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ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

DER FONDS

Der im vorliegenden Verkaufsprospekt (der „Prospekt“) beschrie-

bene Investmentfonds ÖkoWorld, nachstehend als „der Fonds“ 

bezeichnet, ist ein nach Luxemburger Recht als Umbrellafonds 

mit der Möglichkeit der Aufl egung verschiedener Teilfonds er-

richteter fonds communs de placement à compartiments mul-

tiples aus Wertpapieren und sonstigen Vermögenswerten. Er 

wurde nach Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 

2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils 

gültigen Fassung (das „Gesetz von 2010“) aufgelegt und erfüllt 

die Anforderungen der Richtlinie des Rates der Europäischen Ge-

meinschaften Nr. 2009/65/EG vom 13. Juli 2009 zuletzt geändert 

durch  die Richtlinie 2014/91/EU des Europäischen Parlamentes 

und des Rates vom 23. Juli 2014 („Richtlinie 2009/65/EG“).

Der Fonds wurde auf unbegrenzte Zeit gegründet.

Es werden derzeit Anteile der folgenden Teilfonds angeboten:

ÖKOWORLD ÖKOVISION® CLASSIC

ÖKOWORLD KLIMA

ÖKOWORLD WATER FOR LIFE

ÖKOWORLD ROCK ‘N‘ ROLL FONDS

ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0

Das ursprünglich am 31. Oktober 1995 unterzeichnete Verwal-

tungsreglement des Fonds wurde beim Handels- und Gesell-

schaftsregister des Bezirksgerichtes in Luxemburg hinterlegt und 

der Hinterlegungsvermerk wurde am 22. Dezember 1995 im Mé-

morial veröffentlicht. Die vorliegende Version des Verwaltungsre-

glements tritt am 1. September 2017 in Kraft. Das Verwaltungsre-

glement kann jederzeit beim Handels- und Gesellschaftsregister 

in Luxemburg eingesehen werden. Die Verwaltungsgesellschaft 

kann das Verwaltungsreglement mit Genehmigung der Verwahr-

stelle abändern. Eine Offenlegung über die Hinterlegung beim 

Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg („Handels- und 

Gesellschaftsregister“) erfolgt im Recueil électronique des Soci-

étés et Associations („RESA“).

WICHTIGE HINWEISE

Der Verkaufsprospekt ist nur gültig in Verbindung mit dem letzten 

Jahresbericht des Fonds und, wenn der Stichtag dieses Jahresbe-

richtes länger als acht Monate zurück liegt, zusätzlich mit einem 

aktuelleren Halbjahresbericht. Beide Berichte sind Bestandteil 

des Verkaufsprospektes.

Fondsanteile können nur auf der Grundlage dieses Prospekts, 

des letzten Jahresberichts und des letzten Halbjahresberichts, 

falls dieser bereits veröffentlicht worden ist, erworben werden.

Der Verkaufsprospekt mit dem Verwaltungsreglement in ihrer 

jeweils aktuellen Fassung sowie Jahres- und Halbjahresberichte 

sind bei der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle sowie bei 

allen Zahl- und Informationsstellen kostenlos erhältlich.

Niemand ist ermächtigt, sich auf Angaben zu berufen, welche 

nicht in dem Verkaufsprospekt oder in sonstigen Unterlagen, die 

der Öffentlichkeit zugänglich sind und auf die sich der Verkaufs-

prospekt bezieht, enthalten sind.

Jeder dieser Teilfonds ist Gegenstand einer vergleichenden Über-

sicht. Diese Übersicht liefert für jeden Teilfonds die folgenden 

Angaben: die Anlagepolitik und das Anlageziel, die Merkmale 

der Anteile, die Referenzwährung, die Höhe der Gebühren sowie 

gegebenenfalls chronologische Angaben und sonstige Besonder-

heiten des betreffenden Teilfonds. Anleger werden darauf hinge-

wiesen, dass für jeden Teilfonds, soweit in den nachstehenden 

vergleichenden Übersichten nichts anderes angegeben ist, die 

allgemeinen Bestimmungen des Prospekts gelten. 

