, der direkt auf diesen nächsten Transaktionstag folgt. 

7.9 Ist ein Zeichnungsantrag unvollständig oder undeutlich (d. h. es sind bis zur entsprechenden 

vorstehend angegebenen Frist nicht alle angeforderten Unterlagen bei der Register- und 

Transferstelle, einer Vertriebsstelle oder der Zahlstelle eingegangen), wird der Zeichnungsantrag 

abgelehnt und es muss ein neuer Zeichnungsantrag erteilt werden. Die Gesellschaft übernimmt 

keine Haftung für jegliche Verluste, die den Antragstellern aufgrund undeutlicher oder 

unvollständiger Anträge entstehen. Vor Zugang eines eindeutigen und vollständigen Antrags werden 

den Anteilsinhabern keine Zinsen auf Zeichnungserlöse, die die Gesellschaft erhalten hat, gezahlt.  

7.10 Werden Zeichnungsanträge über eine Vertriebsstelle gestellt, können andere Fristen gelten. Keine 

Vertriebsstelle ist berechtigt, Zeichnungsanträge einzubehalten, um selbst von einer Preisänderung 

zu profitieren. Anleger sollten berücksichtigen, dass sie an Tagen, an denen eine Vertriebsstelle 

nicht arbeitet, Anteile möglicherweise nicht kaufen oder zurückgeben können. Bestimmte 

Vertriebsstellen dürfen möglicherweise gemäß den in den entsprechenden Distributionsländern 

geltenden Gesetzen und Vorschriften im Internet Anteile anbieten, auch mit der Unterstützung 

anderer Sub-Vertriebsstellen. Die Gesellschaft nimmt allerdings keine direkten Zeichnungen über 



 

 

das Internet an. 

7.11 Die Gesellschaft und die Verwaltungsgesellschaft behalten sich das Recht vor, Anträge in ihrem 

Ermessen ganz oder teilweise anzunehmen oder abzulehnen. Die Gesellschaft oder die 

Verwaltungsgesellschaft können einen Antrag ablehnen, wenn sie feststellen, dass die Anteile im 

Namen, für Rechnung oder zugunsten einer nicht zulässigen Person gehalten werden würden oder 

könnten. In einem solchen Fall werden von der Gesellschaft empfangene Zeichnungserlöse so 

schnell es umsetzbar ist auf Risiko und Kosten des Antragstellers ohne Zinsen an diesen 

zurückgezahlt.  

(ii)  Zahlungsverfahren 

7.12 Die Zeichnungsgelder müssen in voller Höhe des Zeichnungspreises (zuzüglich möglicher 

Ausgabeaufschläge oder anderer Gebühren, wie sie bezüglich eines Teilfonds oder einer Klasse im 

maßgeblichen Sonderteil angegeben sind) als frei verfügbare Zahlungsmittel auf das Konto der 

Verwahrstelle der gemäß dem Zeichnungsantrag gezeichneten Anteile eingezahlt werden, und zwar 

innerhalb von drei Werktagen nach dem entsprechenden Bewertungstag (soweit für einen Teilfonds 

oder eine Klasse im maßgeblichen Sonderteil nicht anders angegeben). Zeichner müssen in der 

Referenzwährung des entsprechenden Teilfonds oder der entsprechenden Klasse zahlen. 

7.13 Falls die Verwahrstelle die Zahlungsmittel nicht rechtzeitig erhält, haftet der Anleger für die Kosten 

des Zahlungsverzugs oder -ausfalls, und der Verwaltungsrat und die Verwaltungsgesellschaft sind 

berechtigt, alle oder einen Teil der Zeichnungserlöse des Anteilsbestands des Anlegers an der 

Gesellschaft zurückzunehmen, um diese Kosten zu decken. Wenn es nicht praktikabel oder möglich 

ist, sich für einen Verlust von einem Antragsteller für das Zeichnen von Anteilen schadlos zu halten, 

können alle Verluste, die der Gesellschaft durch den Zahlungsverzug oder -ausfall der 

Zeichnungserträge bezüglich der erhaltenen Zeichnungsanträge entstehen, möglicherweise von der 

Gesellschaft getragen werden. 

7.14 Personen, die Anteile zeichnen, müssen die Aufteilung der Zeichnungsgelder auf einen oder 

mehrere Teilfonds und/oder Klassen, die von der Gesellschaft angeboten werden, angeben. 

Zeichnungsanfragen sind unwiderruflich, außer in dem Zeitraum, in dem die Berechnung des 

Nettoinventarwerts gemäß Abschnitt 16 des Allgemeinen Teils ausgesetzt wird. 

 (iii)  Ausgabe von Anteilen 

7.15 Die Anzahl der einem Zeichnenden oder Anteilsinhaber im Zusammenhang mit den vorstehend 

beschriebenen Verfahren ausgegebenen Anteile entspricht den Zeichnungsgeldern, die der 

Zeichnende oder Anteilsinhaber überwiesen hat, geteilt durch: 

(a) den ursprünglichen Zeichnungspreis für Zeichnungen im Zusammenhang mit einer 

Erstausgabefrist, einem Erstausgabedatum oder Klassenauflagedatum; oder 

(b) dem Nettoinventarwert je Anteil oder bereinigten Preis der entsprechenden Klasse am 

entsprechenden Teilfonds zum Stand des entsprechenden Bewertungstags. 

7.16 Bezüglich der Erstausgabefrist oder des Erstausgabedatums werden die Anteile am 

Auflegungsdatum ausgegeben. Bezüglich des Klassenauflagedatums werden die Anteile am 

Klassenauflagedatum ausgegeben. 

(iv) Eigentumsbeschränkungen  

7.17 Eine Person, die eine nicht zulässige Person ist, darf nicht in die Gesellschaft investieren. Die 

Anteile wurden nicht gemäß dem US Securities Act registriert und die Gesellschaft wurde nicht 

gemäß dem Gesetz über Anlagegesellschaften der USA (Investment Company Act) registriert. Die 



 

 

Anteile dürfen weder direkt noch indirekt in den Vereinigten Staaten von Amerika, ihren Gebieten 

oder Besitztümern oder an eine US-Person (wie in Regulation S des US Securities Act definiert) 

angeboten, verkauft, übertragen oder geliefert werden. Eine US-Person darf nicht wirtschaftlicher 

Eigentümer der Anteile oder einer Beteiligung an ihnen sein. Für den Verkauf und die Übertragung 

von Anteilen an eine US-Person gelten Beschränkungen und die Gesellschaft darf Anteile, die von 

einer US-Person gehalten werden, zurückkaufen oder es ablehnen, eine Übertragung an eine US-

Person zu registrieren, je nachdem, wie sie dies zur Einhaltung des US Securities Act für 

angemessen hält. 

(v) Zeichnung durch Sacheinlage 

7.18 Im alleinigen Ermessen des Verwaltungsrats können Anteile gegen Einbringen übertragbarer 

Wertpapiere oder anderer zulässiger Vermögenswerte in einen Teilfonds ausgegeben werden, falls 

es sich bei diesen Vermögenswerten um zulässige Investitionen handelt und die Beiträge den im 

Verkaufsprospekt angegebenen Anlagerichtlinien dieses Teilfonds und den Anlageeinschränkungen 

entsprechen und über einen Wert verfügen, der dem Ausgabepreis der betreffenden Anteile 

entspricht. Die in den Teilfonds eingebrachten Vermögenswerte, wie vorstehend beschrieben, 

werden in einem Sonderbericht des Auditors getrennt bewertet. Für diese Beiträge in Form von 

Vermögenswerten fällt keine Maklergebühr an. Dem Verwaltungsrat steht diese Möglichkeit nur (i) 

auf Anfrage des entsprechenden Anlegers und (ii) wenn die Übertragung sich auf die bestehenden 

Anteilsinhaber nicht negativ auswirkt zur Verfügung. Die Gesellschaft und der den Beitrag leistende 

Anleger einigen sich auf bestimmte Abrechnungsverfahren. Sämtliche Kosten, die im 

Zusammenhang mit einer Zeichnung durch Sacheinlage entstehen, einschließlich der Kosten für die 

Erstellung eines Bewertungsberichts, werden von dem den Beitrag leistenden Anleger oder einem 

Dritten, wie von der Gesellschaft genehmigt, oder auf eine andere Weise, die der Vorstand als 

gerecht gegenüber allen Anlegern des Teilfonds ansieht, getragen. 

(vi)  Institutionelle Anleger 

7.19 Der Verkauf von Anteilen bestimmter Teilfonds oder Klassen kann institutionellen Anlegern im Sinne 

von Artikel 174 des Gesetzes von 2010 vorbehalten sein und die Gesellschaft wird Anteile an 

solchen Teilfonds oder Klassen nicht an Anleger ausgeben oder in irgendeiner Weise übertragen, 

die nicht als institutionelle Anleger angesehen werden können. Die Gesellschaft kann nach ihrem 

Ermessen die Annahme einer Zeichnung von Anteilen an einem Teilfonds oder einer Klasse, der 

oder die Institutionellen Anlegern vorbehalten ist, verzögern, bis sie ausreichende Nachweise für die 

Eignung des Anlegers als institutioneller Anleger erhalten hat. Wenn es sich zu irgendeinem 

Zeitpunkt herausstellt, dass es sich bei einem Anteilsinhaber an einem Teilfonds oder einer Klasse, 

der oder die auf institutionelle Anleger beschränkt ist, nicht um einen institutionellen Anleger handelt, 

wird die Gesellschaft in ihrem Ermessen entweder die entsprechenden Anteile gemäß Abschnitt 9.14 

dieses Allgemeinen Teils zurücknehmen oder diese Anteile in Anteile eines Teilfonds oder einer 

Klasse umwandeln, der oder die nicht institutionellen Anlegern vorbehalten ist (soweit es einen 

Teilfonds oder eine Klasse mit ähnlichen Charakteristika gibt) und der oder die mit dem 

eingeschränkten Teilfonds oder der eingeschränkten Klasse in Bezug auf sein Anlageziel im 

Wesentlichen identisch ist (aber, um Missverständnissen vorzubeugen, nicht unbedingt in Bezug auf 

Gebühren und Kosten, die ein solcher Teilfonds oder eine solche Klasse übernehmen muss), es sei 

denn, dieser Bestand ist durch einen Fehler der Gesellschaft, der Verwaltungsgesellschaft oder ihrer 

Beauftragten entstanden, und dem entsprechenden Anteilsinhaber diese Umwandlung mitteilen. 

7.20 Von institutionellen Anlegern, die in ihrem eigenen Namen, aber für einen Dritten zeichnen, kann 

möglicherweise eine Bestätigung verlangt werden, dass diese Zeichnung entweder für einen 

institutionellen Anleger oder für einen Kleinanleger erfolgt, soweit im letzteren Fall der institutionelle 

Anleger im Rahmen eines Ermessensverwaltungsmandats handelt und der Kleinanleger nicht 

berechtigt ist, einen Anspruch gegen die Gesellschaft oder die Verwaltungsgesellschaft auf direktes 

Eigentum an den Anteilen zu erheben. 



 

 

8. UMWANDLUNG VON ANTEILEN 

(i)  Zeitablauf, Umwandlungsantragsformulare 

8.1 Soweit im maßgeblichen Sonderteil nichts anderes angegeben ist, dürfen Anteilsinhaber alle oder 

einen Teil ihrer Anteile an einer bestimmten Klasse in Anteile derselben Klasse eines anderen 

Teilfonds umwandeln. Das Recht zur Umwandlung von Anteilen gilt jedoch nur unter Einhaltung 

sämtlicher Bedingungen (einschließlich Mindestzeichnungsbeträgen und 

Qualifizierungsanforderungen) für die Klasse, in die die Umwandlung erfolgen soll. Daher kann der 

Verwaltungsrat, falls durch die Umwandlung der Wert des Bestands eines Anteilsinhabers an der 

neuen Klasse geringer wäre als der anwendbare Mindestzeichnungsbetrag, den Antrag auf 

Umwandlung der Anteile ablehnen. Und wenn durch die Umwandlung der Wert des Bestands eines 

Anteilsinhabers an der ursprünglichen Klasse geringer würde als der entsprechende Mindestbestand 

gemäß dem entsprechenden Sonderteil, kann (auf Entscheidung des Verwaltungsrats) die Anfrage 

des Anteilsinhabers für die Umwandlung all seiner Anteile verstanden werden. Anteilsinhaber dürfen 

nach der Erstausgabefrist oder dem Erstausgabedatum nicht mehr alle oder einen Teil ihrer Anteile 

in Anteile an einem Teilfonds umwandeln, der danach für weitere Zeichnungen geschlossen ist (wie 

im maßgeblichen Sonderteil erklärt werden wird). 

8.2 Falls die Voraussetzungen dafür, Anteilsinhaber einer solchen anderen Klasse und/oder eines 

solchen anderen Teilfonds zu werden, erfüllt sind, muss der Anteilsinhaber die Umwandlung von 

Anteilen beantragen, indem er der Register- und Transferstelle, einer Vertriebsstelle oder der 

Zahlstelle einen Umwandlungsantrag zusendet.  

8.3 Die maßgeblichen Sammelstellen sind verpflichtet, Umwandlungsanträge umgehend an die 

Register- und Transferstelle weiterzuleiten. Das maßgebliche Datum und die maßgebliche Uhrzeit 

des Antrags, die für die Umwandlungsfrist berücksichtigt werden, sind das Datum und die Uhrzeit 

des Eingangs des entsprechenden Umwandlungsantrags bei der Register- und Transferstelle.  

8.4 Vollständige Umwandlungsanträge, die bei der Register- und Transferstelle bis zur 

Umwandlungsfrist am entsprechenden Transaktionstag, wie im maßgeblichen Sonderteil für jeden 

Teilfonds angegeben, eingehen, werden am ersten Bewertungstag nach diesem Transaktionstag auf 

Grundlage des Nettoinventarwerts je Anteil oder des bereinigten Preises, der bezüglich dieses 

Bewertungstags berechnet wurde, bearbeitet. Jegliche Umwandlungsanträge, die nach der 

Umwandlungsfrist an dem entsprechenden Transaktionstag eingehen, werden auf den nächsten 

Transaktionstag verschoben und auf Grundlage des Nettoinventarwerts je Anteil oder des 

bereinigten Preises bearbeitet, die für den Bewertungstag berechnet werden, der direkt auf diesen 

nächsten Transaktionstag folgt. 

8.5 Der Umwandlungsantrag muss die Anzahl der Anteile der entsprechenden Klassen am 

entsprechenden Teilfonds angeben, die der Anteilsinhaber umwandeln möchte. 

8.6 Die Umwandlung der Anteile erfolgt am ersten Bewertungstag nach dem entsprechenden 

Transaktionstag, indem gleichzeitig: 

(a) die Anzahl der Anteile der entsprechenden Klasse am entsprechenden Teilfonds, die im 

Umwandlungsantrag angegeben sind, zum Nettoinventarwert je Anteil oder zum angepassten 

Preis der entsprechenden Klasse am entsprechenden Teilfonds, der bezüglich dieses 

Bewertungstages festgelegt wurde, zurückgenommen wird; und 

(b) die Anteile an dem Bewertungstag im neuen Teilfonds oder der Klasse, in den oder die die 

ursprünglichen Anteile umgewandelt werden sollen, zum Nettoinventarwert je Anteil oder zum 

angepassten Preis von Anteilen der entsprechenden Klasse im (neuen) Teilfonds, der für 

diesen Bewertungstag festgelegt wurde, ausgegeben werden. 



 

 

8.7 Bedingt durch Währungsumtäusche (soweit anwendbar) wird der Verkaufserlös der Rückgabe der 

ursprünglichen Anteile sofort als Zeichnungsgelder für die Anteile in der neuen Klasse oder dem 

neuen Teilfonds verwendet, in die oder den die neuen Anteile umgewandelt werden. 

8.8 Werden Anteile in einer Währung in Anteile in einer anderen Währung umgewandelt, wird die Zahl 

der auszugebenden Anteile durch Umwandlung des Verkaufserlöses der Anteile in die Währung der 

auszugebenden Anteile berechnet. Der Wechselkurs für einen solchen Währungsumtausch wird 

nach den in Abschnitt 14 des Allgemeinen Teils angegebenen Regeln berechnet. 

(ii)  Umwandlungsgebühr 

8.9 Eine Umwandlungsgebühr zugunsten des Teilfonds, aus dem die Anteile umgewandelt werden, von 

bis zu 1 % des Nettoinventarwerts oder des bereinigten Preises der Anteile der entsprechenden 

Klasse des entsprechenden neuen Teilfonds, die auszugeben sind, kann zur Deckung der 

Umwandlungskosten erhoben werden. Dieselbe Umwandlungsgebühr wird auf alle 

Umwandlungsanträge, die als am selben Transaktionstag eingegangen gelten, angewendet.  

(iii)  10%-Grenze 

8.10 Wenn ein Umwandlungsantrag für einen bestimmten Transaktionstag (der „erste Transaktionstag“) 

eingeht, der entweder einzeln oder mit anderen auf diese Weise eingegangenen Anträgen 

(einschließlich Rückgabeanträgen) zusammen mehr als 10 % des gesamten Nettobestands des 

entsprechenden Teilfonds ausmacht, behält sich die Gesellschaft das Recht vor, in ihrem alleinigen 

Ermessen (und unter Berücksichtigung der Interessen der übrigen Anteilsinhaber) jeden Antrag in 

Bezug auf diesen ersten Transaktionstag proportional zu senken, sodass nicht mehr als 10 % des 

gesamten Nettobestands des Teilfonds an diesem ersten Transaktionstag zurückgenommen oder 

umgewandelt werden. Sofern ein Antrag an diesem ersten Transaktionstag aufgrund der Befugnis 

die Anträge aufzuteilen, nicht vollständig in Kraft tritt, wird dieser bezüglich des nicht bezahlten 

Ausgleichs so gehandhabt, als ob ein weiterer Antrag von dem Anteilsinhaber bezüglich des 

nächsten Transaktionstags und, bei Bedarf, hinsichtlich der nachfolgenden Transaktionstage, jedoch 

maximal sieben Transaktionstage, gestellt worden wäre. Bei Erhalt von weiteren Anträgen in den 

darauffolgenden Transaktionstagen wird die Priorität dieser späteren Anträge hinsichtlich der am 

ersten Transaktionstag erhaltenen Anträge aufgeschoben, um den Anträgen des ersten 

Transaktionstags nachzukommen; es wird jedoch so verfahren, wie es im vorangehenden Satz 

festgelegt wurde. 

(iv)  Mindestnettoinventarwert 

8.11 Würden Umwandlungsanträge zu einem Restbestand in einem Teilfonds oder einer Klasse führen, 

der unter dem anwendbaren Mindestnettoinventarwert liegt, behält sich die Gesellschaft das Recht 

vor, die übrigen Anteile in diesem Teilfonds oder dieser Klasse zwangsweise zum entsprechenden 

Rückkaufpreis zurückzunehmen oder die Erlöse an die Anteilsinhaber auszuzahlen. 

9. RÜCKNAHME VON ANTEILEN 

(i) Zeitablauf, Rücknahmeantragsformulare 

9.2 Die Rücknahmeanträge müssen an die Register- und Transferstellen, an eine Vertriebsstelle oder an 

die Zahlstellen gesendet werden. Die Rücknahmeanträge müssen an die Register- und 

Transferstellen, an eine Vertriebsstelle oder an die Zahlstelle gesendet werden. Die entsprechenden 

Inkassovertreter sind verpflichtet, die Rücknahmeanträge unverzüglich an die Register- und 

Transferstellen zu übermitteln. Das Datum und die Uhrzeit für die Anträge der 

Rücknahmeschlusszeit entsprechen dem Datum und der Uhrzeit des Erhalts des entsprechenden 

Rücknahmeantrags bei der Register- und Transferstelle. 



 

 

9.3 Vollständige Rücknahmeanträge, die von der Registrier- und Transferstelle innerhalb der 

Rücknahmeschlusszeit am entsprechenden Transaktionstag, spätestens zu dem in den jeweiligen 

Teilfonds angegebenen Datum im entsprechenden Sonderteil, erhalten wurden, werden am ersten 

Bewertungstag, der dem Transaktionstag folgt, auf Grundlage des Nettoinventarwertes je Anteil oder 

des berichtigten Preises, der bezüglich dieses Bewertungstags berechnet wurde, bearbeitet. 

Rücknahmeanträge, die nach der Rücknahmeschlusszeit erhalten wurden, werden auf den nächsten 

Transaktionstag verschoben und auf Grundlage des Nettoinventarwerts pro Anteil oder des 

bereinigten Preises, der bezüglich des unmittelbar dem Transaktionstag folgenden Bewertungstags 

berechnet wird, bearbeitet. 

9.4 Der Verwaltungsrat, die Verwaltungsgesellschaft, die Register- und Transferstelle sowie die 

Vertriebsstelle(n) gewährleisten, dass die entsprechende Rücknahmeschlusszeit strikt eingehalten 

wird und alle entsprechenden Maßnahmen ergriffen werden, um die sogenannten „Late Trading“- 

Praktiken zu vermeiden. 

9.5 Die Rücknahmeanträge müssen entweder für eine Anzahl an Anteilen oder für einen bezeichneten 

Betrag in der Bezugswährung oder autorisierten Zahlungswährung aus der Teilfonds-Klasse sein. 

Rücknahmeanträge werden nicht über Telefon oder Telex angenommen. Rücknahmeanträge sind 

unwiderruflich (außer in Zeiten, in denen die Festlegung des Nettoinventarwerts, die Ausstellung, 

Rücknahme und Umwandlung von Anteilen außer Kraft gesetzt ist) und Erlöse aus den 

Rückzahlungen werden an das vom Anteilsinhaber im Rücknahmeantrag angegebene Konto 

überwiesen. Die Gesellschaft behält sich das Recht vor, keine Anteile zurückzugeben, wenn der 

Gesellschaft kein zufriedenstellender Nachweis bereitgestellt wurde, dass der Rücknahmeantrag von 

einem Anteilsinhaber der Gesellschaft erstellt wurde. Ein Versäumnis, die entsprechenden 

Unterlagen den Register- und Transferstellen bereitzustellen, kann zu einer Einbehaltung der 

Rücknahmeerlöse führen. 

(ii)  Rücknahmegebühr 

9.6 Wenn ein Anteilsinhaber Anteile der Gesellschaft zurückgeben möchte, kann eine 

Rücknahmegebühr auf den Betrag, der an den Anteilsinhaber zu zahlen ist, erhoben werden. Die 

geltende Rücknahmegebühr ist im maßgeblichen Sonderteil festgelegt. Diese Gebühr ist an den 

jeweiligen Teilfonds zahlbar, wenn nicht ausdrücklich etwas anderes im Hinblick auf einen Teilfonds 

im maßgeblichen Sonderteil angegeben wird. Zur Vermeidung von Missverständnissen sei 

angemerkt, dass die Rücknahmegebühr auf den Rücknahmepreis der Anteile berechnet wird. 

(iii)  Zahlung des Rücknahmepreises 

9.7 Die Zahlung der Rücknahmeerlöse erfolgt in der Regel innerhalb von drei (3) Geschäftstagen nach 

dem jeweiligen Bewertungstag (sofern nicht anders im maßgeblichen Sonderteil der Teilfonds 

festgelegt). Im Falle, dass ein Anteilsinhaber Anteile zurücknimmt, die nicht innerhalb des 

erforderlichen Abrechnungszeitraums der Zeichnung bezahlt wurden, und in dem die 

Rücknahmeerlöse den fälligen Zeichnungsbetrag überschreiten, ist die Gesellschaft dazu berechtigt, 

den Überschuss zugunsten der Gesellschaft zu nutzen. 

(iv) Mindestbeteiligung – Mindestnettoinventarwert 

9.8 Wenn aufgrund einer Rücknahme der Wert des Bestandes eines Anteilsinhabers niedriger als die 

entsprechende Mindestbeteiligung, wie sie im maßgeblichen Sonderteil festgelegt ist, wird, kann der 

Anteilsinhaber (wenn der Verwaltungsrat einwilligt), die Rücknahme all seiner Anteile beantragen. 

9.9 Wenn die Rücknahmeanträge in einem der Teilfonds oder in einer Klasse, die weniger als den 

gültigen Mindestnettoinventarwert aufweisen, zu einem Restbestand führen, behält sich die 

Gesellschaft das Recht vor, die restlichen Anteile in diesem Teilfonds oder der Klasse auf 

verbindliche Art und Weise zu dem entsprechenden Rücknahmepreis zurückzunehmen und die 



 

 

Zahlung an die Anteilsinhaber aus den sich daraus ergebenden Erlösen zu tätigen. 

(v) Aufhebung der Rücknahme 

9.10 Gemäß Abschnitt 16 des Allgemeinen Teils kann die Rücknahme von Anteilen für einen bestimmten 

Zeitraum ausgesetzt werden. 

(vi) 10 %-Grenze 

9.11 Wenn Rücknahmeanträge bezüglich eines Transaktionstags (der „erste Transaktionstag“), die 

entweder einzeln oder als Ansammlung mit anderen Anträgen erhalten werden (einschließlich 

Umwandlungsanträgen), mehr als 10 % des gesamten Nettovermögens des betreffenden Teilfonds 

betragen, behält sich die Gesellschaft das Recht vor, in ihrem alleinigen und freien Ermessen (und 

unter Berücksichtigung der Interessen der übrigen Anteilsinhaber) jeden Antrag anteilig hinsichtlich 

des ersten Transaktionstags zu reduzieren, sodass nicht mehr als 10 % des gesamten 

Nettovermögens des Teilfonds zurückgenommen oder an diesem ersten Transaktionstag 

umgerechnet werden können. Sofern ein Antrag an diesem ersten Transaktionstag aufgrund der 

Befugnis die Anträge aufzuteilen, nicht vollständig in Kraft tritt, wird dieser bezüglich des nicht 

bezahlten Ausgleichs so gehandhabt, als ob ein weiterer Antrag von dem Anteilsinhaber bezüglich 

des nächsten Transaktionstags und, bei Bedarf, hinsichtlich der nachfolgenden Transaktionstage, 

jedoch maximal sieben Transaktionstage, gestellt worden wäre. Bei Erhalt von weiteren Anträgen in 

den darauffolgenden Transaktionstagen wird die Priorität dieser späteren Anträge hinsichtlich der am 

ersten Transaktionstag erhaltenen Anträge aufgeschoben, um den Anträgen des ersten 

Transaktionstags nachzukommen; es wird jedoch so verfahren, wie es im vorangehenden Satz 

festgelegt wurde. 

(vii) Sachrücknahme 

9.12 Auf Antrag eines Anteilsinhabers kann die Gesellschaft vollständig oder teilweise einer Ausschüttung 

in Form von Sachwerten der Teilfonds an den Anteilsinhaber zustimmen, anstatt dem Anteilsinhaber 

Rücknahmeerlöse in bar auszuzahlen. Die Gesellschaft wird dem zustimmen, wenn sie feststellt, 

dass eine solche Transaktion für die Interessen der übrigen Anteilsinhaber der jeweiligen Teilfonds 

nicht nachteilig ist. Eine solche Rücknahme erfolgt zum Nettoinventarwert oder zum berichtigten 

Preis je Anteil der jeweiligen Klasse des Teilfonds, die der Anteilsinhaber zurückgibt, und daraus 

ergibt sich anteilig das Teilfondsvermögen, das dieser Klasse als Wert hinzugerechnet werden 

muss. Vermögen, die auf solche Anteilsinhaber übertragen wurden, werden von der Gesellschaft 

und der Verwahrstelle unter Beachtung der praktischen Durchführbarkeit der Übertragung der 

Vermögenswerte und im besten Interesse des Teilfonds, der weiteren Teilnehmer und des 

Anteilsinhabers bestimmt. Es können Provisionen und/oder regionale Steuern in Höhe der 

Übertragungen oder des Verkaufs der Wertpapiere zur Durchführung der Rücknahme für den 

Anteilsinhaber entstehen. Der Nettoerlös aus dem Verkauf der Rücknahme solcher Wertpapiere des 

Anteilsinhabers kann aufgrund der Marktbedingungen und/oder Unterschiede in den Preisen, die für 

diesen Zweck oder Verkauf und für die Berechnung des Nettoinventarwerts bzw. des berichtigten 

Preises der Anteile des Teilfonds vorgesehen sind, etwas höher oder niedriger ausfallen als der 

entsprechende Rücknahmepreis der Anteile des jeweiligen Teilfonds. Die Auswahl, Bewertung und 

Übertragung von Vermögenswerten unterliegen der Überprüfung und Genehmigung des 

Wirtschaftsprüfers der Gesellschaft. 

9.13 Alle entstandenen Kosten, die in Verbindung mit einer Sachrücknahme stehen, sind von dem 

entsprechenden Anteilsinhaber zu tragen. 

(viii)  Zwangsrücknahmen durch die Gesellschaft 

9.14 Die Gesellschaft kann Anteile eines Anteilsinhabers zurücknehmen, wenn der Verwaltungsrat oder 

die Verwaltungsgesellschaft, egal ob durch Eigeninitiative oder durch Initiative eines 



 

 

Vertriebspartners, feststellt, dass: 

(a) die von dem Anteilsinhaber gemachten Angaben an die Gesellschaft oder an die 

Verwaltungsgesellschaft nicht wahr und richtig sind oder nicht mehr wahr und richtig sind; oder  

(b) der Anteilsinhaber eine US-Person ist oder wird (oder im Namen einer US-Person handelt); 

oder 

(c) der Anteilsinhaber eine nicht zulässige Person ist oder wird (oder im Namen einer nicht 

zulässigen Person handelt); oder 

(d) der fortdauernde Besitz von Anteilen der Anteilsinhaber für die Gesellschaft oder ihre 

Anteilsinhaber eine unzumutbare Gefahr für eine nachteilige Besteuerung verursachen würde; 

oder 

(e) der fortdauernde Besitz von Anteilen des Anteilsinhabers gefährlich für die Gesellschaft oder 

ihre Anteilsinhaber werden kann; oder 

(f) weiterhin zur Befriedigung eines von einem Anteilsinhaber erhaltenen Rücknahmeantrags, die 

Anzahl oder Summe der von diesem Anteilsinhaber gehaltenen Anteile der relevanten Klasse 

weniger als den Mindestanteilsbestand beträgt. 

10. ÜBERTRAGUNG VON ANTEILEN 

10.1  Sämtliche Übertragungen von Namensanteilen erfolgen schriftlich anhand eines gängigen Formulars 

oder eines anderen vom Verwaltungsrat genehmigten Formulars. Auf jedem Formular müssen der 

volle Name und die Anschrift des Abtretenden sowie des Abtretungsempfängers angegeben sein. 

Das Übertragungsinstrument für Namensanteile wird vom Abtretenden oder in dessen Namen 

unterzeichnet. Der Abtretende gilt solange als Besitzer des Namensanteils, bis der Name des 

Abtretungsempfängers im Register der Anteilsinhaber als neuer Besitzer des Anteils eingetragen 

wurde. Der Verwaltungsrat kann die Eintragung einer Übertragung von Namensanteilen ablehnen, 

falls, als Folge einer solchen Übertragung, der Wert des Anteils des Abtretenden oder 

Abtretungsempfängers nicht den Mindestbestand der betreffenden Anteilsklasse oder des 

betreffenden Teilfonds, wie in diesem Prospekt oder im maßgeblichen Sonderteil dargelegt, erfüllt. 

Die Eintragung der Übertragung kann zu den Zeitpunkten und über die Zeiträume hinweg ausgesetzt 

werden, die die Gesellschaft von Zeit zu Zeit festlegt, vorausgesetzt jedoch, dass eine solche 

Eintragung nicht länger als fünf (5) Tage in jedem Kalenderjahr ausgesetzt wird. Der Verwaltungsrat 

kann die Eintragung einer Übertragung von Namensanteilen ablehnen, falls nicht die ursprünglichen 

Übertragungsinstrumente und weitere vom Verwaltungsrat geforderte Dokumente am Geschäftssitz 

der Gesellschaft gemeinsam mit weiteren Nachweisen hinterlegt werden, die der Verwaltungsrat 

verlangen kann, um das Recht des Abtretenden für die Übertragung nachzuweisen und die Identität 

des Abtretungsempfängers zu verifizieren. Ein solcher Nachweis kann unter anderem eine Erklärung 

dazu enthalten, ob der vorgeschlagene Abtretungsempfänger (i) eine US-Person ist oder für bzw. im 

Namen einer US-Person handelt, oder (ii) eine nicht zulässige Person ist oder für bzw. im Namen 

einer nicht zulässigen Person handelt. Vor der Eintragung des Abtretungsempfängers im Register 

der Anteilsinhaber müssen alle KYC-Anforderungen gemäß luxemburgischem Gesetz hinsichtlich 

des Abtretungsempfängers erfüllt sein. 

10.2  Der Verwaltungsrat kann die Eintragung einer Übertragung von Namensanteilen ablehnen: 

(a) falls diese Übertragung nach Ansicht des Verwaltungsrats rechtswidrig ist oder möglicherweise 

negative regulatorische oder steuerliche Folgen für die Gesellschaft oder ihre Anteilsinhaber 

hat; oder 

(b) falls der Abtretungsempfänger eine US-Person ist oder für bzw. im Namen einer US-Person 



 

 

handelt; oder 

(c) falls der Abtretungsempfänger eine nicht zulässige Person ist oder für bzw. im Namen einer 

nicht zulässigen Person handelt; oder 

(d) falls, in Bezug auf Klassen, die von institutionellen Anlegern zur Zeichnung vorbehalten sind, 

der Abtretungsempfänger kein institutioneller Anleger ist; oder 

(e) falls die in Abschnitt 13.2 dieses Allgemeinen Teils dargelegten Bedingungen gegeben sind. 

10.3  Anteile, die für das Clearing und die Abwicklung durch Clearstream, Euroclear und/oder andere 

anerkannte Wertpapierclearing- und -abrechnungssysteme qualifiziert sind, können auch über 

Wertpapierdepots dieser Systeme im Einklang mit geltenden Gesetzen und Vorschriften und den 

Betriebsvorschriften des jeweiligen Systems übertragen werden. 

11. NOTIERUNG VON ANTEILEN 

11.1 Die Gesellschaft kann von Zeit zu Zeit entscheiden, die Notierung der Anteile eines bestimmten 

Teilfonds oder einer Anteilsklasse an der Börse Luxemburg zu beantragen, wie im maßgeblichen 

Sonderteil beschrieben.  

11.2 Die Anteile, die an der Börse Luxemburg notiert werden, müssen bei ihrer Handelszulassung frei an 

der Börse Luxemburg handelbar und übertragbar sein und die registrierten Geschäfte können nicht 

von der Gesellschaft storniert werden,  

11.3 Die in Abschnitt 10 aufgeführten Übertragungseinschränkungen und Anspruchsvoraussetzungen 

gelten für jeden Anleger, dem Anteile an der Börse Luxemburg übertragen werden. 

Dementsprechend behält sich die Gesellschaft das Recht vor, Anteile, deren Besitz gegen die 

Übertragungseinschränkungen oder Anspruchsvoraussetzungen verstößt, zwangsweise 

einzuziehen. 

12. ANFORDERUNGEN BEZÜGLICH DER BEKÄMPFUNG VON GELDWÄSCHE UND 

TERRORISMUS 

12.1 Gemäß internationalen Richtlinien und luxemburgischer Gesetzgebung unterliegen alle 

Finanzdienstleister bestimmten Pflichten, um die Verwendung von Organismen für gemeinsame 

Anlagen mit dem Zweck der Geldwäsche zu vermeiden.  

12.2 Maßnahmen zur Vermeidung von Geldwäsche, wie z. B. (jedoch nicht beschränkt auf) das 

Luxemburger Gesetz vom 19. Februar 1973 zur Bekämpfung von Drogenabhängigkeit, in der 

gültigen Fassung vom 5. April 1993, hinsichtlich des Finanzsektors, in der gültigen Fassung, das 

„Gesetz von 2004“, die großherzogliche Verordnung vom 1. Februar 2010 mit Details zu bestimmten 

Bestimmungen des Gesetzes von 2004, die CSSF-Verordnung (Commission de Surveillance du 

Secteur Financier, Aufsichtsbehördedes Finanzsektors) Nr. 12-02 vom 14. Dezember 2012 

bezüglich des Kampfs gegen Geldwäsche und Terrorismus und das CSSF-Rundschreiben 13/556 

bezüglich des Inkrafttretens der CSSF-Verordnung (Commission de Surveillance du Secteur 

Financier, Aufsichtsbehörde des Finanzsektors) Nr. 12-02 vom 14. Dezember 2012 bezüglich des 

Kampfs gegen Geldwäsche und Terrorismus, können eine detaillierte Überprüfung der Identität des 

potenziellen Anlegers und des Ursprungs der für Zeichnungen von Anteilen der Gesellschaft 

verwendeten Gelder erfordern. Diese Maßnahmen obliegen der Verantwortung der Gesellschaft. 

12.3 Diese Maßnahmen können erfordern, dass die Register- und Transferstelle oder eine Vertriebsstelle 

die Verifizierung der Identität jedes Anlageinteressenten und des Ursprungs der für Zeichnungen von 

Anteilen der Gesellschaft verwendeten Gelder zu fordern. Es kann beispielsweise für eine Person 

erforderlich sein, eine Kopie ihres Reisepasses oder Personalausweises vorzulegen, die von einer 



 

 

zuständigen Behörde ordnungsgemäß beglaubigt wurde (z. B. Botschaft, Konsulat, Notar, 

Polizeibeamter, Finanzinstitut mit Sitz in einem Land, das äquivalente Identifikationsanforderungen 

stellt oder jede andere zuständige Behörde). Im Falle von korporativen Antragstellern erfordert dies 

unter anderem die Erstellung einer beglaubigten Kopie der Gründungsurkunde (und jede 

Namensänderung) sowie das Anlegermemorandum und die Satzung (oder eine Entsprechung), eine 

aktuelle Liste ihrer Anteilsinhaber, die einen aktuellen Anteil in ihrem Kapital ausweist, der 

ordnungsgemäß datiert und unterzeichnet auf den Briefkopf des Anlegers gedruckt ist, eine 

autorisierte Unterschriftenliste sowie einen Auszug aus dem Handelsregister. Es ist zu beachten, 

dass die obige Liste nicht erschöpfend ist und dass die Anleger aufgefordert werden können, der 

Register- und Transferstelle weitere Informationen bereitzustellen, um die Identifikation des 

wirtschaftlichen Eigentümers der Anteile sicherzustellen. 

12.4 Wenn die Informationen oder Unterlagen, die als notwendig erachtet werden, damit die Gesellschaft 

die in Luxemburg geltenden Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche einhalten kann, nicht 

eingereicht werden, kann dies zu Verzögerungen oder zur Ablehnung von Zeichnungen oder 

Umwandlungsanträgen und/oder Verzögerungen von Rücknahmeanträgen führen. In einem solchen 

Fall haftet die Register- und Transferstelle nicht für Zinsen, Kosten oder Entschädigungen. 

13. MARKET-TIMING UND LATE TRADING 

13.1 Zukünftige Anleger und Anteilsinhaber sollten beachten, dass die Gesellschaft jeden Zeichnungs- 

und Umwandlungsauftrag aus beliebigen Gründen ablehnen oder stornieren kann, dies gilt 

insbesondere zur Einhaltung des Rundschreibens 04/146. 

13.2 Beispielsweise hat ein exzessiver Handel von Anteilen als Reaktion auf kurzfristige Schwankungen 

im Markt, eine Handelstechnik, die manchmal als Market-Timing bezeichnet wird, einen störenden 

Effekt auf die Portfolioverwaltung und erhöht die Kosten des Teilfonds. Dementsprechend kann die 

Gesellschaft im alleinigen Ermessen des Verwaltungsrats oder der Verwaltungsgesellschaft 

zwingend Anteile zurückkaufen oder Zeichnungsanträge und Umwandlungsanträge von jedem 

Anleger ablehnen, von dem die Gesellschaft oder die Verwaltungsgesellschaft vernünftigerweise 

glaubt, dass dieser an Market-Timing-Aktivitäten beteiligt war , oder gemäß Sonderteil zusätzlich zur 

Zeichnungsgebühr, Rücknahmegebühr oder Umwandlungsgebühr eine weitere Gebühr von bis zu 

2 % (zwei Prozent) des Auftragswerts zugunsten des Teilfonds oder der Klasse aufschlagen. Für 

diese Zwecke können die Gesellschaft oder die Verwaltungsgesellschaft eine Anlegerhandelshistorie 

in den Teilfonds und Konten unter gemeinsamer Kontrolle oder Eigentümerschaft erwägen. 

13.3 Die Gesellschaft, die Verwaltungsgesellschaft und der Verwaltungsrat sind nicht haftbar für Verluste, 

die aus abgelehnten Aufträgen oder obligatorischen Rücknahmen resultieren. 

13.4 Zudem stellt die Gesellschaft sicher, dass die entsprechenden Fristen für Anfragen für Zeichnungen, 

Rücknahmen oder Umwandlungen strikt eingehalten werden und deshalb alle angemessenen 

Maßnahmen ergriffen werden, um Praktiken wie Late Trading zu vermeiden. 

14. BERECHNUNG DES NETTOINVENTARWERTS 

14.1 Die Gesellschaft, jeder Teilfonds und jede Klasse in einem Teilfonds haben einen Nettoinventarwert, 

der satzungsgemäß und gemäß dem Prospekt bestimmt wird. Die Konsolidierungswährung der 

Gesellschaft ist der Euro. Der Nettoinventarwert jedes Teilfonds wird in der Referenzwährung des 

Teilfonds oder der Klasse berechnet, wie es im Sonderteil festgelegt und von der 

Zentralverwaltungsstelle für jeden Bewertungstag am NIW-Berechnungstag, durch die Ermittlung der 

Gesamtsumme: 

(a) des Werts aller Vermögenswerte der Gesellschaft, die dem entsprechenden Teilfonds und der 

Klasse gemäß den Bestimmungen der Artikel zugewiesen sind, abzüglich 



 

 

(b) aller Verbindlichkeiten der Gesellschaft, die dem entsprechenden Teilfonds und der 

entsprechenden Klasse gemäß den Bestimmungen der Artikel zugewiesen sind und alle dem 

entsprechenden Teilfonds und der Klasse, in denen Gebühren angefallen sind, aber am 

entsprechenden Bewertungstag unbezahlt sind, bestimmt wird. 

14.2 Der Nettoinventarwert pro Anteil für einen Bewertungstag wird in der Referenzwährung des 

entsprechenden Teilfonds berechnet und wird von der Zentralverwaltungsstelle zu einem Zeitpunkt 

kalkuliert, den der Verwaltungsrat am NIW-Berechnungstag des entsprechenden Teilfonds durch 

Teilung des Nettoinventarwerts des entsprechenden Teilfonds durch die Anzahl an Anteilen, die an 

diesem Bewertungstag im entsprechenden Teilfonds (einschließlich der Anteile, in Bezug auf die ein 

Anteilsinhaber angefordert hat, dass die Rückgabe an diesem Bewertungstag abgewickelt wird) 

ausgegeben werden. 

14.3 Hat der Teilfonds mehr als eine Klasse ausgegeben, dann berechnet die Zentralverwaltungsstelle 

den Nettoinventarwert pro Anteil jeder Klasse für einen Bewertungstag durch Teilung des 

Nettoinventarwertanteils des entsprechenden Teilfonds, der einer bestimmten Klasse zuzuordnen ist 

durch die Anzahl an Anteilen dieser Klasse im entsprechenden Teilfonds, die an diesem 

Bewertungstag ausgegeben werden (einschließlich der Anteile in Bezug auf die ein Anteilsinhaber 

angefordert hat, die Rückgabe an diesem Bewertungstag abzuwickeln). 

14.4 Der Nettoinventarwert pro Anteil kann auf das nächste ganze Hundertstel der Währung auf- oder 

abgerundet werden, in der der Nettoinventarwert der entsprechenden Anteile berechnet wird. 

14.5 Die Allokation von Vermögen und Schulden der Gesellschaft zwischen Teilfonds (und innerhalb 

jedes Teilfonds zwischen den verschiedenen Klassen) wird so ausgeführt, dass: 

(a) der von der Gesellschaft erhaltene Zeichnungskurs auf die Ausgabe von Anteilen und 

Minderungen im Wert der Gesellschaft als Folge der Rücknahme von Anteilen dem Teilfonds 

zugeordnet wird (und innerhalb dieses Teilfonds der Klasse), zu der die entsprechenden Anteile 

gehören. 

(b) von der Gesellschaft gekaufte Vermögensgegenstände als Folge der Anlage der 

Zeichnungserlöse und -einnahmen sowie Kapitalwerterhöhung in Bezug auf diese Anlagen, die 

sich auf einen spezifischen Teilfonds (und innerhalb eines Teilfonds auf eine spezifische 

Klasse) beziehen, diesem Teilfonds (oder der Klasse im Teilfonds) zugeordnet werden. 

(c) von der Gesellschaft verkaufte Vermögensgegenstände als Folge der Rücknahme von Anteilen 

und Verbindlichkeiten, Ausgaben und Kapitalentwertung in Bezug auf Anlagen, die von der 

Gesellschaft getätigt wurden und auf sonstige Transaktionen der Gesellschaft, die sich auf 

einen spezifischen Teilfonds (und innerhalb eines Teilfonds auf eine spezifische Klasse) 

beziehen, diesem Teilfonds (oder der Klasse im Teilfonds) zugeordnet werden. 

(d) dort, wo sich die Verwendung von Devisengeschäften, Instrumenten oder Finanztechniken auf 

einen spezifischen Teilfonds (und innerhalb eines Teilfonds auf eine spezifische Klasse) 

beziehen, die Folgen ihrer Nutzung diesem Teilfonds (oder der Klasse im Teilfonds) zugeordnet 

werden. 

(e) dort, wo sich Vermögenswerte, Einnahmen, Kapitalwerterhöhungen, Verbindlichkeiten, 

Ausgaben, Kapitalentwertungen oder die Verwendung von Devisengeschäften, Instrumenten 

oder Techniken auf mehr als einen Teilfonds (oder innerhalb eines Teilfonds auf mehr als eine 

Klasse) beziehen, sie diesem Teilfonds (oder eventuell den Klassen) anteilsmäßig in dem Maße 

zugeordnet werden, in dem sie jedem dieser Teilfonds (oder jeder dieser Klassen) zugeordnet 

werden kann. 

(f) Dort, wo Vermögenswerte, Kapitalwerterhöhungen, Verbindlichkeiten, Ausgaben, 



 

 

Kapitalentwertungen oder die Verwendung von Devisengeschäften, Instrumenten oder 

Techniken nicht einem spezifischen Teilfonds zugeordnet werden können, sie gleichmäßig 

zwischen allen Teilfonds oder, sofern es die Beträge rechtfertigen, sie im Verhältnis zum 

relativen Nettoinventarwert des Teilfonds (oder der Klassen im Teilfonds) zugewiesen werden, 

wenn die Gesellschaft in ihrem eigenen Ermessen bestimmt, dass dies das angemessenste 

Verfahren der Zuteilung ist. 

(g) nach Zahlung von Dividenden an die Anteilsinhaber eines Teilfonds (und innerhalb eines 

Teilfonds an eine spezifische Klasse) die Nettovermögenswerte dieses Teilfonds (oder der 

Klasse im Teilfonds) um den Betrag dieser Dividende reduziert werden. 

14.6 Die Vermögenswerte der Gesellschaft werden wie folgt bewertet: 

(a) Der Wert des Barbestands oder Festgelds, der Schuldscheine und Wechsel sowie der 

Forderungen, aktiver Rechnungsabgrenzungen, Bardividenden und beschlossenen Zinsen oder 

Stückzinsen, die noch nicht eingegangen sind, werden als vereinnahmt erachtet, es sei denn, in 

irgendeinem Fall ist die vollständige Zahlung oder der Erhalt unwahrscheinlich; in diesem Fall 

wird der Wert nach diesem Abschlag errechnet, falls der Verwaltungsrat oder dessen 

Beauftragte dies in einem solchen Fall als angemessen erachtet, um den wahren Wert zu 

reflektieren; 

(b) Der Wert von übertragbaren Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und derivativen 

Finanzinstrumenten wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses der entsprechenden 

Börse oder des regulierten Marktes bewertet, an der/dem diese Wertpapiere oder 

Vermögensgegenstände gehandelt werden oder zum Handel zugelassen werden. Dort, wo 

diese Wertpapiere oder sonstigen Vermögenswerte an einer oder mehreren Börsen oder an 

einem geregelten Markt notiert und gehandelt werden, wenden der Verwaltungsrat oder dessen 

Beauftragter Strategien nach Priorität an, bei denen diese Börsen oder sonstigen regulierten 

Märkte für die Bereitstellung von Preisen der Wertpapiere oder Vermögenswerte verwendet 

werden; 

(c) Wenn ein übertragbares Wertpapier oder Geldmarktinstrument nicht an einer offiziellen Börse 

oder in einem geregelten Markt gehandelt oder zum Handel zugelassen wird oder im Falle von 

übertragbaren Wertpapieren oder Geldmarktinstrumenten, die so gehandelt oder zugelassen 

werden, dass der letzte verfügbare Kurs nicht repräsentativ für den üblichen Marktpreis ist, 

verfährt der Verwaltungsrat oder dessen Beauftragter auf der Grundlage ihres in vernünftiger 

Weise vorhersehbaren Verkaufspreises, der mit Umsicht und in gutem Glauben bewertet wird; 

(d) OTC-Derivate werden gemäß der Marktpraxis bewertet. Bei bestimmten Teilfonds, die OTC-

Derivate als Teil ihrer Hauptanlagepolitik nutzen, kann das Bewertungsverfahren der OTC-

Derivate im maßgeblichen Sonderteil genauer spezifiziert werden; 

(e) Einheiten oder Anteile von OGAW und OGA werden auf der Grundlage ihres letzten 

verfügbaren Nettoinventarwerts bewertet, wie von diesen Gesellschaften angegeben; 

(f) Liquide Vermögenswerte und Geldmarktinstrumente können zum Nennwert zuzüglich der 

angefallenen Zinsen bewertet werden. 

Falls einer der vorstehend genannten Bewertungsgrundsätze nicht dem Bewertungsverfahren 

entspricht, das gemeinhin in spezifischen Märkten verwendet wird oder wenn diese 

Bewertungsgrundsätze für die Bestimmung des Werts der Vermögenswerte eines Teilfonds nicht 

genau erscheinen, können der Verwaltungsrat oder dessen Beauftragter nach Treu und Glauben 

verschiedene Bewertungsverfahren wählen, die mit den allgemein anerkannten 

Bewertungsgrundsätzen und -verfahren übereinstimmen.  