Der vorliegende Prospekt stellt kein Angebot oder keine Auffor-

derung zur Zeichnung von Anteilen in ÖKOWORLD durch irgend-

jemand in einer Gerichtsbarkeit dar, in der ein derartiges Angebot 

bzw. eine derartige Aufforderung unzulässig ist, oder in der die 

Person, die ein derartiges Angebot oder eine derartige Aufforde-

rung macht, dazu nicht qualifi ziert ist, oder an jegliche Person, 

an die ein derartiges Angebot oder eine derartige Aufforderung 

unzulässig ist. 

Die Anteile des Fonds sind nicht und werden nicht gemäß einer 

gesetzlichen oder aufsichtsrechtlichen Bestimmung der Vereinig-

ten Staaten von Amerika registriert oder genehmigt. Dieses Do-

kument darf folglich nicht in diese Staaten oder deren Territorien 

oder Besitzungen eingeführt, versandt oder verteilt werden oder 

ihren Einwohnern, Staatsbürgern oder anderen Gesellschaften, 

Vereinigungen oder Rechtssubjekten übergeben werden, die in 

Einklang mit den Gesetzen dieser Länder errichtet wurden oder 
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deren Gesetzen unterliegen. Außerdem dürfen die Anteile des 

Fonds diesem Personenkreis weder angeboten noch verkauft 

werden. Personen, welche Anteile kaufen oder zeichnen wollen, 

müssen deshalb eine schriftliche Bescheinigung abgeben, dass 

sie keine US-Person sind. Alle Anteilinhaber müssen unverzüg-

lich die Verwaltungsgesellschaft, die Transfer- und Registerstelle 

bzw. die Unterregister- und Untertransferstelle in dem Fall infor-

mieren, falls sie eine US-Person werden. Jeder Anteilinhaber, der 

eine US-Person wird, kann keine weiteren Anteile erwerben und 

er kann jederzeit aufgefordert werden, die Anteile an eine Nicht-

US-Person weiterzuverkaufen.

Der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft behält sich das Recht 

vor, die Rücknahme von Anteilen, die direkt oder indirekt von 

einer US-Person oder von einer Person, bei der das Halten der 

Anteile einen Verstoß gegen das Gesetz oder die Interessen des 

Fonds bedeuten, durchzusetzen.

Es ist nicht gestattet, vom Verkaufsprospekt, den Wesentlichen 

Anlegerinformationen oder dem Verwaltungsreglement abwei-

chende Auskünfte oder Erklärungen abzugeben. Die ÖKOWORLD 

LUX. S.A. haftet nicht, wenn und soweit Auskünfte oder Erklärun-

gen abgegeben werden, die vom vorliegenden Verkaufsprospekt, 

den Wesentlichen Anlegerinformationen bzw. dem Verwaltungs-

reglement abweichen.

Angaben, die nicht in diesem Prospekt oder in den hierin erwähn-

ten Dokumenten, die der Öffentlichkeit zur Einsichtnahme zur 

Verfügung stehen, enthalten sind, werden als ungenehmigt und 

unzuverlässig angesehen.

Potenzielle Anleger sollten diesen Prospekt sorgfältig lesen und 

sich über mögliche steuerliche Auswirkungen, die Gesetze und 

Vorschriften und Devisenbeschränkungen oder Devisenkontroll-

vorschriften informieren, die im Land ihrer Herkunft, ihres ge-

wöhnlichen Aufenthalts oder ihres Wohnsitzes für die Zeichnung, 

den Besitz, die Umwandlung, Rücknahme oder die Veräußerung 

von Anteilen gelten können.

Potenzielle Anleger, die nicht sicher sind, ob sie den Inhalt dieses 

Prospekts verstanden haben, sollten sich von ihrer Bank, ihrem 

Makler, Rechtsanwalt, Steuerberater oder einem anderen unab-

hängigen Finanzberater beraten lassen.