 

 

14.7 Bestimmungen des Nettoinventarwerts werden im Allgemeinen gemäß den in Luxemburg allgemein 

anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen vorgenommen. Bei Fehlen von Arglist, Fahrlässigkeit 

oder offensichtlichen Fehlern ist jede Entscheidung bei der Bestimmung des von der 

Verwaltungsgesellschaft genommenen Nettoinventarwerts endgültig und bindend für den 

entsprechenden Teilfonds und für derzeitige, ehemalige und zukünftige Anteilsinhaber. 

15. PREISBEREINIGUNGSPOLITIK  

15.1 Die Grundlage, auf der die Vermögenswerte jedes Teilfonds zum Zwecke der Berechnung des 

Nettoinventarwerts pro Anteil bewertet werden, ist in Abschnitt 14 des Allgemeinen Teils dargelegt. 

Die tatsächlichen Kosten für den Kauf oder Verkauf von Vermögenswerten für einen Teilfonds 

können gegebenenfalls allerdings bei der Berechnung des Nettoinventarwerts aufgrund von 

Abgaben und Gebühren, sowie Spreads von Kauf- und Verkaufspreisen der zugrunde liegenden 

Anlagen von dem zuletzt verfügbaren Kurs oder Nettoinventarwert, der verwendet wurde, 

abweichen. Diese Kosten haben negative Auswirkungen auf den Wert eines Teilfonds und sind als 

„Verwässerung“ bekannt. Um die Auswirkungen von Verwässerung zu mildern, kann die 

Gesellschaft in eigenem Ermessen eine Preisbereinigung des Nettoinventarwerts pro Anteil 

vornehmen. 

15.2 Anteile werden grundsätzlich auf der Grundlage eines Einheitspreises, d. h. zum Nettoinventarwert 

pro Anteil ausgegeben und zurückgenommen. Um die Auswirkungen der Verwässerung allerdings 

zu mildern, kann der Nettoinventarwert pro Anteil im Hinblick auf einen Bewertungstag auf eine 

unten dargelegte Weise bereinigt werden, die davon abhängt, ob ein Teilfonds im Hinblick auf diesen 

Bewertungstag in einer Nettozeichnungsposition oder in einer Nettorücknahmeposition ist, um zu 

einem gültigen bereinigten Preis zu gelangen. Dort, wo im Hinblick auf einen Bewertungstag kein 

Handel in einem Teilfonds oder einer Klasse eines Teilfonds stattfindet, ist der gültige Preis der nicht 

bereinigte Nettoinventarwert pro Anteil. Die Gesellschaft wird sich das Recht in Bezug auf die 

Umstände, unter denen diese Preisbereinigung vorgenommen wird, vorbehalten. In der Regel hängt 

die Anforderung der Durchführung einer Preisbereinigung von dem Volumen der Zeichnungen oder 

Rücknahmen von Anteilen im entsprechenden Teilfonds ab. Die Gesellschaft kann eine 

Preisbereinigung vornehmen, wenn ihrer Meinung nach die bestehenden Anteilsinhaber (im Falle 

von Zeichnungen) oder die verbleibenden Anteilsinhaber (im Falle von Rücknahmen) ansonsten 

negativ beeinträchtigt werden könnten. Insbesondere kann die Preisbereinigung beispielsweise ohne 

Begrenzung dort stattfinden, wo: 

(a) ein Teilfonds einen kontinuierlichen Rückgang verzeichnet (d. h. einen Nettoabfluss durch 

Rücknahmen verzeichnet); 

(b) ein Teilfonds Nettozeichnungen verzeichnet; 

(c) ein Teilfonds eine Nettozeichnungsposition oder eine Nettorücknahmeposition im Hinblick auf 

einen Bewertungstag verzeichnet; 

(d) in allen anderen Fällen, in denen die Gesellschaft der Meinung ist, dass die Beteiligungen der 

Anteilsinhaber die Auferlegung einer Preisbereinigung erfordern. 

15.3 Die Preisbereinigung beinhaltet die Ergänzung zu, wenn der Teilfonds in einer 

Nettozeichnungsposition ist, und den Abzug von, wenn der Teilfonds in einer 

Nettorücknahmeposition ist, einer vom Verwaltungsrat erwogenen Ziffer die eine angemessene Zahl 

darstellt, um die Abgaben und Kosten und Spreads zu repräsentieren. Insbesondere der 

Nettoinventarwert des entsprechenden Teilfonds wird bereinigt (nach oben oder unten) um einen 

Betrag, der (i) die geschätzten Finanzabgaben, (ii) Handelskosten, die im Teilfonds entstehen 

können, und (ii) den geschätzten Gebot-/Angebot-Spread der Vermögenswerte, in denen der 

Teilfonds investiert ist, reflektiert. Da bestimmte Aktienmärkte und Gerichtsbarkeiten 

unterschiedliche Gebührenstrukturen auf den Kauf- und Verkaufsseiten haben, kann die 



 

 

resultierende Bereinigung für die Nettozuflüsse anders sein als für die Nettoabflüsse. Die 

Anpassungen sind allerdings auf maximal 2 % des dann anwendbaren Nettoinventarwerts pro Anteil 

begrenzt. Diese Bereinigungsgrenze kann von dem Verwaltungsrat unter besonderen Umständen 

erhöht werden, um die Beteiligungen der Anteilsinhaber zu schützen.  

15.4 Der bereinigte Preis jeder Klasse im Teilfonds wird separat berechnet, aber jede Preisbereinigung 

wird als Prozentsatz auf den bereinigten Preis jeder Klasse in gleicher Weise Auswirkungen haben. 

Wenn eine Preisbereinigung gelegentlich nicht durchgeführt wird, kann dies negative Auswirkungen 

auf die Gesamtvermögenswerte eines Teilfonds haben. 

16. AUSSETZUNG DER FESTLEGUNG DES NETTOINVENTARWERTS, EMISSION, RÜCKNAHME 

UND UMWANDLUNG VON ANTEILEN 

16.1 Die Gesellschaft oder die Verwaltungsgesellschaft kann zu jederzeit und von Zeit zu Zeit die 

Festlegung des Nettoinventarwerts von Anteilen eines Teilfonds oder einer Klasse und/oder die 

Emission der Anteile dieses Teilfonds oder der Klasse für Zeichner und/oder die Rücknahme der 

Anteile dieses Teilfonds oder der Klasse von ihren Anteilsinhabern sowie Umwandlungen von 

Anteilen jeder Klasse in einem Teilfonds aussetzen: 

(a) wenn eine oder mehrere Börsen oder Märkte, die die Grundlage zur Bewertung eines 

erheblichen Vermögensanteils des entsprechenden Teilfonds oder der entsprechenden Klasse 

bieten oder wenn ein oder mehrere Devisenmärkte in der Währung, in der ein erheblicher 

Vermögensanteil des entsprechenden Teilfonds oder der entsprechenden Klasse denominiert 

ist, anderweitig geschlossen werden als bei üblichen Feiertagen oder wenn Geschäfte darin 

beschränkt oder ausgesetzt werden; 

(b) wenn, als Folge politischer, wirtschaftlicher oder währungspolitischer Ereignisse oder Umstände 

außerhalb der Verantwortung und Kontrolle des Verwaltungsrats, der Verkauf der 

Vermögenswerte des entsprechenden Teilfonds oder der Klasse nicht angemessen oder normal 

realisierbar ist, ohne erheblichen Schaden für die Beteiligungen der Anteilsinhaber anzurichten; 

(c) im Falle eines Ausfalls bei den normalen Kommunikationsmitteln, die für die Bewertung von 

Anlagen des entsprechenden Teilfonds oder der entsprechenden Klasse verwendet werden, 

oder falls aus irgendeinem Grund außerhalb der Verantwortung des Verwaltungsrats, kann der 

Wert eines Vermögenswerts des entsprechenden Teilfonds oder der entsprechenden Klasse 

nicht so schnell und genau bestimmt werden wie erforderlich;  

(d) falls sich, als Folge von devisenrechtlichen Beschränkungen oder sonstigen Beschränkungen, 

die die Übertragung von Geldern beeinträchtigen, Transaktionen im Auftrag der Gesellschaft als 

undurchführbar herausstellen oder wenn Käufe und Verkäufe von Vermögenswerten des 

Teilfonds nicht zu normalen Wechselkursen ausgeführt werden können; 

(e) wenn der Verwaltungsrat so entscheidet, vorausgesetzt, dass alle Anteilsinhaber 

gleichberechtigt behandelt werden und alle entsprechenden Gesetze und Bestimmungen 

angewendet werden (i) nach der Veröffentlichung einer Mitteilung zur Einberufung einer 

Hauptversammlung der Anteilsinhaber der Gesellschaft oder eines Teilfonds zum Zwecke der 

Entscheidung über die Liquidation, der Fusion oder Übernahme der Gesellschaft oder des 

entsprechenden Teilfonds und (ii) wenn der Verwaltungsrat befugt ist, nach seiner 

Entscheidung, den entsprechenden Teilfonds zu liquidieren, aufzulösen, zu fusionieren oder zu 

absorbieren; 

(f) im Falle der Liquidation der Gesellschaft oder in dem Fall, dass eine Kündigungsmitteilung in 

Zusammenhang mit der Liquidation eines Teilfonds oder einer Anteilsklasse herausgegeben 

wurde; 



 

 

(g) dort, wo nach Meinung des Verwaltungsrats Umstände, die außerhalb der Kontrolle des 

Verwaltungsrats liegen, es unpraktisch oder unbillig gegenüber den Anteilsinhabern machen, 

den Handel der Anteile fortzusetzen. 

16.2 Jede solche Aussetzung kann von der Gesellschaft oder Verwaltungsgesellschaft auf eine Weise 

angekündigt werden, wie es für die wahrscheinlich davon betroffenen Personen angemessen 

erscheint. Die Gesellschaft oder Verwaltungsgesellschaft wird die eine Rücknahme oder 

Umwandlung ihrer Anteile beantragenden Anteilsinhaber über diese Aussetzung informieren. 

16.3 Diese Aussetzung hat im Hinblick auf einen Teilfonds oder eine Klasse keine Auswirkungen auf die 

Berechnung des Nettoinventarwerts pro Anteil, die Emission, Rücknahme und Umwandlung der 

Anteile eines anderen Teilfonds oder einer anderen Klasse. 

16.4 Jeder Antrag auf Zeichnung, Rücknahme und Umwandlung ist unwiderruflich, außer im Falle einer 

Aussetzung der Berechnung des Nettoinventarwerts pro Anteil im entsprechenden Teilfonds. Der 

Widerruf einer Zeichnung oder eines Antrags auf Rücknahme oder Umwandlung ist nur gültig, wenn 

die Register- und Transferstelle vor Ablauf des Aussetzungszeitraums eine schriftliche 

Benachrichtigung (durch E-Mail, normale Post, Kurier oder Fax) erhalten hat, andernfalls werden 

nicht widerrufene Anträge auf Zeichnung, Rücknahme oder Umwandlung am ersten Bewertungstag 

nach dem Ende des Aussetzungszeitraums auf der Grundlage des Nettoinventarwerts pro Anteil, der 

für diesen Bewertungstag festgelegt wird, bearbeitet. 

17. ALLGEMEINE INFORMATIONEN 

(i) Geschäftsjahr – Berichtswesen – Abschlüsse 

17.1 Das Geschäftsjahr beginnt am 1. September und endet am 31. August jeden Jahres. 

17.2 Geprüfte Jahresberichte zum Ende jedes Geschäftsjahres werden zum 31. August jeden Jahres 

erstellt. Zusätzlich werden ungeprüfte Halbjahresberichte zum letzten Tag des Monats Februar 

erstellt. Diese Geschäftsberichte bieten Informationen zu den Vermögenswerten jedes Teilfonds 

sowie den Konzernabschluss für die Gesellschaft und werden den Anteilsinhabern am Sitz der 

Gesellschaft und der Verwaltungsgesellschaft kostenfrei zur Verfügung gestellt..  

17.3 Die Geschäftsberichte jedes Teilfonds werden in der Referenzwährung des Teilfonds erstellt, aber 

der Konzernabschluss erfolgt in Euro. 

17.4 Geprüfte Jahresberichte werden innerhalb von vier Monaten nach dem Ende des Geschäftsjahres 

und ungeprüfte Halbjahresberichte werden innerhalb von zwei Monaten nach dem Ende des 

Zeitraums, auf den sie sich beziehen, veröffentlicht. 

17.5 Der Nettoinventarwert pro Anteil und der bereinigte Preis jeder Klasse innerhalb eines Teilfonds wird 

an jedem NIW-Berechnungstag in den Büros der Gesellschaft, der Verwaltungsgesellschaft und der 

Zentralverwaltungsstelle veröffentlicht. 

(ii)  Für Anteilsinhaber verfügbare Dokumente 

17.6 Folgende Dokumente liegen den Anteilsinhabern während der normalen Geschäftszeiten in den 

Büros der Gesellschaft, Verwaltungsgesellschaft und in der Zentralverwaltungsstelle in Luxemburg 

kostenlos zur Einsicht bereit (Kopien dieser Dokumente können Anteilsinhabern auf Anfrage auch 

kostenfrei zugeschickt werden): 

(a) der Prospekt; 

(b) die Satzung; 



 

 

(c) die wesentlichen Anlegerinformationen;  

(d) der Verwaltungsgesellschaftsvertrag; 

(e) der Verwahr-, und Zahlstellenvertrag; 

(f) der Verwaltungsvertrag;  

(g) der Register- und Transferstellenvertrag; und 

(h) die aktuellsten Jahres- und Halbjahresberichte der Gesellschaft. 

17.7 Die vorstehenden Vereinbarungen können von Zeit zu Zeit von allen beteiligten Parteien geändert 

werden. 

17.8 Anteilsinhabern stehen außerdem der neueste Verkaufsprospekt, die Satzung, die Dokumente mit 

den wesentlichen Anlegerinformationen, die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte und die 

Satzung der Gesellschaft auf der Website der Verwaltungsgesellschaft www.alceda.lu zur 

Verfügung. 

(iii)  Informationen für die Anleger 

17.9 Informationen und insbesondere Mitteilungen an Anleger werden auf www.alceda.lu bereitgestellt. 

Wenn das Luxemburger Recht dies verlangt, werden Mitteilungen an Anleger außerdem im RESA 

und in einer Luxemburger Tageszeitung sowie in geeigneten Medien in Ländern veröffentlicht, in 

denen die Anteile öffentlich außerhalb des Großherzogtums Luxemburg verkauft werden. 

(iv) Hauptversammlung der Anteilsinhaber 

17.10 Die Jahreshauptversammlung der Anteilsinhaber der Gesellschaft findet am eingetragenen Sitz der 

Gesellschaft oder an dem in der Einberufungsmitteilung angegebenen Ort innerhalb von sechs 

Monaten nach Ende des Geschäftsjahrs statt. 

17.11 Die Benachrichtigung über eine Hauptversammlung der Anteilsinhaber (einschließlich 

Änderungsanträge für die Satzung oder die Auflösung und Liquidation der Gesellschaft oder eines 

Teilfonds) wird mindestens acht Tage vor der Versammlung an jeden eingetragenen Anteilsinhaber 

versendet und in dem vom luxemburgischen Gesetz geforderten Umfang im RESA und in jeder 

luxemburgischen Zeitung oder in sonstigen Zeitungen veröffentlicht, die der Verwaltungsrat 

bestimmt. Einberufungsmitteilungen werden auch gemäß geltenden Gesetzen oder Vorschriften 

anderer Länder, in denen Anteile verkauft werden, veröffentlicht und/oder an die Anleger 

kommuniziert und auf www.alceda.lu veröffentlicht. 

17.12 Diese Mitteilungen enthalten die Agenda, das Datum und den Ort der Versammlung, die 

Bedingungen für die Zulassung zu der Versammlung und sie beziehen sich auf die geltende 

beschlussfähige Mehrheit und Mehrheitsanforderungen. Die Versammlungen von Anteilsinhabern 

von Anteilen eines bestimmten Teilfonds können über Angelegenheiten entscheiden, die nur für den 

betreffenden Teilfonds relevant sind. Geschäftsberichte der Gesellschaft werden den 

Anteilsinhabern gemäß dem luxemburgischen Gesetz zur Verfügung gestellt. 

17.13 Soweit gesetzlich zulässig, kann die Einberufung einer Hauptversammlung vorschreiben, dass die 

beschlussfähige Mehrheit und Mehrheitsanforderungen gegenüber der Anzahl an ausgegebenen 

Anteilen, die an Mitternacht (Luxemburger Zeit) ausstehend sind, am fünften Tag vor der 

entsprechenden Versammlung (das Aufzeichnungsdatum) bewertet werden; in diesem Fall wird 

das Recht des Anteilsinhabers auf die Teilnahme an der Versammlung durch Bezugnahme auf 

seine/ihre Beteiligung zum Aufzeichnungsdatum bestimmt. 

http://www.alceda.lu/
http://www.alceda.lu/
http://www.alceda.lu/


 

 

(v)  Änderungen des Prospektes 

17.14 Der Verwaltungsrat kann in enger Zusammenarbeit mit der Verwaltungsgesellschaft diese Prospekt 

von Zeit zu Zeit abändern, um verschiedene Änderungen widerzuspiegeln, die er als für die 

Gesellschaft notwendig und in deren bestem Interesse ansieht, wie etwa Änderungen an Gesetzen 

und Vorschriften, Änderungen am Anlageziel und der Anlagepolitik eines Teilfonds oder Änderungen 

von Gebühren und Kosten, die ein Teilfonds oder eine Klasse zu tragen hat. Jegliche Änderung an 

diesem Prospekt muss vor Inkrafttreten von der CSSF genehmigt werden. Im Einklang mit den 

geltenden Gesetzen und Vorschriften werden Anleger des Teilfonds oder der Klasse über die 

Änderungen informiert und wenn notwendig vorab über etwaige wesentlichen Änderungen in 

Kenntnis gesetzt, sodass sie die Rücknahme ihrer Anteile beantragen können, falls sie den 

Änderungen nicht zustimmen. 

(vi)  Beschwerden 

17.15 Anteilsinhaber können Beschwerden über die Tätigkeiten der Gesellschaft schriftlich bei der 

Verwaltungsgesellschaft einreichen. Einzelheiten zum Beschwerdeverfahren können auf Anfrage 

von der Verwaltungsgesellschaft erlangt werden [und auf www.alceda.lu]. 

18. GEBÜHREN UND KOSTEN 

(i) Gebühren und Kosten, die direkt von der Gesellschaft zu zahlen sind 

Gründungs- und Auflegungskosten 

18.1 Die Gesellschaft trägt alle Kosten und Ausgaben, die in Verbindung mit der Gründung der 

Gesellschaft entstanden sind, einschließlich aller Einrichtungsgebühren (die die 

Verwaltungsgesellschaft oder ein Dritter in Bezug auf die Erstellung der Fondsausgangsdokumente 

sowie der ursprünglichen Organisation der Gesellschaft erheben kann) sowie Notargebühren und die 

Erstellung und Auflegung des ursprünglichen Teilfonds. Alle diese Kosten und Ausgaben werden 

über einen Zeitraum von bis zu fünf (5) Jahren ab dem Gründungsdatum der Gesellschaft 

abgeschrieben.  

18.2 Ausgaben, die in Verbindung mit der Erstellung und Einführung von zusätzlichen Teilfonds nach 

Gründung und Auflegen der Gesellschaft entstanden sind, können von dem entsprechenden 

Teilfonds getragen und über einen Zeitraum von bis zu fünf (5) Jahren ab dem Auflegungsdatum des 

jeweiligen Teilfonds abgeschrieben werden. Somit tragen die zusätzlichen Teilfonds keinen 

anteiligen Betrag an den Gründungs- und Auflegungskosten, die im Auftrag oder in Verbindung mit 

der Gründung der Gesellschaft und der Auflegung des ursprünglichen Teilfonds entstanden sind. 

18.3 In Bezug auf die Auflegung eines bestimmten Teilfonds, kann eine Grundgebühr, die aus den 

Vermögenswerten des Teilfonds bezahlt wird, für einen bestimmten Teilfonds oder eine bestimmte 

Klasse vorgesehen werden, um die Gründungsaktivität (die sich über das erste Jahr ausdehnen 

kann) im Verhältnis zu z. B. der ursprünglichen Strukturierung der Anlagestrategie und des Portfolios 

des Teilfonds zu decken, jedoch wird davon ausgegangen, dass diese Gebühr keine 

Transaktionskosten deckt, die beim Aufbau des Portfolios entstanden sind. Insoweit diese 

Grundgebühr im Hinblick auf einen bestimmten Teilfonds oder eine bestimmte Klasse anwendbar 

sein wird, werden die Einzelheiten darüber im Hinblick auf den entsprechenden Teilfonds oder 

Klasse im maßgeblichen Sonderteil dargelegt. Alle diese Gebühren können über einen Zeitraum von 

bis zu fünf (5) Jahren ab dem Gründungsdatum des entsprechenden Teilfonds abgeschrieben 

werden.  

Gebühren an die Verwahrstelle 

18.4 Die Verwahrstelle hat gemäß der Marktpraxis in Luxemburg und dem Verwahr-, und 



 

 

Zahlstellenvertrag (einschließlich der geltenden Mindestgebühr pro Jahr) Anspruch auf eine jährliche 

Gebühr in Höhe eines prozentualen Anteils des Nettoinventarwerts jedes Teilfonds oder jeder 

Klasse. Diese Gebühr wird im Hinblick auf jeden Teilfonds oder ggf. auf jede Klasse im 

maßgeblichen Sonderteil dargelegt. Zudem ist die Verwahrstelle berechtigt, von der Gesellschaft 

Unterverwahrungsgebühren, Transaktionskosten und Auslagen zurückzufordern (einschließlich, aber 

nicht beschränkt auf Telefon, Fax, Kabel- und Portoausgaben), die der Verwahrstelle entstanden 

sind sowie alle Depotgebühren von Banken und Finanzinstituten, die mit der Verwahrung der 

Vermögenswerte der Gesellschaft betraut wurden;  

 Betriebs- und Verwaltungsausgaben 

18.5 Die Gesellschaft zahlt aus dem Vermögen des entsprechenden Teilfonds alle diesem entstandenen 

Aufwendungen. Dazu gehören unter anderem:  

 alle an Regierungen und lokale Behörden zu zahlende Steuern, Abgaben und Gebühren und 

alle anderen auf Vermögenswerte zu zahlenden Steuern, Einkommen oder Ausgaben, und alle 

Mehrwertsteuern (MwSt.) oder ähnliche Steuern im Zusammenhang mit Gebühren und 

Ausgaben der Gesellschaft; 

 die Gebühren, Ausgaben und alle angemessenen Auslagen, die der Gesellschaft, den 

Dienstleistungsanbietern und anderen Vermittler der Gesellschaft ordnungsgemäß entstanden 

sind; Gebühren für professionelle Beratungsleistungen (wie Rechtsberatung, Steuerberatung, 

Buchhaltung, Compliance, Wirtschaftsprüfung und andere Beratungsleistungen), die der 

Gesellschaft oder den Dienstleistungsanbietern entstanden sind, während sie im Interesse der 

Anteilsinhaber gehandelt haben; 

 Organisation und Durchführung der Hauptversammlung der Anteilsinhaber sowie Vorbereitung, 

Drucken, Veröffentlichung und/oder Verbreitung von Mitteilungen und anderer Kommunikation 

an die Anteilsinhaber;  

 die Kosten und Ausgaben für die Vorbereitung, Erstellung, Einreichung, den Druck, die 

Hinterlegung, Veröffentlichung und/oder Verbreitung aller die Gesellschaft, einen Teilfonds oder 

eine Klasse betreffenden Dokumente (in der erforderlichen Sprache), die aufgrund geltender 

Gesetze und Vorschriften notwendig sind, (wie etwa Satzung, Registrierungserklärungen, 

Prospekte, Dokumente mit den wesentlichen Anlegerinformationen, Jahres- und 

Halbjahresberichte und Mitteilungen an die Anteilsinhaber) oder anderer Dokumente und 

Unterlagen, die Anlegern bereitgestellt werden (wie Begründung, Abschlüsse, Berichte, 

Informationsblätter und ähnliche Dokumente), Kosten für die Förderung der Gesellschaft; in 

gutem Glauben von der Gesellschaft festgelegt, einschließlich angemessener Marketing- und 

Werbungsaufwendungen; 

 die Kosten für die Zulassung der Gesellschaft, der Teilfonds und Klassen, Verpflichtungen zur 

Einhaltung regulatorischer Vorschriften und Meldepflichten der Gesellschaft (wie etwa 

Verwaltungsgebühren, Anmeldegebühren, Versicherungskosten und andere Arten von 

Gebühren und Ausgaben, die aufgrund der Einhaltung regulatorischer Vorschriften entstehen) 

und alle Arten von Versicherungen, die im Namen der Gesellschaft und/oder der Mitglieder des 

Verwaltungsrats eingegangen werden; 

 die Kosten der erstmaligen und fortlaufenden Pflichten im Zusammenhang mit der Eintragung 

und Börsennotierung der Gesellschaft, eines Teilfonds oder von Anteilen zum Vertrieb in 

Luxemburg und im Ausland und/oder im Zusammenhang mit dem Erhalt dieser Eintragung (wie 

etwa Gebühren und Ausgaben an Finanzaufsichtsbehörden, Vertriebsstellen, 

Korrespondenzbanken, Beauftragte, Börsenzulassungsbeauftragte, Zahlstellen, 

Fondsplattformen und/oder Beauftragte und/oder Dienstleistungsanbieter, die in diesem 

Zusammenhang ernannt wurden, sowie Beratungs-, Rechtsberatungs- und 



 

 

Übersetzungskosten);  

 [Kosten für in Anspruch genommene Anlagedienstleistungen und/oder von der Gesellschaft 

oder der Verwaltungsgesellschaft erhaltene Daten im Namen der Gesellschaft (darunter 

Gebühren und Ausgaben für Anlageforschung, Systeme und andere Dienste oder Daten, die zu 

Zwecken des Portfolio- und Risikomanagement verwendet werden)] 

 Gebühren oder Vergütungen als Gegenleistung für die Tätigkeit oder Leistung der Mitglieder 

des Verwaltungsrats sowie angemessene Schulungs- und Reiseausgaben für Meetings des 

Verwaltungsrats, Versicherungsschutz und Ausgaben sowie andere Kosten, die dem 

Verwaltungsrat während der Ausübung seiner Pflichten entstehen, und alle Kosten gerichtlicher 

Verfahren, es sei denn diese Kosten werden durch absichtliches oder grob fahrlässiges 

Verhalten des Mitglieds des jeweiligen Verwaltungsrats verursacht; die Gesellschaft kann 

ebenfalls Gebühren und Ausgaben an Mitglieder aller Ausschüsse zahlen, die der 

Verwaltungsrat ins Leben ruft, wenn zutreffend;  

 Kosten und Ausgaben für die Umstrukturierung oder Liquidation der Gesellschaft, eines 

Teilfonds oder einer Klasse; 

 Kosten für die Berechnung der Risiko- und Performancezahlen sowie die Berechnung von 

Performance-bezogenen Gebühren für die Verwaltungsgesellschaft durch Dritte, die dazu 

ernannt wurden; die mit der Nutzung von Indexnamen verbundenen Kosten, insbesondere 

Lizenzgebühren; Kosten, die zu normalen Zinssätzen in Bezug auf die Übernahme der 

Promoter-Funktion; Kosten für Rechnungsprüfer; . Der Gesellschaft können in ihren Konten 

regelmäßige oder wiederkehrende administrative oder sonstige Ausgaben entstehen, die auf 

einem geschätzten Betrag basieren, der für einen Jahres- oder sonstigen Zeitraum bewertet 

werden kann. 

 Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte in Bezug 

auf ein oder mehrere Finanzinstrumente oder sonstige Vermögenswerte oder in Bezug auf die 

Emittenten oder potenziellen Emittenten von Finanzinstrumenten oder in engem 

Zusammenhang mit einer bestimmten Branche oder einen bestimmten Markt. Die Höhe der 

Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte wird im 

Sonderteil des jeweiligen Teilfonds dargestellt.  

18.6 Die Zahlstelle ist gemäß der gängigen Marktpraxis und gemäß Verwahr-, und Zahlstellenvertrag zum 

Erhalt von Gebühren aus den Vermögenswerten der Gesellschaft berechtigt. 

18.7 Die Zentralverwaltungsstelle ist zum Erhalt einer variablen Gebühr aus den Vermögenswerten jeder 

Klasse innerhalb jedes Teilfonds berechtigt, die ggf. im Hinblick auf jeden Teilfonds oder jede Klasse 

im maßgeblichen Sonderteil dargelegt wird und auf die durchschnittlichen Nettovermögenswerte des 

Teilfonds berechnet wird. Diese Gebühr kann einer Mindestgebühr pro Jahr unterliegen, wie im 

Verwaltungsvertrag ausführlicher beschrieben. Weitere Informationen zu der unter dem 

Verwaltungsvertrag an die Zentralverwaltungsstelle zu zahlenden Verwaltungsgebühr (einschließlich 

der geltenden Mindestgebühr pro Jahr) kann den Anlegern auf Anfrage von der 

Verwaltungsgesellschaft zur Verfügung gestellt werden. Zudem ist die Zentralverwaltungsstelle zu 

allen angemessenen Ausgaben berechtigt, die in der Ausübung ihrer Pflichten unter dem 

Verwaltungsvertrag ordnungsgemäß entstanden sind.  

18.8 Die Register- und Transferstelle ist zum Erhalt dieser Gebühren berechtigt, wie gegebenenfalls im 

Hinblick auf jeden Teilfonds oder jede Klasse im maßgeblichen Sonderteil dargelegt. Diese Gebühr 

kann einer Mindestgebühr unterliegen, wie im Zentralverwaltungs- , Register- und 

Transferstellenvertrag ausführlicher beschrieben. Weitere Informationen zu der unter dem 

Zentralverwaltungs- , Register- und Transferstellenvertrag an die Zentralverwaltungsstelle zu 

zahlenden Verwaltungsgebühr (einschließlich der geltenden Mindestgebühr pro Jahr) können den 



 

 

Anlegern auf Anfrage von der Verwaltungsgesellschaft zur Verfügung gestellt werden. Zudem kann 

die Register- und Transferstelle zu allen angemessenen Ausgaben, die bei der Ausübung ihrer 

Pflichten ordnungsgemäß entstanden sind, berechtigt sein. Portfoliomanager 

Transaktionskosten 

18.9 Jeder Teilfonds trägt die Kosten und Ausgaben, die durch Kauf und Verkauf von Vermögenswerten 

des Portfolios und durch die Abwicklung anderer Transaktionen mit Wertpapieren und anderen 

Finanzinstrumenten entstehen, wie etwa Maklergebühren und -provisionen und alle anderen 

Gebühren, Ausgaben, Provisionen, Prämien und Zinsen an Banken, Makler, Erfüllungsgehilfen und 

Wertpapierleihbeauftragte und/oder aus Pensions-, umgekehrten Pensions- und 

Wertpapierleihprogrammen entstandene und damit verbundene Kosten und Gebühren, 

Umrechnungsgebühren, Steuern, Abgaben und Stempelabgaben in Verbindung mit 

Wertpapiertransaktionen oder anderen Finanzinstrumenten, und alle Ausgaben in Verbindung mit 

Transaktionen (von der Verwaltungsgesellschaft/vom Portfoliomanager zu genehmigen). 

Außerordentliche Kosten 

18.10 Um die Interessen der Gesellschaft und ihrer Anleger zu wahren, trägt die Gesellschaft oder der 

Teilfonds alle außerordentlichen Kosten, darunter auch Ausgaben im Zusammenhang mit 

Rechtsstreitigkeiten und behördlichen Untersuchungen (einschließlich Strafen, Bußgelder, 

Schadenersatz und Entschädigungsleistungen) und den vollständigen Betrag aller Steuern, 

Abgaben, Zölle oder ähnlicher Gebühren, die der Gesellschaft oder dem Teilfonds auferlegt werden, 

die nicht als Betriebs- und Verwaltungsausgaben gemäß den Abschnitten 18.6 bis 18.9 des 

Allgemeinen Teils angesehen werden. 

Verwaltungsgesellschaftsgebühr und verbundene Ausgaben 

18.11 Unter Berücksichtigung aller von der Verwaltungsgesellschaft erbrachten Dienstleistungen ist die 

Verwaltungsgesellschaft zu einer Verwaltungsgesellschaftsgebühr berechtigt, die ggf. im Hinblick auf 

jeden Teilfonds oder jede Klasse im maßgeblichen Sonderteil dargelegt wird und ggf. auf die 

durchschnittlichen Nettovermögenswerte des Teilfonds berechnet wird. Die Verwaltungsgesellschaft 

hat Anspruch auf die Erstattung angemessener Auslagen, die in der Ausübung ihrer Pflichten 

ordnungsgemäß entstanden sind.  

18.12 Die Gebühr für die Verwaltungsgesellschaft deckt Anlageverwaltungs- und 

Marketingdienstleistungen ab, die von der Verwaltungsgesellschaft oder ihren Vertretern erbracht 

werden. Wenn die Verwaltungsgesellschaft eine globale Vertriebsstelle und/oder Vertriebsstellen 

ernennt, zahlt sie die Gebühren der globalen Vertriebsstelle und/oder Vertriebsstellen aus ihren 

eigenen Gebühren. 

Vergütung des/der Portfoliomanager/s oder des/der Anlageberater/s 

18.13 Wenn (ein) Portfoliomanager oder (ein) Anlageberater gemäß der Marktpraxis, wie im maßgeblichen 

Sonderteil offengelegt, Anspruch auf eine jährliche Vergütung in Höhe eines prozentualen Anteils 

des Nettoinventarwerts jedes Teilfonds oder jeder Klasse hat/haben, kann die Vergütung des/der 

Portfoliomanagers oder des/der Anlageberater an die Verwaltungsgesellschaft zahlbar sein oder in 

der Verwaltungsgesellschaftsgebühr enthalten sein; in diesem Fall bezahlt die 

Verwaltungsgesellschaft den jeweiligen Portfoliomanager oder Anlageberater aus dieser Vergütung. 

Falls keine separate Vergütung des/der Portfoliomanager/s oder Anlageberater/s im Sonderteil 

offengelegt wird, kann diese Vergütung in der Verwaltungsgesellschaftsgebühr eingeschlossen 

werden und die Gebühren für diese/n Portfoliomanager oder Anlageberater werden von der 

Verwaltungsgesellschaft aus ihren eigenen Gebühren bezahlt. Der/die Anlageberater hat/haben 

außerdem Anspruch auf die Erstattung angemessener Auslagen, die in der Ausübung ihrer Pflichten 

ordnungsgemäß entstanden sind.  



 

 

18.14 Der/die Portfoliomanager oder Anlageberater kann/können von Zeit zu Zeit im eigenen Ermessen 

entscheiden, der Gesellschaft seine/ihre jährliche Gebühr teilweise oder im Ganzen zurückzugeben 

bzw. zu erlassen. Vorbehaltlich der geltenden Gesetze und Vorschriften kann/können der/die 

Portfoliomanager oder Anlageberater auch von Zeit zu Zeit im eigenen Ermessen persönliche 

Vereinbarungen mit bestimmten Anlegern oder Finanzintermediären, verbundenen Unternehmen 

und/oder Dritten treffen, im Rahmen derer der Portfoliomanager oder Anlageberater zustimmt, einen 

Betrag zu zahlen, der einen Teil oder die Gesamtheit seiner jährlichen Gebühr darstellt. 

Performancegebühr 

18.15 Eine Performance-bezogene Gebühr kann im Hinblick auf einen bestimmten Teilfonds oder eine 

bestimmte Klasse innerhalb dieses Teilfonds anwendbar sein. Wenn eine Performance-bezogene 

Gebühr anwendbar ist, dann werden die Einzelheiten dazu im Hinblick auf den betreffenden 

Teilfonds oder die betreffende Klasse im maßgeblichen Sonderteil offengelegt.  

Jährliche Zeichnungssteuer (Taxe d'abonnement) 

18.16 Die Vermögenswerte der Gesellschaft unterliegen der Steuer (taxe d'abonnement) in Luxemburg mit 

einem Satz von 0,05 % pro Jahr auf Nettovermögenswerte (außer bei Teilfonds oder Klassen, die 

institutionellen Anlegern vorbehalten sind, die einer Steuer zu einem günstigeren Steuersatz von 

0,01 % pro Jahr auf Nettovermögenswerte) unterliegen und quartalsmäßig zahlbar sind. Manche 

Teilfonds sind von der Zeichnungssteuer befreit, was in Abschnitt 21.1 des Allgemeinen Teils 

genauer erläutert wird. 

(ii) Gebühren und Kosten, die direkt von dem Anleger zu zahlen sind 

Zeichnungsgebühr 

18.17 Wenn ein Anleger Anteile zeichnen möchte, kann auf den Zeichnungskurs eine Zeichnungsgebühr 

aufgeschlagen werden, die von dem Anleger zu zahlen ist. Die geltende Zeichnungsgebühr ist im 

maßgeblichen Sonderteil festgelegt. Diese Gebühr ist an den jeweiligen Teilfonds oder die 

Vertriebsstelle zahlbar, wenn nicht ausdrücklich etwas anderes im Hinblick auf einen Teilfonds im 

maßgeblichen Sonderteil angegeben wird. 

Rücknahmegebühr 

18.18 Wenn ein Anteilsinhaber Anteile der Gesellschaft zurückgeben möchte, kann eine 

Rücknahmegebühr auf den Betrag, der an den Anteilsinhaber zu zahlen ist, erhoben werden. Die 

geltende Rücknahmegebühr ist im maßgeblichen Sonderteil festgelegt. Diese Gebühr ist an den 

jeweiligen Teilfonds zahlbar, wenn nicht ausdrücklich etwas anderes im Hinblick auf einen Teilfonds 

im maßgeblichen Sonderteil angegeben wird. 

Umwandlungsgebühr 

18.19 Eine Umwandlungsgebühr zugunsten des Teilfonds, aus dem die Anteile umgewandelt werden, von 

bis zu 1 % des Nettoinventarwerts oder des bereinigten Preises der Anteile der entsprechenden 

Klasse des entsprechenden neuen Teilfonds, die auszugeben sind, kann zur Deckung der 

Umwandlungskosten erhoben werden. Bei allen Umwandlungsanfragen, die am gleichen 

Transaktionstag eingehen, wird der gleiche Umwandlungsgebührensatz angewendet. Die geltende 

Umwandlungsgebühr ist im maßgeblichen Sonderteil festgelegt. 

Gesamtkostenquote 

18.20 Die Gesamtkostenquote ist die Summe der Kosten und Gebühren eines Fonds, welche als 

Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschäftsjahres ausgewiesen 



 

 

wird. Die effective Gesamtkostenquote wird jährlich berechnet und im Jahresbericht veröffentlicht. 

Die effective Gesamtkostenquote wird in den Wesentlichen Anlegerinformationen unter “Laufende 

Kosten“ veröffentlicht.  

Wird der Anleger beim Erwerb von Anteilen durch Dritte beraten oder vermitteln diese den Kauf, 

weisen sie ihm gegebenenfalls Kosten oder Kostenquoten aus, die nicht mit den Kostenangaben in 

diesem Prospekt und in den wesentlichen Anlegerinformationen deckungsgleich sind und die hier 

beschriebene Gesamtkostenquote übersteigen können. Grund dafür kann insbesondere sein, dass 

der Dritte die Kosten seiner eigenen Tätigkeit (z.B. Vermittlung, Beratung oder Depotführung) 

zusätzlich berücksichtigt. Darüber hinaus berücksichtigt er ggf. auch einmalige Kosten wie 

Ausgabeaufschläge und benutzt in der Regel andere Berechnungsmethoden oder auch 

Schätzungen für die auf Fondsebene anfallenden Kosten, die insbesondere die Transaktionskosten 

des Fonds mit umfassen. Abweichungen im Kostenausweis können sich sowohl bei Informationen 

vor Vertragsschluss ergeben als auch bei regelmäßigen Kosteninformationen über die bestehende 

Fondsanlage im Rahmen einer dauerhaften Kundenbeziehung. 

19. AUSSCHÜTTUNGSPOLITIK 

19.1 Jedes Jahr entscheidet die Hauptversammlung der Anteilsinhaber auf der Grundlage einer 

Empfehlung des Verwaltungsrats für jeden Teilfonds über die Verwendung des Überschusses des 

Jahresnettoertrags der Anlagen. Eine Dividende kann entweder in Bargeld oder Anteilen 

ausgeschüttet werden. Des Weiteren können Dividenden eine Kapitalausschüttung umfassen, 

vorausgesetzt, das Gesamtnettovermögen der Gesellschaft beträgt nach der Ausschüttung 

über 1.250.000 EUR. 

19.2 Zusätzlich zu den im vorhergehenden Absatz genannten Ausschüttungen kann der Verwaltungsrat 

entscheiden, Zwischendividenden in der gesetzlich vorgeschriebenen Form und unter den in 

Luxemburg gesetzlich vorgeschriebenen Bedingungen zu zahlen. 

19.3 Die Gesellschaft kann thesaurierende Klassen und ausschüttende Klassen innerhalb der Klassen 

jedes Teilfonds ausgeben, wie im Sonderteil dargelegt. Thesaurierende Klassen kapitalisieren ihre 

gesamten Einnahmen, wohingegen ausschüttende Klassen Dividenden bezahlen. 

19.4 Bei ausschüttenden Klassen können Dividenden, sofern vorhanden, prinzipiell auf jährlicher Basis 

erklärt und ausgeschüttet werden. Ausschüttungshäufigkeiten, die von diesem Prinzip abweichen 

(vierteljährlich, monatlich oder andere zeitliche Vorgaben) werden im Sonderteil je nach Klasse 

festgelegt. Ferner können Zwischendividenden erklärt und von Zeit zu Zeit in einer Häufigkeit 

ausgeschüttet werden, wie es die Gesellschaft innerhalb der in Luxemburg gesetzlich festgelegten 

Bedingungen festlegt. Dividendenausschüttungen sind für keine Klasse garantiert. Eine 

Ausschüttung darf unter keinen Umständen erfolgen, wenn der Nettoinventarwert der Gesellschaft 

als Resultat dieser Ausschüttung unter das laut Gesetz von 2010 erforderliche Mindeststammkapital 

fällt, das sich gemessen in der Referenzwährung der Gesellschaft derzeit auf 1.250.000 EUR 

beläuft. 

19.5 Zahlungen erfolgen in der Referenzwährung des entsprechenden Teilfonds und der entsprechenden 

Klasse. Für die in Euroclear oder Clearstream (oder deren Nachfolger) gehaltenen Anteile sind die 

Dividenden per Banküberweisung an die entsprechende Bank zu zahlen. Auf nicht eingeforderte 

Dividenden, die von der Gesellschaft erklärt werden, erfolgen keine Zinszahlungen. Dividenden, die 

fünf Jahre lang nicht beansprucht wurden, werden nach ihrer Erklärung verfallen und dem 

entsprechenden Teilfonds zugeführt. 

19.6 Sofern im maßgeblichen Sonderteil für einen bestimmten Teilfonds nicht anders angegeben, ist die 

Gesellschaft autorisiert, mit der Zustimmung des/der entsprechenden Anteilsinhabers/Anteilsinhaber 

Sachausschüttungen/Zahlungen von Wertpapieren oder sonstigen Vermögenswerten vorzunehmen. 

Diese Sachausschüttungen/Zahlungen werden in einem Bericht bewertet, der von einem 



 

 

Rechnungsprüfer erstellt wird, der eine Qualifikation als réviseur d'entreprises agréé aufweist und 

gemäß den Anforderungen des Luxemburger Rechts verfasst wird. Die Kosten des Berichts werden 

vom jeweiligen Anteilsinhaber getragen. 

19.7 Wenn Anleger dies fordern, werden Dividenden in Anteile derselben Klasse reinvestiert oder Anleger 

werden mithilfe einer Dividendenabrechnung detailliert beraten. 

20. LIQUIDATION UND FUSION VON GESELLSCHAFT, TEILFONDS ODER KLASSEN 

Auflösung der Gesellschaft 

20.1 Die Dauer der Gesellschaft wird von der Satzung nicht begrenzt. Die Gesellschaft kann durch 

Beschluss einer außerordentlichen Hauptversammlung der Anteilsinhaber liquidiert werden.  

20.2 Wenn die gesamten Nettovermögenswerte der Gesellschaft unter Zweidrittel des gesetzlich 

vorgeschriebenen Mindestkapitals fallen, (d. h. 1.250.000 EUR), dann muss der Verwaltungsrat die 

Frage der Auflösung der Gesellschaft bei einer Hauptversammlung der Anteilsinhaber vorlegen, für 

die keine beschlussfähige Mehrheit vorgeschrieben ist und die Beschlüsse durch einfache Mehrheit 

der bei der Versammlung repräsentierten Anteile gefasst werden. 

Wenn die gesamten Nettovermögenswerte der Gesellschaft unter ein Viertel des gesetzlich 

vorgeschriebenen Mindestkapitals fallen, dann muss der Verwaltungsrat die Frage der Auflösung der 

Gesellschaft bei einer Hauptversammlung der Anteilsinhaber vorlegen, für die keine beschlussfähige 

Mehrheit vorgeschrieben ist. Ein Auflösung kann von Anteilsinhabern beschlossen werden, die ein 

Viertel der bei der Versammlung repräsentierten Anteile halten. 

20.3 Die Versammlung muss so einberufen werden, dass sie innerhalb von einer Frist von vierzig Tagen 

ab dem Datum der Feststellung, dass die Nettovermögenswerte der Gesellschaft unter zwei Drittel 

beziehungsweise ein Viertel des Minimums gefallen sind, stattfindet. 

20.4 Wird die Gesellschaft aufgelöst, wird die Liquidation von einem oder mehreren Liquidatoren 

durchgeführt, die gemäß den Bestimmungen des Gesetzes von 2010 und des Gesetzes von 1915 

ernannt werden. Die Entscheidung für die Auflösung der Gesellschaft wird im RESA und in zwei 

Zeitungen mit angemessener Auflagenhöhe veröffentlicht, von denen eine eine luxemburgische 

Zeitung sein muss. Der/die Liquidator/en realisieren die Vermögenswerte jedes Teilfonds im besten 

Interesse der Anteilsinhaber und teilen die Einnahmen aus der Liquidation nach Abzug von 

Liquidationskosten unter den Anteilsinhabern des entsprechenden Teilfonds gemäß ihrer jeweiligen 

proportionalen Anteilen auf. Alle von den Anteilsinhabern zum Zeitpunkt des Abschlusses der 

Liquidation der Gesellschaft nicht beanspruchten Beträge werden für die Dauer von dreißig (30) 

Tagen bei der Caisse de Consignation in Luxemburg hinterlegt. Wenn hinterlegte Beträge über das 

vorgeschriebene Zeitlimit nicht beansprucht werden, verfallen sie. 

20.5 Sobald die Entscheidung zur Auflösung der Gesellschaft getroffen wird, ist die Emission, 

Rücknahme oder Umwandlung von Anteilen in allen Teilfonds verboten und wird als nichtig erachtet. 

Zusammenlegung und Umstrukturierung 

20.6 Gemäß den Bestimmungen des Gesetzes von 2010 und der Satzung kann der Verwaltungsrat 

entscheiden, die Gesellschaft mit einer oder mehreren zu fusionieren oder im Wesentlichen alle oder 

Teile der Vermögenswerte der Gesellschaft neuzuverteilen oder im Wesentlichen alle 

Vermögenswerte von weiteren, in Luxemburg oder einem anderen EU-Mitgliedsstaat eingeführten 

OGAW zu kaufen. Für die Zwecke der Abschnitte 20.6 bis 20.12 bezieht sich der Begriff OGAW auf 

einen Teilfonds eines OGAW und der Begriff Gesellschaft bezieht sich ebenfalls auf einen Teilfonds.  

20.7 Im Sinne des Gesetzes von 2010 ist für eine Zusammenlegung die vorherige Zustimmung der 



 

 

Anteilsinhaber nicht notwendig, es sei denn, die Gesellschaft ist die übernommene Einrichtung, die 

als Folge des Zusammenschlusses nicht mehr existiert. Solche Entscheidungen müssen von der 

Hauptversammlung der Anteilsinhaber der Gesellschaft oder des Teilfonds getroffen werden. Die 

Hauptversammlung der Anteilsinhaber entscheidet per Beschluss ohne beschlussfähigen 

Mehrheitsanforderungen und die einfache Mehrheit der gültigen abgegebenen Stimmen entscheidet. 

Jede Fusion, die zu einer Auflösung der Gesellschaft führt, muss mit qualifiziertem 

Mehrheitsbeschluss bei der Hauptversammlung genehmigt werden. 

20.8 Unbeschadet der Befugnisse des Verwaltungsrats gemäß des vorstehenden Paragraphen können 

die Anteilsinhaber der Gesellschaft oder des Teilfonds, je nach Sachlage, ebenfalls über die oben 

aufgeführten Zusammenschlüsse sowie deren Datum des Inkrafttretens per Beschluss der 

Hauptversammlung der Anteilsinhaber der Gesellschaft oder des Teilfonds entscheiden. Die 

Einberufungsmitteilung führt die Gründe für die vorgeschlagene Zusammenlegung auf. 

20.9 Die Zusammenlegung unterliegt in jedem Fall den Bedingungen und Verfahren des Gesetzes von 

2010, insbesondere bezüglich des gemeinsamen Verschmelzungsplans der Zusammenlegung, den 

der Verwaltungsrat erarbeitet, und der den Anteilsinhabern bereitzustellenden Informationen.  

20.10 Unter den gleichen Umständen, wie in Abschnitt 20.13 unten dargelegt, kann der Verwaltungsrat 

entscheiden, die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten eines Teilfonds denen eines anderen 

bestehenden Teilfonds innerhalb der Gesellschaft neu zuzuordnen und die Anteile der betreffenden 

Klasse oder Klassen (bei Bedarf nach einem Split oder einer Konsolidierung und die Zahlung des 

Betrags entspricht dem anteiligen Anspruch der Anteilsinhaber) umzubenennen. Diese Entscheidung 

wird einen Monat vor ihrer Wirksamkeit auf die gleiche Weise publiziert, wie in Abschnitt 20.4 

dargelegt (und zusätzlich enthält die Veröffentlichung Informationen in Bezug auf den neuen 

Teilfonds), um den Anteilsinhabern zu ermöglichen, während dieser Zeit die kostenlose Rücknahme 

ihrer Anteile zu fordern.  