Dieser Prospekt kann in andere Sprachen übersetzt werden. Falls 

die deutsche Fassung des Prospekts von der Version in einer 

anderen Sprache abweicht, hat die deutsche Fassung Vorrang, 

sofern dies nicht anderweitig durch die Gesetze eines anderen 

Rechtsgebiets, in dem Anteile verkauft werden, festgelegt ist.

Wichtige Hinweise zum Datenschutz

Per Gesetz müssen alle Personen und Rechtssubjekte, die eine 

Erstanlage in einen Fonds vornehmen möchten (einschließlich 

natürliche Personen, Körperschaften und Finanzvermittler), ord-

nungsgemäße und ausreichende Identitätsnachweise erbringen, 

bevor eine Erstzeichnung von Anteilen des Fonds angenommen 

wird. Vor Annahme eines Antrags können weitere Informationen 

von den Anlegern verlangt und ein Antrag auf Zeichnung oder 

Rücknahme von Anteilen ausgesetzt oder abgelehnt werden, 

wenn nach Prüfung berechtigte Zweifel an der Identität eines 

Anlegers oder der Echtheit oder Rechtsgültigkeit eines Antrags 

bestehen.

Die Beantwortung von Fragen, welche dem Anleger im Zusam-

menhang mit seinem Antrag gestellt werden können, ist daher 

obligatorisch. Eine Nichtbeantwortung kann dazu führen, dass 

ein Erwerb von Anteilen nicht zustande kommt.

Diese Daten werden unter anderem für Aufzeichnungen, die Be-

arbeitung von Anträgen, die Beantwortung von Anfragen sowie 

für Informationen über weitere Produkte und Dienstleistungen 

verwendet und u.a. an externe Dienstleister weitergeleitet und 

verarbeitet.

Eine Weitergabe von vertraulichen Informationen über Anleger 

an unbefugte Dritte erfolgt nicht. Anleger haben das Recht, ihre 

Daten einzusehen sowie das Recht, diese gegebenenfalls zu be-

richtigen.

Diese Daten werden für die Vertragsdauer aufbewahrt und blei-

ben mindestens während der gesetzlich vorgeschriebenen Dauer 

gespeichert.

 ÖKOWORLD – Verkaufsprospekt – Stand 1. September 2017  5 | 55



DIE RECHTSTELLUNG DER ANTEILINHABER

Der Fonds wird von der Verwaltungsgesellschaft in Übereinstim-

mung mit dem Verwaltungsreglement und im ausschließlichen In-

teresse der Anteilinhaber verwaltet. Die Verwaltungsgesellschaft 

wird in ihrem eigenen Namen für Rechnung des Fonds handeln.

Das Fondsvermögen ist von dem Vermögen der Verwaltungsge-

sellschaft getrennt. Der Fonds ist als Investmentfonds rechtlich 

unselbständig, und die Anleger haben gleiche, ungeteilte Mitei-

gentümerrechte an allen Vermögenswerten des jeweiligen Teil-

fonds im Verhältnis zu der Anzahl der von ihnen gehaltenen An-

teile und dem Nettovermögenswert dieser Anteile. Diese Rechte 

ergeben sich aus den von der Verwaltungsgesellschaft ausgege-

benen Anteilen.

Die Rechte der Anteilinhaber und Gläubiger im Hinblick auf einen 

Teilfonds oder die Rechte, die im Zusammenhang mit der Grün-

dung, der Verwaltung oder der Liquidation eines Teilfonds ste-

hen, beschränken sich auf die Vermögenswerte dieses Teilfonds.

Eine Versammlung der Anteilinhaber fi ndet nicht statt.

Die Vermögenswerte eines Teilfonds haften ausschließlich im 

Umfang der Anlagen der Anteilinhaber in diesem Teilfonds und im 

Umfang der Forderungen derjenigen Gläubiger, deren Forderun-

gen bei Gründung des Teilfonds, im Zusammenhang mit der Ver-

waltung oder der Liquidation dieses Teilfonds entstanden sind.

Im Verhältnis der Anteilinhaber untereinander wird jeder Teil-

fonds als eigenständige Einheit behandelt.