20.11 Ungeachtet der Befugnisse, die dem Verwaltungsrat durch Abschnitt 20.10 oben übertragen werden, 

kann über eine Umstrukturierung unter anderen Umständen bei einer Hauptversammlung der 

Anteilsinhaber der Klasse oder Klassen, die in dem betreffenden Teilfonds ausgegeben werden, 

entschieden werden; dabei gibt es keine beschlussfähigen Mehrheitsanforderungen und eine solche 

Umstrukturierung wird durch einfache Mehrheit der Anwesenden oder Vertreter beschlossen, die bei 

dieser Versammlung abstimmen. Die Einberufungsmitteilung führt die Gründe für und den Ablauf der 

vorgeschlagenen Umstrukturierung auf.  

20.12 Im Interesse der Anteilsinhaber des entsprechenden Teilfonds oder im Falle, dass eine Änderung 

der wirtschaftlichen oder politischen Situation eintritt, die sich auf einen Teilfonds bezieht, kann der 

Verwaltungsrat mittels Aufteilung in zwei oder mehrere Teilfonds zu einer Umstrukturierung eines 

Teilfonds übergehen. Informationen den/die neuen Teilfonds betreffend werden den entsprechenden 

Anteilsinhabern bereitgestellt. Die Anteilsinhaber werden per Mitteilung über die Umstrukturierung 

informiert. Diese Mitteilung wird einen Monat vor der Wirksamkeit der Umstrukturierung veröffentlicht 

und/oder kommuniziert und auf www.alceda.lu veröffentlicht, um den Anteilsinhabern während dieser 

einmonatigen Vorperiode zu erlauben, die kostenlose Rücknahme ihrer Anteile anzufragen, was 

aufgrund geltender Gesetze und Vorschriften in Luxemburg und anderen Ländern erforderlich ist, in 

denen die Anteile vertrieben werden. 

Abwicklung von Teilfonds oder Klassen 

20.13 Wenn, aus welchem Grund auch immer, die Nettovermögenswerte eines Teilfonds oder jene, die 

einer beliebigen Anteilsklasse zugehörig sind, unter den Mindestnettoinventarwert von 1/10 des 

Mindestnettoinventarwertes fallen, bzw. eine Veränderung im rechtlichen, wirtschaftlichen oder 

politischen Umfeld oder wenn eine Produktrationalisierung eine Liquidation erforderlich macht, kann 

der Verwaltungsrat beschließen, die umlaufenden Anteile in den jeweiligen Teilfonds oder 

Anteilsklassen auf Basis des Nettoinventarwerts je Anteil (unter Berücksichtigung der aktuellen 

http://www.alceda.lu/


 

 

effektiven Verkaufspreise der Anlagen sowie der Verkaufsaufwendungen), der am Tage des 

Inkrafttretens des Beschlusses berechnet wird, zwangsweise zurückzunehmen. Die Gesellschaft 

wird den Inhabern der betreffenden Anteile spätestens zum Inkrafttreten der zwangsweisen 

Einziehung eine Mitteilung zukommen lassen, in der die Gründe für den Einzug sowie das Verfahren 

für die Rücknahme dargelegt werden. Sofern der Verwaltungsrat im Interesse der Anteilsinhaber und 

zur Sicherung der Gleichbehandlung aller Anteilsinhaber nicht anderweitig entschieden hat, können 

die Anteilsinhaber der betroffenen Teilfonds oder Anteilsklassen weiterhin die Rücknahme oder 

Umwandlung ihrer Anteile unter Ausschluss der Rücknahme- oder Umwandlungsgebühren 

beantragen. Die Abwicklungskosten werden jedoch in den Rücknahme- oder Umwandlungspreis mit 

einbezogen. Der Abwicklungserlös, der nach Abschluss der Abwicklung eines Teilfonds oder einer 

Klasse nicht an die Anteilsinhaber verteilt werden konnte, wird bei der Caisse de Consignation in 

Luxemburg auf den Namen dieser wirtschaftlichen Eigentümer eingezahlt und dreißig (30) Tage lang 

verwahrt. Wenn hinterlegte Beträge über das vorgeschriebene Zeitlimit nicht beansprucht werden, 

verfallen sie. 

20.14 Ungeachtet der im vorhergehenden Absatz beschriebenen, dem Verwaltungsrat übertragenen 

Vollmachten, kann eine Hauptversammlung der Anteilsinhaber eines Teilfonds oder einer 

Anteilsklasse sich auf Vorschlag des Verwaltungsrats dafür entscheiden, alle Anteile des Teilfonds 

oder der Anteilsklasse zurückzunehmen und die Anteilsinhaber auf Basis des Nettoinventarwerts 

ihrer Anteile zu entschädigen (unter Berücksichtigung des aktuellen Verkaufspreises der Anlagen 

sowie der Verkaufskosten), wobei der Nettoinventarwert an dem Bewertungstag berechnet wird, an 

dem eine solche Entscheidung in Kraft tritt. Bei dieser Hauptversammlung ist kein Quorum 

vorgeschrieben und Beschlüsse werden mit einer einfachen Mehrheit der anwesenden oder durch 

einen Bevollmächtigten vertretenen Anteilsinhaber gefasst, vorausgesetzt, dass der Beschluss nicht 

zur Abwicklung der Gesellschaft führt. 

20.15 Alle zurückgenommenen Anteile werden ungültig. 

21. BESTEUERUNG 

21.1 Steuerliche Behandlung der Gesellschaft 

Weder die Gesellschaft noch ihre Teilfonds sind nach gegenwärtigem Luxemburger Recht und 

administrativer Praxis verpflichtet, luxemburgische Körperschaftssteuern („CIT“), die 

Gesellschaftssteuern der Gemeinden („MBT“) und Nettovermögenssteuern („NWT“) zu entrichten. 

Die Gesellschaft (oder ihre jeweiligen Teilfonds) unterliegen jedoch in Luxemburg einer sogenannten 

„Taxe d’abonnement“, zahlbar auf ihr Gesamtnettovermögen, in Höhe von 0,05 % p. a. (mit 

Ausnahme von Teilfonds oder Anteilsklassen, die institutionellen Anlegern oder OGAs vorbehalten 

sind und einer „Taxe d’abonnement“ in Höhe von 0,01 % p. a. unterliegen). Wenn Teilfonds in 

andere Luxemburger OGAs investiert sind, die gemäß dem Gesetz von 2010 auch der „Taxe 

d’abonnement“ unterliegen, muss die Gesellschaft auf den Teil der dort investierten 

Vermögenswerte keine „Taxe d’abonnement“ zahlen. 

Bei der Gründung der Gesellschaft wird keine Gesellschaftssteuer (droit d’apport) fällig. Es ist jedoch 

eine feste Eintragungssteuer in Höhe von 75,00 EUR eingeführt worden, die bei Gründung sowie 

ggf. bei späteren Abänderungen der Satzung gezahlt werden muss. 

Dividenden und Zinsen, die die Gesellschaft ggf. aus Anlagen erhält, unterliegen unter Umständen 

Steuern bzw. Quellensteuern in unterschiedlicher Höhe in den betroffenen Ländern. Diese (Quellen-

)Steuern sind nicht in allen Fällen erstattungsfähig. Die Gesellschaft muss unter Umständen 

bestimmte andere ausländische Steuern zahlen. 

21.2 Steuerliche Behandlung von Anteilsinhabern 

Die Anteilsinhaber unterliegen hinsichtlich des Haltens, des Verkaufs, Kaufs, der Übertragung oder 



 

 

des Rückkaufs von Anteilen der Gesellschaft im Rahmen der aktuellen Rechtsprechung in 

Luxemburg keinen Einkommen-, Kapitalzuwachs-, Transfer- oder Quellensteuern, mit Ausnahme 

solcher Anteilsinhaber, die in Luxemburg ihr Domizil haben, dort ansässig sind oder eine ständige 

Niederlassung bzw. einen ständigen Vertreter haben, dem bzw. der die Anteile zuzurechnen sind. 

Die Informationen, auf die in diesem Abschnitt Bezug genommen wird, beschränken sich auf die 

luxemburgische Besteuerung der Anteilsinhaber hinsichtlich ihrer Anlagen in Anteilen und umfassen 

keine Analyse ihrer Besteuerung, die sich aus den zugrunde liegenden Anlagen der Gesellschaft 

ergibt. 

21.3 Gemeinsamer Meldestandard (Common Reporting Standard, CRS) 

CRS beschreibt (a) einen gemeinsamen Meldestand, den die Organisation für wirtschaftliche 

Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) entwickelt hat, um einen umfassenden und 

automatischen Austausch von Informationen zu erzielen, und (b) alle Verträge, Gesetze, 

Verordnungen und sonstigen offiziellen Richtlinien, die die Umsetzung des obigen Paragraphen (a) 

in Luxemburg ermöglichen. 

Da die CRS-Vorschriften besonders komplex und die Vorschriften zur Umsetzung für Fonds in 

Luxemburg bisher ungewiss sind, kann die Gesellschaft das Ausmaß der Anforderungen, die ihr 

durch den CRS auferlegt werden, zu diesem Zeitpunkt nicht genau bewerten. Die Richtlinie 

2014/107/EU des Europäischen Rates hinsichtlich des verpflichtenden Austauschs von 

Informationen zur Besteuerung (die „Euro-CRS-Richtlinie“) wurde am 9. Dezember 2014 

übernommen, um den CRS in den Mitgliedsstaaten der Europäischen Union umzusetzen. Außerdem 

unterschrieben die lokalen Steuerbehörden das „multilateral competent authority agreement“ 

(„Multilaterales Abkommen“) und stimmen dem automatischen Informationsaustausch gemäß CRS 

zu. Nach der Abstimmung des Luxemburgische Parlament trat das Gesetz vom 18. Dezember 2015 

(das „CRS-Gesetz“) über den automatischen Austausch von Bankkontoinformationen in 

Steuersachen Ende 2015 in Kraft. Das CRS-Gesetz setzt die Euro-CRS-Richtlinie in nationales 

Gesetz um. Der großherzogliche Erlass vom 23. Dezember 2016 legt die Liste der 

Teilnehmerstaaten im Sinne des CRS-Gesetzes fest, welche von Zeit zu Zeit aktualisiert werden 

kann. Zusätzlich haben luxemburgische Steuerbehörden Antworten auf die im Bezug auf den CRS 

häufig gestellten Fragen veröffentlicht. Diese können auf der Webseite der Steuerbehörden 

eingesehen werden. 

CRS-Bestimmungen erfordern, dass Finanzinstitutionen Inhaber von Bankkonten identifizieren, ihren 

steuerlichen Wohnsitz ermitteln und Bankkontoinformationen bezüglich bestimmter Konten an die 

lokalen Steuerbehörden melden. Der erste Informationsaustausch zwischen Steuerbehörden von 

Informationen betreffend 2016 wird am 30. September 2017 erwartet. Daher führt die Gesellschaft 

zusätzliche Sorgfaltsprüfungsprozesse im Zusammenhang mit ihren Kontoinhabern durch, um die 

Einhaltung der CRS-Bestimmungen durch die Gesellschaft zu gewährleisten. 

Unbeschadet anderweitiger Aussagen in diesem Prospekt und um die Einhaltung des CRS durch die 

Gesellschaft gemäß des Vorstehenden sicherzustellen, kann die Gesellschaft (i) Informationen oder 

Unterlagen anfordern, um den CRS-Status des Anteilsinhabers zu ermitteln; (ii) den lokalen 

Steuerbehörden die Freistellung und den steuerlichen Wohnsitz bestimmter Kontoinhaber (darunter 

bestimmte juristische Personen und ihre beherrschenden Personen) übermitteln, die diese 

Informationen jährlich an die zuständigen ausländischen Steuerbehörden übermitteln (die 

gemeldeten Informationen enthalten auch den Kontostand, das Einkommen und Rücknahmeerlöse); 

(iii) alle weiteren Informationen anfordern, die zur Einhaltung der oben aufgeführten Gesetzgebung 

als notwendig erachtet werden. 

Anteilsinhaber sollten ihre professionellen Berater bezüglich der steuerlichen und sonstigen 

Konsequenzen der Umsetzung des CRS befragen. 



 

 

21.4 Andere Rechtsgebiete 

Zins-, Dividenden- und andere Einkünfte der Gesellschaft aus dem Verkauf von Wertpapieren 

unterliegen unter Umständen Quellen- und anderen Steuern, die in den Rechtsgebieten erhoben 

werden, in denen diese Einkünfte erwirtschaftet werden. Es ist unmöglich, den Satz der 

ausländischen Steuern, denen die Gesellschaft unterliegt, vorherzusagen, da der Betrag der 

Vermögenswerte, die in den verschiedenen Ländern angelegt werden, und die Möglichkeiten der 

Gesellschaft, diese Steuern zu mindern, nicht bekannt ist. 

Es wird erwartet, dass Anteilsinhaber für Steuerzwecke in vielen verschiedenen Ländern ansässig 

sind. Daher wird in diesem Verkaufsprospekt nicht versucht, die Steuerauswirkungen für jeden 

potenziellen Anleger bei der Zeichnung, Umwandlung, dem Halten, der Rückgabe oder beim 

sonstigen Erwerb oder Verkauf der Anteile an der Gesellschaft darzulegen. Diese Auswirkungen 

variieren im Einklang mit den Gesetzen und Praktiken, die gegenwärtig in dem Land gelten, dessen 

Staatsbürgerschaft der Anteilsinhaber besitzt, wo er ansässig ist oder sein Domizil hat bzw. 

gegründet wurde, und sind gleichfalls abhängig von seinen persönlichen Umständen. 

21.5 Zukünftige Änderungen im geltenden Recht 

Die vorhergehende Beschreibung der luxemburgischen Steuerauswirkungen auf eine Investition in 

die Gesellschaft und den Betrieb der Gesellschaft beruht auf Gesetzen und Regelungen, die sich 

aufgrund legislativer, juristischer oder administrativer Maßnahmen ändern können. Es könnten 

weitere Gesetze erlassen werden, aufgrund derer die Gesellschaft Ertragsteuern zahlen müsste 

bzw. die den Anteilsinhabern erhöhte Ertragsteuern auferlegen würden. 

DIE OBEN BESCHRIEBENEN INFORMATIONEN SIND EINE ZUSAMMENFASSUNG DER 

STEUERFRAGEN, DIE IN LUXEMBURG ZUM TRAGEN KOMMEN KÖNNEN. DIESE 

ZUSAMMENFASSUNG ERHEBT NICHT DEN ANSPRUCH, EINE UMFASSENDE ANALYSE DER 

STEUERFRAGEN ZU BIETEN, DENEN EIN ZUKÜNFTIGER ZEICHNER AUSGESETZT SEIN 

KÖNNTE.  

DIE IN DIESEM VERKAUFSPROSPEKT BESCHRIEBENEN STEUERANGELEGENHEITEN 

STELLEN KEINE RECHTS- ODER STEUERBERATUNG AN ZUKÜNFTIGE ZEICHNER DAR UND 

SIND NICHT ALS SOLCHE AUSZULEGEN. ZUKÜNFTIGE ZEICHNER SOLLTEN IHRE EIGENEN 

BERATER BEZÜGLICH DES STEUERRECHTS UND DER REGELUNGEN IN ANDEREN 

RECHTSGEBIETEN, DIE UNTER UMSTÄNDEN FÜR SIE GELTEN, ZURATE ZIEHEN. 

21.6 US-Quellensteuer und -Steuermeldung im Rahmen des Foreign Account Tax ComplianceAct 

(„FATCA“) 

Das gemeinhin als „FATCA“ bekannte Gesetz sieht neue Meldeauflagen und potenziell die Zahlung 

einer 30%igen Quellensteuer vor in Bezug auf (i) bestimmte in den USA erwirtschaftete Einkünfte 

(einschließlich Dividenden und Zinsen) und Bruttoerlöse aus dem Verkauf oder sonstigen 

Veräußerungen von Vermögenswerten, die in den USA Zinsen oder Dividenden erwirtschaften 

könnten („einzubehaltende Zahlungen“) und (ii) einen Teil bestimmter Zahlungen von Nicht-US-

Gesellschaften, die FFI-Vereinbarungen abgeschlossen haben (wie unten definiert), in dem Maße, 

wie dies einzubehaltenden Zahlungen („Passthru-Zahlungen“) zuzuordnen wäre. Generell 

erfordern diese neuen Vorschriften, dass der direkte oder indirekte Besitz von Nicht-US-Konten und 

Nicht-US-Körperschaften durch US-Personen an die US-Steuerbehörde („IRS“) gemeldet wird. Die 

30 % Quellensteuer werden erhoben, wenn die erforderlichen Informationen bezüglich der US-

Eigentümerschaft nicht bereitgestellt werden.  

Die neuen Vorschriften erlegen allen einzubehaltenden Zahlungen und Passthru-Zahlungen, die von 

einer FFI entgegengenommen werden, generell eine Quellensteuer von 30 % auf (einschließlich des 

Anteils, der Nicht-US-Anlegern zuzuweisen ist), es sei denn, dass die FFI mit der IRS eine 



 

 

Vereinbarung eingeht („FFI-Vereinbarung“) oder die Bedingungen einer anwendbaren Vereinbarung 

zwischen den Regierungen („IGA“) erfüllt. Eine FFI ist im Rahmen einer FFI-Vereinbarung oder einer 

anwendbaren IGA generell verpflichtet, Informationen zu liefern, Versicherungen abzugeben und 

Verzichte auf Nicht-US-Gesetze zu erklären, um die Bestimmungen der neuen Regelungen 

einzuhalten, einschließlich der Bereitstellung von Informationen bezüglich ihrer direkten und 

indirekten US-Kontoinhaber. 

Die Regierungen von Luxemburg und den USA haben bezüglich FATCA ein IGA (das 

„Luxemburger IGA“) abgeschlossen. Wenn die Gesellschaft sich an die jeweils anwendbaren 

Bedingungen des Luxemburger IGA hält, ist die Gesellschaft nicht verpflichtet, Quellensteuern bzw. 

sonstige Beträge auf Zahlungen, die sie gemäß FATCA durchführt, einzubehalten. Weiterhin muss 

die Gesellschaft keine FFI-Vereinbarung mit der IRS abschließen und ist stattdessen lediglich 

verpflichtet, Informationen bezüglich der Kontoinhaber einzuholen und diese Informationen an die 

luxemburgischen Behörden weiterzuleiten, die diese wiederum an die IRS weitergibt. 

Unter bestimmten Umständen kann die Gesellschaft die Beteiligung eines nicht-konformen Anlegers 

an einem Teilfonds liquidieren oder ein in den USA errichtetes Anlageinstrument bilden und 

betreiben, das als eine „inländische Partnerschaft“ im Sinne von Abschnitt 7701 des Internal 

Revenue Code von 1986 in seiner jeweils gültigen Fassung behandelt wird, und die Beteiligung 

dieses Anlegers in dieses Anlageinstrument übertragen. Der Anleger muss alle 

Steuerverbindlichkeiten zahlen, die sich aus seinen etwaigen Verstößen gegen FATCA ergeben. 

Jeder zukünftige Anleger sollte sich bezüglich der auf seine spezielle Situation anwendbaren 

FATCA-Vorschriften durch seinen eigenen Steuerberater beraten lassen. 

22. RISIKOFAKTOREN 

22.1.  Allgemeine Risikofaktoren 

Die Performance der Anteile hängt von der Performance der Anlagen des Teilfonds ab, welche an 

Wert gewinnen oder verlieren kann. Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist keine 

Absicherung oder Garantie für zukünftige Ergebnisse. Der Wert der Anteile kann zu jedem Zeitpunkt 

deutlich geringer sein als die ursprüngliche Anlage, und Anleger können einen Teil oder die 

Gesamtheit ihres ursprünglich investierten Betrags verlieren. 

Anlageziele drücken lediglich ein gewünschtes Ergebnis aus. Sofern nicht in einem Sonderteil 

anderweitig angegeben, enthalten die Anteile keinen Kapitalschutz und die Gesellschaft macht 

keiner Zusicherung oder Garantie an die Anleger hinsichtlich der Performance der Anteile. Je nach 

Marktbedingungen und einer Vielzahl weiterer Faktoren, auf die die Gesellschaft keinen Einfluss hat, 

sind Anlageziele nur schwer oder gar nicht zu erreichen. Die Gesellschaft macht keiner Zusicherung 

oder Garantie an die Anleger darüber, ob das Anlageziel eines Teilfonds erreicht wird. 

Eine Anlage in die Anteile empfiehlt sich nur für Anleger, die über ausreichendes Wissen, Erfahrung 

und/oder den Zugang zu professionellen Beratern verfügen, um ihre eigenen finanziellen, 

rechtlichen, steuerlichen und buchhalterischen Bewertungen der Risiken einer Anlage in die Anteile 

zu erstellen, und für Anleger, die über ausreichende Mittel verfügen, um Verluste tragen zu können, 

die aus dieser Anlage entstehen können. Anleger sollten ihre persönlichen Umstände 

berücksichtigten und hinsichtlich der finanziellen, rechtlichen, steuerlichen und buchhalterischen 

Konsequenzen, mit denen sie gemäß der Gesetze im Land ihrer Staatsangehörigkeit, ihres 

Wohnortes oder Wohnsitzes konfrontiert werden können, und die sich auf ihre Zeichnungen, Käufe, 

Bestände, Rückgaben, Umwandlungen oder Verkäufe der Anteile an der Gesellschaft auswirken 

können, den zusätzlichen Rat ihrer Finanzberater oder sonstigen professionellen Berater einholen. 

Anleger sollten auch alle Informationen dieses Prospekts sorgfältig prüfen, einschließlich des 

Sonderteils. Die folgenden Abschnitte sind allgemein und beschreiben bestimmte Risiken, die im 



 

 

Allgemeinen Anlagen in Anteile eines Teilfonds oder eine Anteilsklasse betreffen. Sonstige Risiken 

können in den Sonderteilen erläutert werden. Dieser Abschnitt und der Sonderteil erheben keinen 

Anspruch auf Vollständigkeit der Erklärung aller Risiken im Zusammenhang mit einer Anlage in die 

Anteile eines Teilfonds oder einer Anteilsklasse, und andere Risiken können von Zeit zu Zeit 

ebenfalls relevant werden.  

22.2.  Wechselkurse 

Die Anleger in Anteile müssen sich der Tatsache bewusst sein, dass eine Anlage in Anteile unter 

anderem Wechselkursrisiken beinhalten kann. Beispielsweise (i) kann ein Teilfonds direkt oder 

indirekt Engagements in mehreren verschiedenen Währungen in Schwellenmärkten oder 

Industrieländern haben; (ii) ein Teilfonds kann in Wertpapiere oder andere geeignete 

Vermögenswerte, die auf andere Währungen als die Referenzwährung des Teilfonds lauten, 

investiert sein; (iii) die Anteile können auf eine andere Währung lauten als die Währung des 

Rechtsgebietes des Anlegers; und/oder (iv) die Anteile können auf eine andere Währung lauten, als 

die, in der der Anleger ausgezahlt werden möchte. Die Wechselkurse zwischen den Währungen 

werden durch Angebot und Nachfrage in den internationalen Währungsmärkten bestimmt. Diese 

wiederum werden durch makroökonomische Faktoren (wie z. B. die wirtschaftliche Entwicklung in 

den verschiedenen Währungsgebieten, Zinssätze und internationalen Kapitalbewegungen), 

spekulative Aktivitäten und Interventionen der Zentralbanken und staatlicher Stellen beeinflusst 

(einschließlich der Auferlegung von Währungskontrollen und -beschränkungen). Fluktuationen in 

Wechselkursen können möglicherweise Einfluss auf den Wert der Anteile haben. 

22.3. Zinssätze 

Die Anleger in Anteile müssen sich der Tatsache bewusst sein, dass eine Anlage in Anteile unter 

anderem Zinsänderungsrisiken beinhalten kann, da es zu Schwankungen im Wert der Währung 

kommen kann, auf die die Wertpapiere oder andere geeignete Anlagen lauten, in der der Teilfonds 

die Anteile anlegt. 

Diese wiederum werden durch makroökonomische Faktoren, spekulative Aktivitäten und 

Zentralbank- und Regierungsinterventionen beeinflusst. Schwankungen bei den kurz- bzw. 

langfristigen Zinssätzen können möglicherweise Einfluss auf den Wert der Anteile haben. 

Schwankungen bei den kurz- bzw. langfristigen Zinssätzen können möglicherweise Einfluss auf den 

Wert der Anteile haben. Schwankungen bei den Zinssätzen der Währung, auf die die Anteile lauten 

bzw. Schwankungen bei den Zinssätzen der Währung oder Währungen, auf die die Wertpapiere 

oder anderen geeigneten Anlagen, in die der Teilfonds investiert, lauten, können möglicherweise 

Auswirkungen auf den Wert der Anteile haben. 

22.4. Marktvolatilität 

Die Marktvolatilität spiegelt den Grad der Instabilität und erwarteten Instabilität der Wertpapiere und 

anderen geeigneten Anlagen, in die ein Teilfonds investiert, die Wertentwicklung der Anteile oder der 

Techniken zur Verknüpfung von Nettoerlösen aus der Ausgabe von Anteilen mit Basiswerten auf 

OTC-Derivate, wider. Der Grad der Marktvolatilität ist kein reines Maß für die tatsächliche Volatilität, 

er ergibt sich stattdessen größtenteils aus den Preisen für die Instrumente, die den Anlegern Schutz 

vor solcher Marktvolatilität bieten. Die Preise für diese Instrumente werden durch Angebot und 

Nachfrage an Optionen und am Derivatemarkt generell bestimmt. Diese Kräfte wiederum werden 

durch Faktoren, wie die tatsächliche Marktvolatilität, die erwartete Volatilität, makroökonomische 

Faktoren und Spekulationsgeschäfte, beeinflusst. 

22.5. Investitionen in Zielfonds 

Es wird eine Verdopplung der Verwaltungsgebühren und sonstiger betriebsbedingter 

Fondsaufwendungen geben, wenn der Teilfonds in einen Zielfonds investiert. Der maximale Anteil 



 

 

der dem Teilfonds und Ziel-Teilfonds, in welchen der Fonds investiert, in Rechnung gestellten 

Gebühren wird im Geschäftsbericht der Gesellschaft offengelegt. Erwirbt die Gesellschaft Anteile 

oder Anteilseinheiten an Zielfonds, die unmittelbar oder aufgrund einer Delegierung von der 

Verwaltungsgesellschaft oder von einer Gesellschaft verwaltet werden, mit der die 

Verwaltungsgesellschaft durch eine gemeinsame Verwaltung oder Beherrschung oder eine 

wesentliche direkte oder indirekte Beteiligung verbunden ist, so darf die Verwaltungsgesellschaft 

oder die andere Gesellschaft für die Zeichnung oder die Rücknahme von Anteilen durch den Fonds 

keine Gebühren berechnen. Der Wert einer Anlage, repräsentiert durch einen Zielfonds, in den die 

Gesellschaft investiert, kann durch Währungsschwankungen des Landes, in welchem der Zielfonds 

investiert ist, oder durch Wechselkursregeln, die Anwendung verschiedener Steuergesetze der 

maßgeblichen Länder, einschließlich Quellensteuern, staatliche Änderungen oder Variationen der 

Geld- und Wirtschaftspolitik der maßgeblichen Länder beeinflusst werden. Weiterhin muss 

angemerkt werden, dass der Nettoinventarwert je Anteil aufgrund des Nettoinventarwerts je Anteil 

des Zielfonds schwanken kann. 

22.6. Kreditrisiko 

Die Anleger in Anteile sollten sich dessen bewusst sein, dass eine Anlage in Anteile unter anderem 

mit Kreditrisiken verbunden sein kann. Anleihen oder andere Schuldverschreibungen beinhalten ein 

Kreditrisiko für den Emittenten. Dies drückt sich in seiner Bonitätseinstufung aus. Im Falle 

nachrangiger Wertpapiere bzw. solcher mit einem niedrigeren Rating wird gemeinhin von einem 

höheren Kreditrisiko und einer größeren Ausfallmöglichkeit als bei höher eingestuften Wertpapieren 

ausgegangen. Wenn ein Emittent von Anleihen oder anderer festverzinslicher Wertpapiere in 

finanzielle Schwierigkeiten gerät, kann dies Auswirkungen auf den Wert der maßgeblichen 

Wertpapiere (dieser kann null betragen) und die auf diese Wertpapiere gezahlten Beträge (der null 

betragen kann) haben. Dies kann wiederum Auswirkungen auf den Nettoinventarwert je Anteil 

haben. 

22.7. Anlagen in Schwellenländern 

In bestimmten Ländern besteht die Möglichkeit der Enteignung von Vermögenswerten, 

enteignungsgleicher Besteuerung, politischer oder sozialer Instabilität oder diplomatischer 

Entwicklungen, die Auswirkungen auf Anlagen in diesen Ländern haben könnten. Es gibt 

möglicherweise weniger verfügbare Informationen über bestimmte Finanzinstrumente als es manche 

Anleger für normal halten, und in manchen Ländern unterliegen Unternehmen nicht solchen 

Rechnungslegungs-, Wirtschaftsprüfungs- und Finanzberichterstattungsstandards, wie sie mit den 

von den Anlegern gewohnten Standards vergleichbar sind. Bestimmte Finanzmärkte wachsen zwar, 

haben jedoch größtenteils ein wesentlich kleineres Volumen als die meisten entwickelten Märkte, 

und die Wertpapiere zahlreicher Unternehmen sind weniger liquide und ihre Preise volatiler als die 

Wertpapiere vergleichbarer Unternehmen in größeren Märkten. Auch variiert in den verschiedenen 

Ländern das Ausmaß der öffentlichen Aufsicht und Regulierung der Börsen, Finanzinstitutionen und 

Emittenten. Weiterhin kann die Art, in der ausländische Anleger in Wertpapiere in bestimmten 

Ländern investieren, sowie die Beschränkungen auf solche Anlagen, Auswirkungen auf den 

Investitionsbetrieb der Teilfonds haben. 

Schuldtitel aus Schwellenländern beinhalten ein hohes Risiko, müssen keine 

Mindestkrediteinstufung erfüllen und sind möglicherweise nicht auf Kreditwürdigkeit durch eine der 

international anerkannten Kreditratingorganisationen geprüft worden. Der Emittent oder die Behörde, 

die die Rückzahlung von Schulden eines Schwellenlandes kontrollieren, ist möglicherweise nicht 

fähig oder willens, den Kapitalbetrag und/oder die Zinsen bei Fälligkeit im Einklang mit den 

Kreditbedingungen zurückzuzahlen. Dadurch ist es möglich, dass ein staatlicher Schuldner 

bezüglich seiner Verpflichtungen ausfällt. Wenn es zu einem solchen Ereignis kommt, verfügt die 

Gesellschaft möglicherweise nur über begrenzte Möglichkeiten, rechtlich gegen den Emittenten oder 

Garantiegeber vorzugehen. Entsprechende Abhilfen müssen in einigen Fällen vor Gerichten der 

ausfallenden Partei eingeklagt werden, und die Möglichkeit für den Inhaber ausländischer staatlicher 



 

 

Schuldtitel eine Rückzahlung zu erreichen, kann unter Umständen vom politischen Klima im 

entsprechenden Land abhängen. Weiterhin können keine Zusicherungen gemacht werden, dass die 

Inhaber von Handelskrediten im Fall eines Zahlungsausfalls für die von ihnen gehaltenen 

Kreditverträge kommerzieller Banken nicht Einspruch gegen die Zahlungen an die Inhaber 

ausländischer Staatskredite einlegen werden. 

Abwicklungssysteme in Schwellenländern sind möglicherweise weniger gut organisiert als in 

etablierten Märkten. Es besteht daher das Risiko, dass sich die Abrechnung verzögert und dass 

Barmittel oder Wertpapiere des Teilfunds aufgrund der Ausfälle oder Defekte im System gefährdet 

sind. Insbesondere erfordert die Praxis im Markt möglicherweise, dass Zahlungen vor Erhalt des zu 

erwerbenden Wertpapiers durchgeführt werden oder dass das Wertpapier vor Erhalt der Zahlung 

ausgeliefert werden muss. In diesem Fall kann der Ausfall eines Maklers oder der Bank (beide sind 

„Kontrahenten“), der bzw. die die maßgebliche Transaktion abwickelt, dazu führen, dass der 

Teilfonds einen Verlust bei der Anlage in Wertpapieren von Schwellenländern erlebt. 

Die Gesellschaft wird, sofern möglich, versuchen, Kontrahenten zu nutzen, deren Finanzlage solche 

Risiken verringert. Jedoch besteht keine Sicherheit, dass die Gesellschaft bei der Eliminierung 

dieses Risikos für den Teilfonds erfolgreich sein wird, insbesondere da in Schwellenmärkten 

operierenden Kontrahenten oft die entsprechende Substanz oder die finanziellen Ressourcen fehlen, 

über die die Kontrahenten in den Industrieländern verfügen. 

Weiterhin besteht die Gefahr, dass aufgrund von Unsicherheiten im Betrieb der Abwicklungssysteme 

in einzelnen Märkten konkurrierende Ansprüche in Bezug auf die von den Teilfonds gehaltenen 

(oder an sie zu übertragenden) Wertpapiere entstehen können. Auch existieren möglicherweise 

keine oder nur begrenzte bzw. nicht ausreichende Entschädigungsmöglichkeiten, um die Ansprüche 

der Gesellschaft ausreichend zu decken. 

In einigen osteuropäischen Ländern bestehen Ungewissheiten bezüglich der Eigentumsverhältnisse 

von Vermögenswerten. Daher sind Anlagen in übertragbaren Wertpapieren von Unternehmen, die 

solche osteuropäischen Vermögenswerte halten, höheren Risiken ausgesetzt. 

22.8. Einsatz von OTC-Finanzderivaten 

Im Allgemeinen gibt es an OTC-Märkten weniger staatliche Regulierung und Überwachung der 

Transaktionen als bei Transaktionen, die an organisierten Börsen getätigt werden. OTC-Derivate 

werden direkt mit der Gegenpartei ausgeführt, anstatt durch eine anerkannte Börse oder 

Clearingstelle. Gegenparteien bei OTC-Derivaten wird nicht der gleiche Schutz gewährt, der beim 

Handel an anerkannten Börsen gewährt wird, wie etwa die Leistungsgarantie einer Clearingstelle. 

Das grundsätzliche Risiko beim Einsatz von OTC-Finanzderivaten (wie etwa außerbörslich 

gehandelte Optionen, Forwards, Swaps oder Differenzkontrakte) ist das Risiko des Ausfalls einer 

Gegenpartei, die insolvent geworden ist oder auf andere Art nicht in der Lage ist oder verweigert, 

ihre Pflichten gemäß der Bedingungen des Instruments zu erfüllen. OTC-Derivate können einen 

Teilfonds dem Risiko aussetzen, dass die Gegenpartei eine Transaktion nicht in Übereinstimmung 

mit deren Bedingungen abwickelt, oder dass die Gegenpartei die Abwicklung der Transaktion 

verzögert, aufgrund eines Disputs bezüglich der Kontraktbedingungen (ob in gutem Glauben oder 

nicht) oder bedingt durch die Insolvenz, den Konkurs oder andere Bonitäts- oder Liquiditätsprobleme 

der Gegenpartei. Das Gegenparteirisiko wird im Allgemeinen durch die Übertragung oder Pfändung 

von Sicherheiten zugunsten des Fonds gemindert. 

Anlagen in OTC-Derivate können dem Risiko abweichender Bewertungen aufgrund der Anwendung 

unterschiedlicher zulässiger Bewertungsmethoden unterliegen. Obwohl die Gesellschaft 

angemessene Bewertungsmethoden eingeführt hat, um den Wert von OTC-Derivaten festzulegen 

und zu prüfen, sind bestimmte Transaktionen komplex und ihre Bewertung kann nur von wenigen 

Marktteilnehmern abgegeben werden, die auch als Gegenparteien der Transaktionen fungieren 



 

 

können. Ungenaue Bewertung kann zu einer ungenauen Erfassung von Gewinnen und Verlusten 

sowie zu Kontrahentenrisiko führen. 

Anders als börsengehandelte Derivate, die hinsichtlich ihrer Geschäftsbedingungen standardisiert 

sind, kommen OTC-Derivate durch Verhandlungen mit der anderen am Instrument beteiligten Partei 

zustande. Diese Art der Übereinkunft ermöglicht mehr Flexibilität, um das Instrument den 

Anforderungen der Parteien anzupassen; OTC-Derivate bringen jedoch ein größeres rechtliches 

Risiko mit sich als börsengehandelte Instrumente, da sie dem Verlustrisiko unterliegen, wenn der 

Vertrag als nicht rechtskräftig oder korrekt dokumentiert angesehen wird. Es kann auch ein 

rechtliches oder Dokumentationsrisiko dahingehend bestehen, dass die Parteien sich über die 

richtige Auslegung der Bedingungen des Vertrags nicht einig sind. Diese Risiken werden jedoch im 

Allgemeinen bis zu einem gewissen Grad durch die Nutzung von branchenüblichen Verträgen wie 

etwa den von der International Swaps and Derivatives Association (ISDA) veröffentlichten Verträgen 

gemindert.  

22.9. Rentenwerte 

Anlagen in Wertpapiere von Emittenten aus verschiedenen Ländern, die auf verschiedene 

Währungen lauten, bieten potenzielle Vorteile, die die ausschließliche Anlage in Wertpapieren von 

Emittenten aus einem einzelnen Land nicht bietet, sie sind jedoch auch mit bestimmten erheblichen 

Risiken verbunden, die normalerweise nicht mit der Anlage in die Wertpapiere von Emittenten aus 

einem einzelnen Land verbunden sind. Zu den damit verbundenen Risiken gehören 

Wechselkursschwankungen und die mögliche Verhängung von Devisenkontrollen oder sonstigen auf 

derartige Anlagen anwendbaren Rechtsvorschriften oder Beschränkungen. Ein Wertrückgang einer 

bestimmten Währung gegenüber der Referenzwährung der Gesellschaft würde den Wert bestimmter 

Portfoliowertpapiere mindern, die auf erstere Währung lauten. Die folgenden Risiken können 

ebenfalls mit Rentenwerten verbunden sein: 

Die Emittenten unterliegen in den verschiedenen Ländern weltweit im Allgemeinen unterschiedlichen 

Rechnungslegungs-, Buchprüfungs- und Berichterstattungsstandards. Das Handelsvolumen, die 

Kursvolatilität und die Liquidität von Emittenten können auf den Märkten verschiedener Länder 

unterschiedlich sein. Darüber hinaus ist das Ausmaß der staatlichen Beaufsichtigung und 

Regulierung von Börsen, Wertpapierhändlern sowie börsennotierten und nicht börsennotierten 

Gesellschaften von Land zu Land unterschiedlich. Das Recht mancher Länder kann die Fähigkeit 

der Gesellschaft zur Anlage in Wertpapiere bestimmter Emittenten einschränken.  

 Verschiedene Märkte haben ebenfalls unterschiedliche Clearing- und Abrechnungsverfahren. 

Verzögerungen bei der Abrechnung könnten zu vorübergehenden Zeiträumen führen, in denen ein 

Teil des Vermögens eines Teilfonds nicht investiert ist und damit keine Rendite erzielt wird. Wenn 

die Gesellschaft geplante Wertpapierkäufe aufgrund von Abrechnungsproblemen nicht tätigen kann, 

könnten einem Teilfonds attraktive Anlagegelegenheiten entgehen. Wenn Portfoliowertpapiere 

aufgrund von Abrechnungsproblemen nicht veräußert werden können, kann dies entweder zu 

Verlusten eines Teilfonds aufgrund eines nachfolgenden Wertrückganges der Portfoliowertpapiere 

oder, wenn ein Teilfonds einen Vertrag über den Verkauf des Wertpapiers geschlossen hat, zu einer 

Verbindlichkeit gegenüber dem Käufer führen. 

Ein Emittent von Wertpapieren kann in einem anderen Land ansässig sein als dem Land, auf dessen 

Währung das Instrument lautet. Die Werte und relativen Renditen von Anlagen auf den 

Wertpapiermärkten verschiedener Länder und die damit verbundenen Risiken können unabhängig 

voneinander schwanken.  

22.10. Hochverzinsliche (High-Yield) Wertpapiere 

Teilfonds können in hochverzinsliche Wertpapiere investieren. Derartige Wertpapiere sind im 

Allgemeinen nicht börsengehandelt, und daher werden diese Instrumente auf einem kleineren 



 

 

Sekundärmarkt gehandelt als börsengehandelte Anleihen. Darüber hinaus kann jeder Teilfonds in 

Anleihen von Emittenten investieren, die keine öffentlich gehandelten Aktienwerte haben, was es 

schwieriger macht, die mit derartigen Anlagen verbundenen Risiken abzusichern (kein Teilfonds ist 

zur Absicherung verpflichtet, und sie können sich dagegen entscheiden). Hochverzinsliche 

Wertpapiere mit Ratings unterhalb von Anlagequalität oder ohne Rating sind mit anhaltenden 

Unsicherheiten verbunden und dem Risiko ungünstiger Geschäfts-, Finanz- oder 

Wirtschaftsbedingungen ausgesetzt, die zur Unfähigkeit des Emittenten zur rechtzeitigen Leistung 

von Zins- und Tilgungszahlungen führen könnten. Die Marktwerte mancher dieser Schuldtitel mit 

niedrigeren Ratings und ohne Ratings spiegeln in der Regel die individuelle Entwicklung des 

Unternehmens in einem höheren Maße wider als bei Wertpapieren mit höheren Ratings, welche in 

erster Linie auf Schwankungen des allgemeinen Zinsniveaus reagieren, und sie sind tendenziell 

anfälliger gegenüber den Wirtschaftsbedingungen als Wertpapiere mit höheren Ratings. 

Unternehmen, die derartige Wertpapiere begeben, sind oft stark fremdfinanziert und möglicherweise 

stehen ihnen traditionellere Finanzierungsmethoden nicht zur Verfügung. Es ist möglich, dass eine 

erhebliche Rezession der Wirtschaft den Markt für derartige Wertpapiere stark stören und den Wert 

derartiger Wertpapiere beeinträchtigen könnte. Darüber hinaus ist es möglich, dass ein solcher 

Wirtschaftsabschwung die Fähigkeit der Emittenten derartiger Wertpapiere zur Leistung von 

Tilgungs- und Zinszahlungen auf diese Wertpapiere beeinträchtigen und zu zahlreicheren Ausfällen 

bei derartigen Wertpapieren führen könnte. 

22.11. Aktien 

Die mit Anlagen in Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere) verbundenen Risiken sind unter 

anderem erhebliche Schwankungen der Marktpreise, negative Informationen über Emittenten oder 

den Markt und die Nachrangigkeit von Eigenkapitaltiteln gegenüber Schuldtiteln desselben 

Unternehmens. Potenzielle Anleger sollten außerdem die mit Wechselkursschwankungen, der 

möglichen Auferlegung von Devisenkontrollen und sonstigen Beschränkungen verbundenen Risiken 

erwägen.  

22.12. Einsatz von strukturierten Finanzinstrumenten 

Zu den strukturierten Wertpapieren gehören unter anderem strukturierte Kredite und Portfolio-Credit-

Linked-Notes. 

Verbriefte Kredite sind Wertpapiere, die überwiegend durch die (derzeitigen oder zukünftigen) 

Cashflows eines Forderungspools oder sonstiger Basiswerte bedient oder besichert werden und fest 

oder revolvierend sein können. Diese Basiswerte können unter anderem private und gewerbliche 

Hypotheken, Pachtverträge, Kreditkartenforderungen sowie Verbraucher- und 

Unternehmensschulden umfassen. Verbriefte Kredite können auf unterschiedliche Weise strukturiert 

sein, unter anderem als echte Verkaufsstrukturen, bei denen die Basiswerte an eine Zweckeinheit 

übertragen werden, die ihrerseits die forderungsbesicherten Wertpapiere begibt, und als 

synthetische Strukturen, bei denen nicht die Vermögenswerte sondern nur die mit ihnen 

verbundenen Kreditrisiken über den Einsatz von Derivaten an eine Zweckeinheit übertragen werden, 

die die verbrieften Kredite begibt. 

Portfolio-Credit-Linked-Notes sind Wertpapiere, bei denen die Leistung von Tilgungs- und 

Zinszahlungen direkt oder indirekt an ein oder mehrere verwaltete oder nicht verwaltete Portfolios 

von Referenzeinheiten und/oder -vermögenswerten („Referenzkredite“) geknüpft ist. Beim Eintreten 

eines kreditbezogenen Auslöserereignisses („Kreditereignis“) in Bezug auf einen Referenzkredit (wie 

z. B. ein Konkurs oder ein Zahlungsausfall) wird ein Verlustbetrag berechnet (z. B. in Höhe der 

Differenz zwischen dem Nennwert eines Vermögenswerts und seinem Einziehungswert). 

Verbriefte Kredite und Portfolio-Credit-Linked-Notes werden gewöhnlich in verschiedenen Tranchen 

begeben: Alle in Bezug auf die Basiswerte erzielten bzw. in Bezug auf die Referenzkredite 

berechneten Verluste werden zunächst den Wertpapieren der nachrangigsten Tranche zugewiesen, 



 

 

bis der Kapitalbetrag dieser Wertpapiere auf null zurückgegangen ist, und dann dem Kapitalbetrag 

der nächstniedrigsten Tranche und so weiter. 

Somit kann es sich auf den Wert der jeweiligen Wertpapiere (der null betragen kann) und alle auf 

diese Wertpapiere gezahlten Beträge (die null betragen können) auswirken, wenn (a) sich die 

Basiswerte in Bezug auf verbriefte Kredite nicht positiv entwickeln und/oder (b) wenn in Bezug auf 

Portfolio-Credit-Linked-Notes eines der spezifizierten Kreditereignisse bezüglich eines oder mehrerer 

der Basiswerte oder Referenzkredite eintritt. Dies kann sich wiederum auf den Nettoinventarwert je 

Anteil auswirken. Darüber hinaus kann der Wert von strukturierten Wertpapieren und somit der 

Nettoinventarwert je Anteil gelegentlich von makroökonomischen Faktoren wie negativen 

Veränderungen in Bezug auf den Sektor, dem die Basiswerte oder Referenzkredite angehören 

(einschließlich von Industriesektoren, Dienstleistungen und Immobilien), Konjunkturflauten in den 

jeweiligen Ländern oder weltweit sowie von Umständen in Bezug auf die Art der einzelnen Anlagen 

beeinträchtigt werden (so können Projektfinanzierungsdarlehen z. B. mit dem jeweiligen Projekt 

verbundenen Risiken ausgesetzt sein). Die Auswirkungen dieser negativen Effekte hängen somit 

stark von der geografischen, sektorenspezifischen und typenbezogenen Konzentration der 

Basiswerte oder Referenzkredite ab. Das Ausmaß, in dem ein bestimmtes forderungsbesichertes 

Wertpapier oder eine bestimmte Portfolio-Credit-Linked-Note von derartigen Ereignissen beeinflusst 

wird, hängt von der Tranche ab, auf die sich dieses Wertpapier bezieht; nachrangige Tranchen 

können daher selbst dann mit erheblichen Risiken verbunden sein, wenn sie ein Rating mit 

Anlagequalität haben. 

Ein Engagement gegenüber strukturierten Wertpapieren kann mit einem höheren Liquiditätsrisiko 

verbunden sein als ein Engagement gegenüber Staatsanleihen, was sich auf ihren 

Veräußerungswert auswirken kann. 

22.13. Finanzieller Ausfall von Intermediären 

Es besteht jederzeit die Möglichkeit, dass die Institutionen, einschließlich von Brokerfirmen und 

Banken, mit denen die Teilfonds Geschäfte tätigen oder denen Wertpapiere zur Verwahrung 

anvertraut wurden, in finanzielle Schwierigkeiten geraten, die ihre betrieblichen Fähigkeiten 

beeinträchtigen oder der Gesellschaft Verluste verursachen können. 

22.14. Spezifische Beschränkungen in Verbindung mit den Anteilen 

Anleger sollten beachten, dass in Verbindung mit der Zeichnung, dem Halten und dem Handel mit 

den Anteilen Beschränkungen bestehen können. Derartige Beschränkungen können den Anleger 

daran hindern, die Anteile frei zu zeichnen, zu halten oder zu übertragen. Zusätzlich zu den 

nachstehend beschriebenen Merkmalen können derartige Beschränkungen auch durch spezifische 

Anforderungen wie z. B. einen Mindestzeichnungsbetrag verursacht werden oder auf die Tatsache 

zurückzuführen sein, dass bestimmte Teilfonds eventuell nach dem Erstausgabezeitraum oder dem 

Erstausgabedatum für weitere Zeichnungen geschlossen werden. 

22.15. Besteuerung 

Den Anteilsinhabern sollte bewusst sein, dass sie eventuell Einkommenssteuern, Quellensteuern, 

Kapitalertragsteuern, Vermögenssteuern, Stempelsteuern oder sonstige Steuerarten auf 

Ausschüttungen oder fiktive Ausschüttungen eines Teilfonds, realisierte oder nicht realisierte 

Kapitalwertsteigerungen eines Teilfonds, von einem Teilfonds erhaltene oder diesem zugerechnete 

Erträge etc. zahlen müssen, und dies geschieht gemäß den Rechtsvorschriften und Praktiken des 

Landes, in dem die Anteile gekauft, verkauft, gehalten oder zurückgenommen werden, sowie im 

Land des Sitzes oder der Staatsangehörigkeit des Anteilsinhabers. 

Anteilsinhabern sollte bewusst sein, dass sie eventuell Steuern auf Erträge oder fiktive Erträge 

zahlen müssen, die von einem Teilfonds erhalten wurden oder bei einem solchen angefallen sind. 



 

 

Steuern werden eventuell auf der Grundlage der von einem Teilfonds in Bezug auf seine 

Direktanlagen erhaltenen und/oder diesem zugeschriebenen Erträge berechnet, während die 

Wertentwicklung eines Teilfonds und anschließend die Rendite, die die Anteilsinhaber nach der 

Rücknahme der Anteile erhalten, eventuell ganz oder teilweise von der Entwicklung von Basiswerten 

abhängen. Dies kann dazu führen, dass der Anleger Steuern auf Erträge und/oder eine 

Wertentwicklung zahlen muss, die er nicht oder nicht vollständig erhält. 

Anteilsinhaber, die Zweifel in Bezug auf ihre steuerliche Position haben, sollten sich an ihre eigenen 

unabhängigen Steuerberater wenden. Darüber hinaus sollte den Anteilsinhabern bewusst sein, dass 

sich Steuervorschriften und ihre Anwendung oder Auslegung durch die zuständigen Steuerbehörden 

von Zeit zu Zeit ändern können. Daher ist es nicht möglich, die genaue steuerliche Behandlung 

vorherzusehen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt gelten wird. 

22.16. Rechtsänderung 

Die Gesellschaft muss sich an aufsichtsrechtliche Auflagen wie z. B. eine Änderung der 

Rechtsvorschriften in Bezug auf die Anlagebeschränkungen und die für OGAW geltenden Grenzen 

halten, was eventuell eine Änderung der Anlagepolitik und des Anlageziels eines Teilfonds erfordert. 

22.17. Ergebniszuweisung und Gebühren 

Bestimmte Teilfonds können der Verwaltungsgesellschaft, dem Portfoliomanager oder dem 

Anlageberater einen Anspruch auf eine Performancegebühr oder eine ähnliche Vergütung 

einräumen. Die Tatsache, dass die Vergütung auf der Wertentwicklung des jeweiligen Teilfonds 

basiert, kann der Verwaltungsgesellschaft oder dem jeweiligen Dienstleistungsanbieter einen Anreiz 

bieten, den Teilfonds zu Anlagen zu veranlassen, die spekulativer sind, als dies ohne eine 

leistungsabhängige Vergütung der Fall wäre. Dieser Anreiz kann jedoch dadurch etwas gedämpft 

werden, dass Verluste die Wertentwicklung des Teilfonds und somit die Performancegebühr oder 

ähnliche Vergütung der Verwaltungsgesellschaft oder des Portfoliomanagers beeinträchtigen. 

22.18. Mangelnde Betriebshistorie 

Die Gesellschaft ist eine neu gegründete Einheit ohne Unternehmensgeschichte, auf Grundlage 

derer die wahrscheinliche Performance der Gesellschaft berechnet werden könnte. Es besteht keine 

Garantie, dass die Gesellschaft oder ein Teilfonds ihre bzw. seine Anlageziele erreicht, dass die 

Anlagen nur geringfügig miteinander korrelieren oder dass die Anteilsinhaber eine Rendite auf ihr 

investiertes Kapital erhalten oder dieses zurückbekommen. 

22.19. Politische Faktoren 

Die Wertentwicklung der Anteile oder die Möglichkeit zum Kauf, zum Verkauf oder zur Rücknahme 

kann von Änderungen der allgemeinen Wirtschaftsbedingungen und von Ungewissheiten wie 

politischen Entwicklungen, Änderungen der Regierungspolitik, der Auferlegung von Beschränkungen 

der Kapitalübertragung und Änderungen bei den aufsichtsrechtlichen Anforderungen beeinflusst 

werden. 

22.20. Wertpapierleihe  

Wertpapierleihgeschäfte sind mit einem Kontrahentenrisiko verbunden, einschließlich des Risikos, 

dass die verliehenen Wertpapiere nicht oder nicht rechtzeitig zurückgegeben werden. Falls der 

Entleiher von Wertpapieren die von einem Teilfonds verliehenen Wertpapiere nicht zurückgibt, 

besteht das Risiko, dass die erhaltenen Sicherheiten eventuell zu einem geringeren Wert realisiert 

werden als die verliehenen Wertpapiere, was auf eine unrichtige Bewertung der Sicherheiten, 

ungünstige Marktschwankungen, einen Rückgang der Bonität des Emittenten der Sicherheiten oder 

die Illiquidität des Marktes zurückzuführen sein kann, auf dem die Sicherheiten gehandelt werden, 



 

 

was die Wertentwicklung des Teilfonds beeinträchtigen könnte. 

Die Gesellschaft und die Verwaltungsgesellschaft verpflichten sich, sich angemessen zu bemühen, 

sämtliche Interessenskonflikte, die eventuell in Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte entstehen, (unter 

Berücksichtigung ihrer jeweiligen Verpflichtungen und Pflichten) fair beizulegen und sicherzustellen, 

dass die Interessen des Fonds und der Anteilsinhaber nicht unfair beeinträchtigt werden.  

23. INTERESSENKONFLIKTE 

23.1 Die Interessen der Verwaltungsratsmitglieder, der Verwaltungsgesellschaft, der Vertriebsstelle/n, 

des/der Portfoliomanager/s, des/der Anlageberater/s, der Verwahrstelle und die 

Zentralverwaltungsstelle und die anderer Dienstleistungsanbieter und/oder die ihrer jeweiligen 

verbundenen Unternehmen, Mitglieder, Mitarbeiter und auf andere Art verbundene Personen können 

im Laufe ihrer Geschäftstätigkeit mit den Interessen der Gesellschaft kollidieren. Die 

Verwaltungsratsmitglieder, die Verwaltungsgesellschaft, die Vertriebsstellen, die Portfoliomanager, 

die Anlageberater, die Verwahrstelle und die Zentralverwaltungsstelle müssen beim Abschluss von 

Transaktionen, bei denen Interessenskonflikte oder potenzielle Interessenskonflikte entstehen 

können, ihre jeweiligen Pflichten gegenüber der Gesellschaft und sonstigen Personen 

berücksichtigen. Für den Fall, dass derartige Konflikte entstehen, haben sich alle derartigen 

Personen verpflichtet, sich angemessen zu bemühen, alle derartigen Interessenskonflikte fair 

beizulegen (unter Berücksichtigung ihrer jeweiligen Verpflichtungen und Pflichten) und 

sicherzustellen, dass die Gesellschaft und die Anteilsinhaber fair behandelt werden, oder sie werden 

von der Gesellschaft dazu aufgefordert, sich dazu zu verpflichten. 

23.2 Der Verwaltungsrat, die Verwaltungsgesellschaft, die Vertriebsstellen, die Portfoliomanager, die 

Anlageberater, die Verwahrstelle und die Zentralverwaltungsstelle sowie ihre jeweiligen 

Tochtergesellschaften, verbundenen Personen, Bevollmächtigten, Verwaltungsratsmitglieder, 

Mitglieder der Geschäftsleitung, Mitarbeiter oder Vertreter (zusammen die interessierten Parteien 

und einzeln jeweils eine interessierte Partei) können Folgendes tun: 

 Verträge oder finanzielle, Bank- oder sonstige Transaktionen miteinander oder mit der 

Gesellschaft abschließen, einschließlich unter anderem der Anlage der Gesellschaft in 

Wertpapiere einer anderen Gesellschaft oder Körperschaft, deren Anlagen oder 

Verpflichtungen im Vermögen der Gesellschaft oder eines Teilfonds enthalten sind oder die 

eine interessierte Partei bei derartigen Verträgen oder Transaktionen sind; 

 auf eigene Rechnung oder für Dritte in Anteile, Wertpapiere, Anlagen oder sonstige 

Vermögenswerte der im Vermögen der Gesellschaft enthaltenen Art investieren oder mit 

diesen handeln; und 

 sich als Vertreter oder Geschäftsherr über oder mit der Verwaltungsgesellschaft, dem 

Portfoliomanager oder der Verwahrstelle oder einer Tochtergesellschaft, verbundenen 

Partei, einem Partner, Bevollmächtigten oder Vertreter dieser am Verkauf, an der Emission 

oder am Kauf von Wertpapieren und sonstigen Anlagen durch die Gesellschaft beteiligen. 

23.3 Sämtliche Vermögenswerte der Gesellschaft in Form von Barmitteln können in Einlagezertifikate 

oder Bankanlagen von interessierten Parteien investiert werden. Bank- oder ähnliche Transaktionen 

können ebenfalls mit einer interessierten Partei oder über eine solche vorgenommen werden (sofern 

diese für diese Art von Geschäften zugelassen ist). 

23.4 Keine interessierte Partei ist dazu verpflichtet, den Anteilsinhabern gegenüber Rechenschaft über 

eventuell entsprechend erzielte Vorteile abzulegen, und die jeweilige Partei darf diese Vorteile 

behalten. 

23.5 Alle derartigen Transaktionen müssen zu branchenüblichen Konditionen wie zwischen voneinander 



 

 

unabhängigen Parteien ausgeführt werden.  

23.6 Unbeschadet irgendwelcher abweichender Regelungen in diesem Prospekt und sofern ein 

Sonderteil für einen bestimmten Teilfonds keine abweichende Regelung enthält, können die 

Verwaltungsgesellschaft und/oder der/die Portfoliomanager oder Anlageberater und seine/ihre 

jeweiligen verbundenen Personen gegebenenfalls aktiv Transaktionen für andere Anlagefonds und 

Mandate tätigen, die sich auf dieselben Wertpapiere und Instrumente beziehen, in die die Teilfonds 

investieren. Die Verwaltungsgesellschaft und/oder der/die Portfoliomanager oder Anlageberater und 

seine/ihre jeweiligen verbundenen Personen kann/können gegebenenfalls für andere Anlagefonds 

und Mandate Anlageverwaltungs-/Anlageberatungsleistungen erbringen, die ähnliche oder 

unähnliche Anlageziele haben wie die der Teilfonds und/oder die möglicherweise ähnliche 

Anlageprogramme verfolgen wie die Teilfonds oder nicht, und bei denen die keine interessierte 

Partei sind. Die Portfoliostrategien der Verwaltungsgesellschaft und/oder des/der 

Portfoliomanager(s) oder Anlageberater(s) und seiner/ihrer jeweiligen verbundenen Personen, die 

diese möglicherweise für andere Anlagefonds oder Mandate verwenden, könnten mit den von der 

Verwaltungsgesellschaft und/oder dem/den Portfoliomanager(n) oder Anlageberater(n) 

gegebenenfalls bei der Verwaltung eines Teilfonds angeratenen Transaktionen und Strategien 

kollidieren und sich auf die Preise und Verfügbarkeit der Wertpapiere und Instrumente auswirken, in 

die dieser Teilfonds investiert. 

23.7 Die Verwaltungsgesellschaft und/oder der/die Portfoliomanager oder Anlageberater und seine/ihre 

jeweiligen verbundenen Personen können gegebenenfalls in Bezug auf andere ihrer Kunden 

Ratschläge erteilen oder Maßnahmen ergreifen, die von den Ratschlägen oder vom Zeitpunkt oder 

von der Art der Maßnahmen abweichen, die sie in Bezug auf Anlagen eines Teilfonds erteilt bzw. 

ergriffen haben. Die Verwaltungsgesellschaft und/oder der/die Portfoliomanager oder Anlageberater 

sind gegebenenfalls nicht verpflichtet, einem Teilfonds Anlagemöglichkeiten anzuraten, die sie 

anderen Kunden anraten.  

23.8 Die Verwaltungsgesellschaft und/oder der/die Portfoliomanager oder Anlageberater werden 

gegebenenfalls so viel von ihrer Zeit auf einen Teilfonds verwenden, wie ihnen notwendig und 

angemessen erscheint. Der Verwaltungsgesellschaft und/oder dem/den Portfoliomanager(n) oder 

Anlageberater(n) und ihren jeweiligen verbundenen Personen ist es gegebenenfalls nicht untersagt, 

zusätzliche Anlagefonds aufzulegen, weitere Anlageberatungs-/Anlageverwaltungsbeziehungen 

einzugehen oder sonstige Geschäfte zu tätigen, selbst wenn diese Aktivitäten mit einem Teilfonds in 

Konkurrenz stehen. Bei diesen Aktivitäten wird nicht davon ausgegangen, dass sie einen 

Interessenskonflikt schaffen. 

23.9. Für einen bestimmten Teilfonds können wie im jeweiligen Sonderteil dargelegt weitere Erwägungen 

in Bezug auf Interessenskonflikte gelten. 



 

 

 SONDERTEIL 1 – LINGOHR SICAV – LINGOHR GLOBAL EQUITY 

Nachfolgender Sonderteil versteht sich im Einklang mit dem allgemeinen Tel des Verkaufsprospektes und 

bezieht sich ausschließlich auf den Teilfonds LINGOHR GLOBAL EQUITY (der „Teilfonds“) 

Portfoliomanager Als Portfoliomanager für den Teilfonds wurde die Lingohr & Partner 

Asset Management GmbH ausgewählt. 

Die Lingohr & Partner Asset Management GmbH wurde am 10. 

Dezember 1992 gegründet. Sitz der Gesellschaft ist D-40699 Erkrath, 

Heinrich-Hertz-Str. 2, eingetragen im Handelsregister Wuppertal unter der 

Nummer 13286. 

Gegenstand des Unternehmens ist die Finanzportfolioverwaltung gemäß 

§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 3 KWG sowie die Anlage- und 

Abschlussvermittlung von Finanzinstrumenten gemäß § 1 Abs. 1a Satz 2 

Nrn. 1 und 2 KWG. 

Die Gesellschaft unterliegt der Aufsicht der Bundesanstalt für 

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). 

Die Tätigkeit des Portfoliomanagers im Hinblick auf diesen 

Investmentfonds wird von der Verwaltungsgesellschaft laufend überwacht 

und steht unter deren Verantwortung. 

Der Portfoliomanager kann seine Aufgaben ganz oder teilweise 

delegieren, trägt jedoch weiterhin die Verantwortung für das 

Portfoliomanagement und die hierdurch entstandenen Kosten. Werden 

einzelne Aufgaben delegiert, ist dies durch Änderung dieses Prospektes 

bekannt zu geben.  

Anlageziel Ziel des Lingohr Global Equity ist die Erreichung eines möglichst hohen 

Wertzuwachses durch Investitionen in Wertpapiere und sonstige zulässige 

Vermögenswerte. 

Anlagestrategie Die Anlagepolitik des Teilfonds ist chancenorientiert ausgerichtet. 

Die Anlage der Gelder erfolgt weltweit überwiegend in Aktien und 

aktienähnliche Wertpapiere. Die Anlagen können auch unbeschränkt 

direkt in Schwellenländern („Emerging Markets“) erfolgen.  

Die Aktienquote kann bis zu 100 % des Nettofondsvermögens betragen, 

dabei wird eine Mindestaktienquote von 51 % des Nettofondsvermögens 

festgelegt,  

Wobei die Aktien zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder 

an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen 

einbezogen sind. Der organisierte Markt ist gemäß dem deutschen 

Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB), ein Markt, der anerkannt und für das 

Publikum offen ist und dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist, sofern 

nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt wurde. Dieser organisierte 

Markt entspricht zugleich den Kriterien des Artikels 50 der OGAW-

Richtlinie. 

Daneben ist auch die Anlage in sonstige zulässige Vermögenswerte wie 



 

 

Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumenten möglich. 

Weiterhin dürfen für den Teilfonds flüssige Mittel gehalten werden. Für 

das Teilfondsvermögen dürfen ebenso Anteile anderer OGAW und 

anderer OGA nur in Höhe von insgesamt 10 % des Nettovermögens des 

Teilfonds erworben werden.  

Sowohl zu Renditeoptimierungs- als auch zu Absicherungszwecken darf 

der Teilfonds Derivate sowie sonstige Techniken und Instrumente -wie im 

Allgemeinen Teil unter Abschnitt „4.4. (g)“ sowie unter Anschnitt „5. 

Techniken und Instrumente beschrieben- einsetzen. 

Für den Teilfonds werden keine Geschäfte getätigt, die in den 

Anwendungsbereich der Verordnung (EU) 2015/2365 des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 über die Transparenz 

von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie 

zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 fallen. 

Profil des 

Anlegerkreises 

Der Teilfonds eignet sich für Anleger, die an hohen Wertsteigerungen 

interessiert sind und dabei auch größere Wertschwankungen akzeptieren. 

Generell unterliegt daher dieser international anlegende Teilfonds einem 

höheren Kursschwankungsrisiko als beispielsweise ein internationaler 

Rentenfonds. 

Risikoprofil des 

Teilfonds 
Hohe Risiken aus Kursschwankungen (Aktien und Währungen) sowie 

hohe Bonitätsrisiken machen zeitweise Kursverluste wahrscheinlich.Durch 

die überwiegende Anlage in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere 

stehen hohen Chancen hohe Risiken gegenüber. 

Die einzelnen Risikofaktoren sind im Allgemeinen Teil dieses 

Verkaufsprospektes unter Abschnitt 4.. „Anlageziel, Anlagepolitik und 

Anlagenbeschränkungen“, sowie Abschnitt 22. „Risikohinweise und -

faktoren“, Punkt 2. „Risikofaktoren“ definiert. 

Das Referenzportfolio (Vergleichsvermögen) für den Teilfonds ist zu 

100% der MSCI AC World Daily TR Net USD Index (NDUEACWF Index, 

gerechnet in EUR). 

Hebelwirkung 

Die Hebelwirkung des Teilfonds wird anhand der erwarteten 

durchschnittlichen Summe der Nominalwerte der Derivate gemäß der 

CESR-Richtlinien "10-788" berechnet. Zusätzlich besteht für die 

Gesellschaft die Möglichkeit, die Berechnung der Hebelwirkung 

gegebenenfalls mit Hilfe von über den Ansatz über die Verbindlichkeiten 

("Commitment Ansatz") ermittelten Zahlen zu vervollständigen. Die 

tatsächliche Summe der Nominalwerte der Derivate kann sich zukünftig 

ändern und die erwartete Hebelwirkung der Derivate zeitweise 

übersteigen. Die Höhe der Hebelwirkung wird grundsätzlich bei maximal 1 

liegen. In diesem Zusammenhang ist eine Hebelwirkung von 0 als 

ungehebeltes Portfolio zu verstehen. Abhängig von den 

Marktbedingungen kann die Hebelwirkung jedoch schwanken, so dass es 

trotz der ständigen Überwachung durch die Verwaltungsgesellschaft zur 

Überschreitung der angestrebten Marke kommen kann. 

Aktionäre sollten beachten, dass Derivate für verschiedene Zwecke 

eingesetzt werden können, insbesondere für Absicherungs- oder 

Anlagezwecke. Die Berechnung der erwarteten Hebelwirkung 



 

 

unterscheidet jedoch nicht zwischen den unterschiedlichen Zielsetzungen 

des Derivateeinsatzes. Daher gibt dieser Betrag keinen Hinweis auf das 

Risiko des Fonds. 

Die Preise der Fondsanteile sowie die Erträge schwanken, sodass es 

sein kann, dass der Investor sein ursprünglich investiertes Geld 

nicht zurückbekommt. 

Geschäftsjahr 01.09. – 31.08 

Referenzwährung EUR 

Berechnung des 

Nettoinventarwerts 

Jeder Bankarbeitstag in Luxemburg mit Ausnahme des 24. und 31. 

Dezembers eines jeden Jahres. 

Ausgabe von 

Anteilsscheinen 

Die Ausgabe von Anteilsscheinen erfolgt an jedem Bewertungstag über 

die Register- und Transferstelle oder die Gesellschaft. 

Zeichnungsanträge, die bis 16:00 Uhr (Luxemburger Zeit) an einem 

Bewertungstag bei der Register- und Transferstelle oder der Gesellschaft 

eingegangen sind, werden auf der Grundlage des Anteilwertes des darauf 

folgenden Bewertungstages abgerechnet. Zeichnungsanträge, die nach 

16:00 Uhr (Luxemburger Zeit) an einem Bewertungstag eingehen, werden 

auf der Grundlage des Anteilwertes des übernächsten Bewertungstages 

abgerechnet. Ausgabepreis ist der Inventarwert des entsprechenden 

Bewertungstages eventuell zuzüglich einer Verkaufsprovision, die 

zugunsten der Vertriebsstelle, soweit vorhanden, erhoben wird und deren 

Höhe im Sonderteil des Verkaufsprospektes des entsprechenden 

Teilfonds festgelegt ist; er ist zahlbar innerhalb von drei Bankarbeitstagen 

nach dem entsprechenden Bewertungstag. Der Ausgabepreis erhöht sich 

gegebenenfalls um Stempelgebühren oder andere Belastungen, die in 

verschiedenen Ländern anfallen, in denen Aktien verkauft werden. 

Aufwendungen und 

Kosten des Teilfonds 
Aus dem Teilfondsvermögen erhält die Verwaltungsgesellschaft eine 

Vergütung  

- von max. 0,70 % p.a. für die Anteilklasse EUR I,  

- von max. 1,45 % p.a. für die Anteilklasse EUR R sowie 

- von max. 0,40 % p.a. für die Anteilklasse EUR S. 

Diese Vergütung ist monatlich nachträglich auf das Netto-

Teilfondsvermögen eines jeden Monats zu berechnen und auszuzahlen. 

Die Verwahrstelle hat gegen das Fondsvermögen Anspruch auf die mit 

der Gesellschaft vereinbarten Honorare, welche folgende Höchstgrenzen 

nicht überschreiten dürfen: 

 eine Vergütung für die Wahrnehmung der 

Verwahrstellenaufgaben und die Verwahrung des 

Fondsvermögens in Höhe von max. 0,06 % p.a. (zzgl. 

gesetzlicher Mehrwertsteuer) berechnet auf Grundlage des 

Nettoinventarwerts des Teilfondsvermögens an jedem 

Bewertungstag und nachträglich monatlich zahlbar aus dem 

Teilfondsvermögen, mit einer Minimumgebühr pro Teilfonds von 

bis zu EUR 15.000 p.a., zuzüglich einer etwaigen gesetzlichen 

Mehrwertsteuer. 

 eine Bearbeitungsgebühr für Transaktionen für Rechnung des 



 

 

Fonds; 

 Ersatz der von ihr verauslagten Fremdspesen und darf für 

außergewöhnliche Dienstleistungen, die bei normalem 

Geschäftsablauf nicht auftreten, eine Bearbeitungsgebühr in 

Rechnung stellen; 

 für eventuelle Ausschüttungen eine Provision in Höhe von 0,75 % 

auf den auszuzahlenden Betrag 

Aus dem Teilfondsvermögen erhält die Zentralverwaltung eine Vergütung 

in Höhe von max. 0,05 % p.a. (zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer) 

berechnet auf Grundlage des Nettoinventarwerts des Teilfondsvermögens 

an jedem Bewertungstag und nachträglich monatlich zahlbar aus dem 

Teilfondsvermögen, mit einer Minimumgebühr pro Teilfonds von bis zu 

EUR 30.000 p.a. 

Aus dem Teilfondsvermögen erhält die Register- und Transferstelle eine 

Vergütung pro Teilfonds in Höhe von EUR 5.000 p.a. ab dem 1. Januar 

2017. 

Aus dem Teilfondsvermögen werden Kosten für die Bereitstellung von 

Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte in Bezug auf ein oder 

mehrere Finanzinstrumente oder sonstige Vermögenswerte oder in Bezug 

auf die Emittenten oder potenziellen Emittenten von Finanzinstrumenten 

oder in engem Zusammenhang mit einer bestimmten Branche oder einen 

bestimmten Markt bis zu einer Höhe von 0,05 % p. a. des jährlichen 

durchschnittlichen Nettoinventarwertes des Sondervermögens, der aus 

den Werten am Ende eines jeden Monats errechnet wird. 

 
  



 

 

Auflistung der Anlageklassen LINGOHR SICAV – LINGOHR GLOBAL EQUITY
 

 

Name EUR I  EUR R EUR S 

ISIN LU0384133178 LU1479102409 LU1479102664 

Investorenzielgruppe Institutional Retail Seed-Investoren 

Ertragsverwendung ausschüttend ausschüttend ausschüttend 

Mindestanlagesumme* EUR 1.000.000,- keine EUR 10.000,- 

Mindestfolgeanlagesumme EUR 100.000,- keine keine 

Ausgabeauschlag bis zu 5,54% des 
Nettoinventarwerts 

bis zu 5,54% des 
Nettoinventarwerts 

bis zu 5,54% des 
Nettoinventarwerts 

Taxe d’ Abonnement 0,01% 0,05%  0,01% bzw 0,05 % 
(vergleiche Abschnitt 

21.1. des Allgemeinen 
Teils) 

Fonds- / Teilfondsgründung 03. November 2008 

Datum der ersten 
Nettoinventarwertberechnung 

3. November 2008 1. März 2017 17. November 2016 

Erstausgabepreis EUR 100,00 EUR 100,00 EUR 100,00 

 Es liegt im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft in Abstimmung mit dem Verwaltungsrat der 
Gesellschaft des Teilfonds, geringere Mindesterstanlagesummen zu aktzeptieren 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SONDERTEIL 2 – LINGOHR SICAV – LINGOHR GLOBAL SELECT 

Nachfolgender Sonderteil versteht sich im Einklang mit dem allgemeinen Tel des Verkaufsprospektes und 

bezieht sich ausschließlich auf den Teilfonds LINGOHR GLOBAL SELECT (der „Teilfonds“) 

Portfoliomanager Als Portfoliomanager für den Teilfonds wurde die Lingohr & Partner 

Asset Management GmbH ausgewählt. 

Die Lingohr & Partner Asset Management GmbH wurde am 10. 

Dezember 1992 gegründet. Sitz der Gesellschaft ist D-40699 Erkrath, 

Heinrich-Hertz-Str. 2, eingetragen im Handelsregister Wuppertal unter der 

Nummer 13286. 

Gegenstand des Unternehmens ist die Finanzportfolioverwaltung gemäß 

§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 3 KWG sowie die Anlage- und 

Abschlussvermittlung von Finanzinstrumenten gemäß § 1 Abs. 1a Satz 2 

Nrn. 1 und 2 KWG. 

Die Gesellschaft unterliegt der Aufsicht der Bundesanstalt für 

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). 

Die Tätigkeit des Portfoliomanagers im Hinblick auf diesen 

Investmentfonds wird von der Verwaltungsgesellschaft laufend überwacht 

und steht unter deren Verantwortung. 

Der Portfoliomanager kann seine Aufgaben ganz oder teilweise 

delegieren, trägt jedoch weiterhin die Verantwortung für das 

Portfoliomanagement und die hierdurch entstandenen Kosten. Werden 

einzelne Aufgaben delegiert, ist dies durch Änderung dieses Prospektes 

bekannt zu geben.  

Anlageziel Ziel des Lingohr Global Select ist die Erwirtschaftung eines 

angemessenen Wertzuwachses, durch den Erwerb nur solcher 

Vermögenswerte, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen. 

Anlagestrategie Die Anlagepolitik des Teilfonds ist darauf ausgereichtet, weltweit (mit 

Ausnahme von Russland, China – Mainland (ohne Hong Kong und 

Macao) überwiegend in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere zu 

investieren. 

Die Aktienquote kann bis zu 100 % des Nettofondsvermögens betragen, 

dabei wird eine Mindestaktienquote von 51 % des Nettofondsvermögens 

festgelegt, 

Wobei die Aktien zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder 

an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen 

einbezogen sind. Der organisierte Markt ist gemäß dem deutschen 

Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB), ein Markt, der anerkannt und für das 

Publikum offen ist und dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist, sofern 

nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt wurde. Dieser organisierte 

Markt entspricht zugleich den Kriterien des Artikels 50 der OGAW-

Richtlinie. 

Daneben kann das Teilfondsvermögen sowohl in Aktienzertifikate, 

Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Options-, Genuss- und 

Partizipationsscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, als 

auch in Geldmarktinstrumente, Festgelder und sonstige gesetzlich 



 

 

zulässige Vermögenswerte investiert werden. 

Weiterhin dürfen für den Teilfonds flüssige Mittel gehalten werden. Für 

das Teilfondsvermögen dürfen ebenso Anteile anderer OGAW und 

anderer OGA nur in Höhe von insgesamt 10 % des Nettovermögens des 

Teilfonds erworben werden.  

Je nach Marktlage kann das Nettovermögen des Teilfonds daneben auch 

in alle gesetzlich zulässigen Vermögenswerte Abschnitt „6. Anlagepolitik 

und Anlagegrenzen“ investiert werden. 

Außerdem ist es gestattet, für den Teilfonds mit dem Ziel der Absicherung 

(mit Absicherungszweck) oder zum Zwecke einer effizienten 

Portfolioverwaltung (ohne Absicherungszweck) Derivate, Techniken und 

Instrumente einzusetzen (gem. Abschnitt 4. „Anlageziel, Anlagepolitik und 

Anlagebeschränkungen“ und dort gem. den Erläuterungen unter Abschnitt 

4.4. „Anlageinstrumente“.) unter Abschnitt 4.6 „Risikostreuung“, unter 

Abschnitt 4.29 „Risikomanagement und Grenzen in Bezug auf derivative 

Finanzinstrumente“ sowie unter Abschnitt “5. Techniken und Instrumente“ 

und Abschnitt 4.4. “Anlageinstrumente“. 

Unter keinen Umständen darf der Teilfonds beim Einsatz von Derivaten, 

Techniken und Instrumenten von den genannten Anlagezielen abweichen. 

Für den Teilfonds werden keine Geschäfte getätigt, die in den 

Anwendungsbereich der Verordnung (EU) 2015/2365 des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 über die Transparenz 

von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie 

zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 fallen. 

Profil des 

Anlegerkreises 

Der Teilfonds ist geeignet für Anleger, die einen angemessenen 

Wertzuwachs durch die Anlage in verzinsliche Wertpapiere, Aktien, 

Aktienzertifikate, Zielfonds und sonstige gesetzlich zulässige 

Vermögenswerte nutzen wollen. Es wird jedoch keine Zusicherung 

gemacht, dass ein angemessener Wertzuwachs erreicht wird. 

Risikoprofil des 

Teilfonds 

Sicherheit und Liquidität werden den Ertragsaussichten untergeordnet. 
Damit verbunden sind höhere Risiken im Aktienbereich sowie 
Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kursverlusten führen können. 

Die einzelnen Risikofaktoren sind im Allgemeinen Teil dieses 

Verkaufsprospektes unter Abschnitt 4. „Anlageziel, Anlagepolitik und 

Anlagebeschränkungen“, Abschnitt 22. „Risikofaktoren“ definiert. 

Das Referenzportfolio (Vergleichsvermögen) für den Teilfonds ist zu 100% 

der MSCI Daily TR Net World USD Index (NDDUWI Index, gerechnet in 

EUR). 

Hebelwirkung 

Die Hebelwirkung des Teilfonds wird anhand der erwarteten 

durchschnittlichen Summe der Nominalwerte der Derivate gemäß der 

CESR-Richtlinien "10-788" berechnet. Zusätzlich besteht für die 

Gesellschaft die Möglichkeit, die Berechnung der Hebelwirkung 

gegebenenfalls mit Hilfe von über den Ansatz über die Verbindlichkeiten 

("Commitment Ansatz") ermittelten Zahlen zu vervollständigen. Die 

tatsächliche Summe der Nominalwerte der Derivate kann sich zukünftig 

ändern und die erwartete Hebelwirkung der Derivate zeitweise 

übersteigen. Die Höhe der Hebelwirkung wird grundsätzlich bei maximal 1 

liegen. In diesem Zusammenhang ist eine Hebelwirkung von 0 als 



 

 

ungehebeltes Portfolio zu verstehen. Abhängig von den 

Marktbedingungen kann die Hebelwirkung jedoch schwanken, so dass es 

trotz der ständigen Überwachung durch die Verwaltungsgesellschaft zur 

Überschreitung der angestrebten Marke kommen kann. 

Aktionäre sollten beachten, dass Derivate für verschiedene Zwecke 

eingesetzt werden können, insbesondere für Absicherungs- oder 

Anlagezwecke. Die Berechnung der erwarteten Hebelwirkung 

unterscheidet jedoch nicht zwischen den unterschiedlichen Zielsetzungen 

des Derivateeinsatzes. Daher gibt dieser Betrag keinen Hinweis auf das 

Risiko des Fonds. 

Die Preise der Fondsanteile sowie die Erträge schwanken, sodass es 

sein kann, dass der Investor sein ursprünglich investiertes Geld 

nicht zurückbekommt. 

Geschäftsjahr 01.09. – 31.08 

Referenzwährung EUR 

Berechnung des 

Nettoinventarwerts 

Jeder Bankarbeitstag in Luxemburg mit Ausnahme des 24. und 31. 

Dezembers eines jeden Jahres. 

Ausgabe von 

Anteilsscheinen 

Die Ausgabe von Anteilsscheinen erfolgt an jedem Bewertungstag über 

die Register- und Transferstelle oder die Gesellschaft. 

Zeichnungsanträge, die bis 16:00 Uhr (Luxemburger Zeit) an einem 

Bewertungstag bei der Register- und Transferstelle oder der Gesellschaft 

eingegangen sind, werden auf der Grundlage des Anteilwertes des darauf 

folgenden Bewertungstages abgerechnet. Zeichnungsanträge, die nach 

16:00 Uhr (Luxemburger Zeit) an einem Bewertungstag eingehen, werden 

auf der Grundlage des Anteilwertes des übernächsten Bewertungstages 

abgerechnet. Ausgabepreis ist der Inventarwert des entsprechenden 

Bewertungstages eventuell zuzüglich einer Verkaufsprovision, die 

zugunsten der Vertriebsstelle, soweit vorhanden, erhoben wird und deren 

Höhe im Sonderteil des Verkaufsprospektes des entsprechenden 

Teilfonds festgelegt ist; er ist zahlbar innerhalb von drei Bankarbeitstagen 

nach dem entsprechenden Bewertungstag. Der Ausgabepreis erhöht sich 

gegebenenfalls um Stempelgebühren oder andere Belastungen, die in 

verschiedenen Ländern anfallen, in denen Aktien verkauft werden. 

Aufwendungen und 

Kosten des Teilfonds 
Aus dem Teilfondsvermögen erhält die Verwaltungsgesellschaft eine 

Vergütung  

- von max. 0,70 % p.a. für die Anteilklasse EUR I,  

- von max. 1,45 % p.a. für die Anteilklasse EUR R sowie 

- von max. 0,40 % p.a. für die Anteilklasse EUR S. 

Diese Vergütung ist monatlich nachträglich auf das Netto-

Teilfondsvermögen eines jeden Monats zu berechnen und auszuzahlen. 

Die Verwahrstelle hat gegen das Fondsvermögen Anspruch auf die mit 

der Gesellschaft vereinbarten Honorare, welche folgende Höchstgrenzen 

nicht überschreiten dürfen: 

 eine Vergütung für die Wahrnehmung der 

Verwahrstellenaufgaben und die Verwahrung des 



 

 

Fondsvermögens in Höhe von max. 0,06 % p.a. (zzgl. 

gesetzlicher Mehrwertsteuer) berechnet auf Grundlage des 

Nettoinventarwerts des Teilfondsvermögens an jedem 

Bewertungstag und nachträglich monatlich zahlbar aus dem 

Teilfondsvermögen, mit einer Minimumgebühr pro Teilfonds von 

bis zu EUR 15.000 p.a., zuzüglich einer etwaigen gesetzlichen 

Mehrwertsteuer. 

 eine Bearbeitungsgebühr für Transaktionen für Rechnung des 

Fonds; 

 Ersatz der von ihr verauslagten Fremdspesen und darf für 

außergewöhnliche Dienstleistungen, die bei normalem 

Geschäftsablauf nicht auftreten, eine Bearbeitungsgebühr in 

Rechnung stellen; 

 für eventuelle Ausschüttungen eine Provision in Höhe von 0,75 % 

auf den auszuzahlenden Betrag 

Aus dem Teilfondsvermögen erhält die Zentralverwaltungsstelle eine 

Vergütung in Höhe von max. 0,05 % p.a. (zzgl. gesetzlicher 

Mehrwertsteuer) berechnet auf Grundlage des Nettoinventarwerts des 

Teilfondsvermögens an jedem Bewertungstag und nachträglich monatlich 

zahlbar aus dem Teilfondsvermögen, mit einer Minimumgebühr pro 

Teilfonds von bis zu EUR 30.000 p.a. 

Aus dem Teilfondsvermögen erhält die Register- und Transferstelle eine 

Vergütung pro Teilfonds in Höhe von EUR 5.000 p.a. ab dem 1. Januar 

2017. 

Aus dem Teilfondsvermögen werden Kosten für die Bereitstellung von 

Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte in Bezug auf ein oder 

mehrere Finanzinstrumente oder sonstige Vermögenswerte oder in Bezug 

auf die Emittenten oder potenziellen Emittenten von Finanzinstrumenten 

oder in engem Zusammenhang mit einer bestimmten Branche oder einen 

bestimmten Markt bis zu einer Höhe von 0,05 % p. a. des jährlichen 

durchschnittlichen Nettoinventarwertes des Sondervermögens, der aus 

den Werten am Ende eines jeden Monats errechnet wird. 

 

  



 

 

Auflistung der Anlageklassen LINGOHR SICAV – LINGOHR GLOBAL SELECT
 

 

 Es liegt im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft in Abstimmung mit dem Verwaltungsrat der 
Gesellschaft des Teilfonds, geringere Mindesterstanlagesummen zu aktzeptieren 

 

 

Name EUR I  EUR R EUR S 

ISIN LU1479102821 LU1479103126 LU1479103472 

Investorenzielgruppe Institutional Retail Seed-Investoren 

Ertragsverwendung ausschüttend ausschüttend ausschüttend 

Mindestanlagesumme* EUR 1.000.000,- keine EUR 10.000,- 

Mindestfolgeanlagesumme EUR 100.000,- keine keine 

Ausgabeauschlag bis zu 5,54% des 
Nettoinventarwerts 

bis zu 5,54% des 
Nettoinventarwerts 

bis zu 5,54% des 
Nettoinventarwerts 

Taxe d’ Abonnement 0,01% 0,05% 0,01% bzw. 0,05 % 
(vergleiche Abschnitt 

21.1. des Allgemeinen) 
Teils) 

Fonds- / Teilfondsgründung 17. November 2016 

Datum der ersten 
Nettoinventarwertberechnung 

3. November 2008 29. Dezember 2017 29. Dezember 2017 

Erstausgabepreis EUR 100,00 EUR 100,00 EUR 100,00 



 

 

SONDERTEIL 3 – LINGOHR SICAV – LINGOHR EUROPE EQUTIY 

Nachfolgender Sonderteil versteht sich im Einklang mit dem allgemeinen Tel des Verkaufsprospektes und 

bezieht sich ausschließlich auf den Teilfonds LINGOHR EUROPE EQUITY (der „Teilfonds“) 

Portfoliomanager Als Portfoliomanager für den Teilfonds wurde die Lingohr & Partner 

Asset Management GmbH ausgewählt. 

Die Lingohr & Partner Asset Management GmbH wurde am 10. 

Dezember 1992 gegründet. Sitz der Gesellschaft ist D-40699 Erkrath, 

Heinrich-Hertz-Str. 2, eingetragen im Handelsregister Wuppertal unter der 

Nummer 13286. 

Gegenstand des Unternehmens ist die Finanzportfolioverwaltung gemäß 

§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 3 KWG sowie die Anlage- und 

Abschlussvermittlung von Finanzinstrumenten gemäß § 1 Abs. 1a Satz 2 

Nrn. 1 und 2 KWG. 

Die Gesellschaft unterliegt der Aufsicht der Bundesanstalt für 

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). 

Die Tätigkeit des Portfoliomanagers im Hinblick auf diesen 

Investmentfonds wird von der Verwaltungsgesellschaft laufend überwacht 

und steht unter deren Verantwortung. 

Der Portfoliomanager kann seine Aufgaben ganz oder teilweise 

delegieren, trägt jedoch weiterhin die Verantwortung für das 

Portfoliomanagement und die hierdurch entstandenen Kosten. Werden 

einzelne Aufgaben delegiert, ist dies durch Änderung dieses Prospektes 

bekannt zu geben.  

Anlageziel Ziel des Lingohr Europe Equity ist die Erreichung eines möglichst hohen 

Wertzuwachses durch Investitionen in Wertpapiere und sonstige zulässige 

Vermögenswerte. 

Anlagestrategie Die Anlagepolitik des Teilfonds ist chancenorientiert ausgerichtet. 

Die Anlage der Gelder erfolgt europaweit überwiegend in Aktien und 

aktienähnliche Wertpapiere. Die Anlagen können auch unbeschränkt 

direkt in europäischen Schwellenländern, insbesondere Polen, 

Tschechien, Ungarn, Russland und Türkei („Emerging Markets“) erfolgen.  

Die Aktienquote kann bis zu 100 % des Nettofondsvermögens betragen, 

dabei wird eine Mindestaktienquote von 51 % des Nettofondsvermögens 

festgelegt, 

Wobei die Aktien zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder 

an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen 

einbezogen sind. Der organisierte Markt ist gemäß dem deutschen 

Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB), ein Markt, der anerkannt und für das 

Publikum offen ist und dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist, sofern 

nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt wurde. Dieser organisierte 

Markt entspricht zugleich den Kriterien des Artikels 50 der OGAW-

Richtlinie.Daneben ist auch die Anlage in sonstige zulässige 

Vermögenswerte wie Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumenten 

möglich. 



 

 

Weiterhin dürfen für den Teilfonds flüssige Mittel gehalten werden.  

Für das Teilfondsvermögen dürfen ebenso Anteile anderer OGAW und 

anderer OGA nur in Höhe von insgesamt 10 % des Nettovermögens des 

Teilfonds erworben werden.  

Sowohl zu Renditeoptimierungs- als auch zu Absicherungszwecken darf 

der Teilfonds Derivate sowie sonstige Techniken und Instrumente -wie im 

Allgemeinen Teil unter Abschnitt „4.4. (g)“ sowie unter Anschnitt „5. 

Techniken und Instrumente“ beschrieben- einsetzen. 

Für den Teilfonds werden keine Geschäfte getätigt, die in den 

Anwendungsbereich der Verordnung (EU) 2015/2365 des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 über die Transparenz 

von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie 

zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 fallen. 

Profil des 

Anlegerkreises 

Der Teilfonds dient chancenorientierten, langfristig ausgerichteten und 

primär vermögenden Anlegern, die an der Wertentwicklung eines weltweit 

diversifizierten und primär in Aktien anlegenden Teilfonds partizipieren 

möchten. Er eignet sich für Anleger, die an hohen Wertsteigerungen 

interessiert sind und dabei auch größere Wertschwankungen akzeptieren. 

Generell unterliegt daher dieser international anlegende Teilfonds einem 

höheren Kursschwankungsrisiko als beispielsweise ein internationaler 

Rentenfonds. 

Risikoprofil des 

Teilfonds 

Hohe Risiken aus Kursschwankungen (Aktien und Währungen) sowie 

hohe Bonitätsrisiken machen zeitweise Kursverluste wahrscheinlich. 

Durch die überwiegende Anlage in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere 

stehen hohen Chancen hohe Risiken gegenüber. 

Die einzelnen Risikofaktoren sind im Allgemeinen Teil dieses 

Verkaufsprospektes unter Abschnitt 4. „Anlageziel, Anlagepolitik und 

Anlagebeschränkungen sowie, “Abschnitt 22 „Risikofaktoren“ definiert. 

Das Referenzportfolio (Vergleichsvermögen) für den Teilfonds ist zu 100% 

der MSCI Daily TR Net Europe USD Index (NDDUE15 Index, gerechnet in 

EUR). 

Hebelwirkung. 

Die Hebelwirkung des Fonds wird anhand der erwarteten 

durchschnittlichen Summe der Nominalwerte der Derivate gemäß der 

CESR-Richtlinien "10-788" berechnet. Zusätzlich besteht für die 

Gesellschaft die Möglichkeit, die Berechnung der Hebelwirkung 

gegebenenfalls mit Hilfe von über den Ansatz über die Verbindlichkeiten 

("Commitment Ansatz") ermittelten Zahlen zu vervollständigen. Die 

tatsächliche Summe der Nominalwerte der Derivate kann sich zukünftig 

ändern und die erwartete Hebelwirkung der Derivate zeitweise 

übersteigen. Die Höhe der Hebelwirkung wird grundsätzlich bei maximal 1 

liegen. In diesem Zusammenhang ist eine Hebelwirkung von 0 als 

ungehebeltes Portfolio zu verstehen. Abhängig von den 

Marktbedingungen kann die Hebelwirkung jedoch schwanken, so dass es 

trotz der ständigen Überwachung durch die Verwaltungsgesellschaft zur 

Überschreitung der angestrebten Marke kommen kann. 

Aktionäre sollten beachten, dass Derivate für verschiedene Zwecke 

eingesetzt werden können, insbesondere für Absicherungs- oder 



 

 

Anlagezwecke. Die Berechnung der erwarteten Hebelwirkung 

unterscheidet jedoch nicht zwischen den unterschiedlichen Zielsetzungen 

des Derivateeinsatzes. Daher gibt dieser Betrag keinen Hinweis auf das 

Risiko des Fonds. 

Die Preise der Fondsanteile sowie die Erträge schwanken, sodass es 

sein kann, dass der Investor sein ursprünglich investiertes Geld 

nicht zurückbekommt. 

Geschäftsjahr 01.09. – 31.08 

Referenzwährung EUR 

Berechnung des 

Nettoinventarwerts 

Jeder Bankarbeitstag in Luxemburg mit Ausnahme des 24. und 31. 

Dezembers eines jeden Jahres. 

Ausgabe von 

Anteilsscheinen 

Die Ausgabe von Anteilsscheinen erfolgt an jedem Bewertungstag über 

die Register- und Transferstelle oder die Gesellschaft. 

Zeichnungsanträge, die bis 16:00 Uhr (Luxemburger Zeit) an einem 

Bewertungstag bei der Register- und Transferstelle oder der Gesellschaft 

eingegangen sind, werden auf der Grundlage des Anteilwertes des darauf 

folgenden Bewertungstages abgerechnet. Zeichnungsanträge, die nach 

16:00 Uhr (Luxemburger Zeit) an einem Bewertungstag eingehen, werden 

auf der Grundlage des Anteilwertes des übernächsten Bewertungstages 

abgerechnet. Ausgabepreis ist der Inventarwert des entsprechenden 

Bewertungstages eventuell zuzüglich einer Verkaufsprovision, die 

zugunsten der Vertriebsstelle, soweit vorhanden, erhoben wird und deren 

Höhe im Sonderteil des Verkaufsprospektes des entsprechenden 

Teilfonds festgelegt ist; er ist zahlbar innerhalb von drei Bankarbeitstagen 

nach dem entsprechenden Bewertungstag. Der Ausgabepreis erhöht sich 

gegebenenfalls um Stempelgebühren oder andere Belastungen, die in 

verschiedenen Ländern anfallen, in denen Aktien verkauft werden. 

Aufwendungen und 

Kosten des Teilfonds 
Aus dem Teilfondsvermögen erhält die Verwaltungsgesellschaft eine 

Vergütung  

- von max. 1,45 % p.a. für die Anteilklasse EUR R sowie 

- von max. 0,40 % p.a. für die Anteilklasse EUR S. 

Diese Vergütung ist monatlich nachträglich auf das Netto-

Teilfondsvermögen eines jeden Monats zu berechnen und auszuzahlen. 

Die Verwahrstelle hat gegen das Fondsvermögen Anspruch auf die mit 

der Gesellschaft vereinbarten Honorare, welche folgende Höchstgrenzen 

nicht überschreiten dürfen: 

 eine Vergütung für die Wahrnehmung der 

Verwahrstellenaufgaben und die Verwahrung des 

Fondsvermögens in Höhe von max. 0,06 % p.a. (zzgl. 

gesetzlicher Mehrwertsteuer) berechnet auf Grundlage des 

Nettoinventarwerts des Teilfondsvermögens an jedem 

Bewertungstag und nachträglich monatlich zahlbar aus dem 

Teilfondsvermögen, mit einer Minimumgebühr pro Teilfonds von 

bis zu EUR 15.000 p.a., zuzüglich einer etwaigen gesetzlichen 

Mehrwertsteuer. 

 eine Bearbeitungsgebühr für Transaktionen für Rechnung des 



 

 

Fonds; 

 Ersatz der von ihr verauslagten Fremdspesen und darf für 

außergewöhnliche Dienstleistungen, die bei normalem 

Geschäftsablauf nicht auftreten, eine Bearbeitungsgebühr in 

Rechnung stellen; 

 für eventuelle Ausschüttungen eine Provision in Höhe von 0,75 % 

auf den auszuzahlenden Betrag 

Aus dem Teilfondsvermögen erhält die Zentralverwaltung eine Vergütung 

in Höhe von max. 0,05 % p.a. (zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer) 

berechnet auf Grundlage des Nettoinventarwerts des Teilfondsvermögens 

an jedem Bewertungstag und nachträglich monatlich zahlbar aus dem 

Teilfondsvermögen, mit einer Minimumgebühr pro Teilfonds von bis zu 

EUR 30.000 p.a. 

Aus dem Teilfondsvermögen erhält die Register- und Transferstelle eine 

Vergütung pro Teilfonds in Höhe von EUR 5.000 p.a. ab dem 1. Januar 

2017. 

Aus dem Teilfondsvermögen werden Kosten für die Bereitstellung von 

Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte in Bezug auf ein oder 

mehrere Finanzinstrumente oder sonstige Vermögenswerte oder in Bezug 

auf die Emittenten oder potenziellen Emittenten von Finanzinstrumenten 

oder in engem Zusammenhang mit einer bestimmten Branche oder einen 

bestimmten Markt bis zu einer Höhe von 0,05 % p. a. des jährlichen 

durchschnittlichen Nettoinventarwertes des Sondervermögens, der aus 

den Werten am Ende eines jeden Monats errechnet wird. 

 



 

 

Auflistung der Anteilsscheinklassen LINGOHR SICAV – LINGOHR EUROPE EQUITY
 

 

Name EUR R EUR S 

ISIN LU1479103639 LU1479103803 

Investorenzielgruppe Retail Seed-Investoren 

Ertragsverwendung ausschüttend ausschüttend 

Mindestanlagesumme* keine EUR 10.000,- 

Mindestfolgeanlagesumme keine keine 

Ausgabeauschlag 
bis zu 5,54% des 

Nettoinventarwerts 
bis zu 5,54% des 

Nettoinventarwerts 

Taxe d’ Abonnement 0,05% 
0,01% bzw. 0,05 % 

(vergleiche Abschnitt 21.1. 
des Allgemeinen Teils) 

Fonds- / Teilfondsgründung 17. November 2016 

Datum der ersten 
Nettoinventarwertberechnung 

29. Dezember 2017 28. Dezember 2016 

Erstausgabepreis EUR 100,00 EUR 100,00 

 Es liegt im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft in Abstimmung mit dem Verwaltungsrat der 
Gesellschaft des Teilfonds, geringere Mindesterstanlagesummen zu aktzeptieren. 
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