Die Verwaltungsgesellschaft weist die Anteilinhaber auf die 

Tatsache hin, dass jeglicher Anteilinhaber seine Rechte in ihrer 

Gesamtheit unmittelbar gegen den OGAW nur dann geltend ma-

chen kann, wenn der Anteilinhaber selbst und mit seinem eige-

nen Namen im Anteilinhaberregister des OGAW eingeschrieben 

ist. In den Fällen, wo ein Anteilinhaber über eine Zwischenstelle 

in einen OGAW investiert hat, welche die Investition in seinem 

Namen aber im Auftrag des Anteilinhabers unternimmt, können 

nicht unbedingt alle Rechte unmittelbar durch den Anteilinhaber 

gegen den OGAW geltend gemacht werden. Anteilinhabern wird 

geraten, sich über Ihre Rechte zu informieren.

VERWALTUNG UND MANAGEMENT 
DES FONDS

DIE VERWALTUNGSGESELLSCHAFT

ÖKOWORLD LUX S.A. (nachstehend „die Verwaltungsgesell-

schaft“) ist eine nach Luxemburger Recht am 26. Oktober 1995 

auf unbestimmte Dauer gegründete Aktiengesellschaft („société 

anonyme“). Ihr Gesellschaftssitz ist 44, Esplanade de la Moselle, 

L- 6637 Wasserbillig. 

Die Satzung der Verwaltungsgesellschaft wurde zum ersten Mal 

im „Mémorial“ vom 29. November 1995 veröffentlicht. Zwischen-

zeitliche Änderungen wurden im Mémorial C, Recueil des Socié-

tés et Associations veröffentlicht.

Die Verwaltungsgesellschaft ist im Handelsregister Luxemburg 

unter der Nummer B 52642 eingetragen. Das Eigenkapital der 

Verwaltungsgesellschaft beträgt 1.175.000,- EURO. Das Kapital 

wird zur Zeit von der ÖKOWORLD AG, D-Hilden, und deren Toch-

tergesellschaft, Versiko Vermögensverwaltung GmbH, D-Hilden, 

gehalten. 

Zweck der Gesellschaft ist die kollektive Portfolioverwaltung ei-

nes oder mehrerer Luxemburger und/oder ausländischer Orga-

nismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren, welche der 

Richtlinie 2009/65/EG, in ihrer jeweils geltenden Fassung unter-

liegen und anderer Luxemburger oder ausländischer Organismen 

für gemeinsame Anlagen, die nicht unter vorbenannte Richtlinie 

fallen, einschließlich spezialisierter Investmentfonds gemäß den 

Bestimmungen des Gesetzes vom 13. Februar 2007 über spezia-

lisierte Investmentfonds, dies im Namen der Anteilsinhaber und 

im Einklang mit den Bestimmungen des Kapitel 15 des Gesetzes 

von 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen, in seiner 

jeweils gültigen Fassung. Die Gesellschaft kann alle Handlungen 

tätigen, die zur Förderung des Vertriebs solcher Anteile und zur 

Verwaltung dieser Fondsvermögen notwendig oder nützlich sind.

Die Gesellschaft kann jedwede anderen Geschäfte tätigen und 

Maßnahmen treffen, die ihre Interessen fördern oder sonst ihrem 

Gesellschaftszweck dienen oder nützlich sind, insoweit diese dem 

Kapitel 15 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 entsprechen.

Zum Datum des Prospektes verwaltet die Verwaltungsgesell-

schaft folgende Investmentfonds:  ÖKOWORLD
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DER ANLAGEAUSSCHUSS

Die Verwaltungsgesellschaft bestimmt die Anlagepolitik der 

Teilfonds. 

Sie wird dabei bei dem Teilfonds ÖKOWORLD ÖKOVISION® 

CLASSIC von einem Anlageausschuss unterstützt. Die Mitglieder 

des Anlageausschusses werden aufgrund ihrer berufl ichen Posi-

tion oder der Tatsache, dass sie gesellschaftspolitisch relevante 

Organisationen vertreten, ausgewählt. Sie stellen Kenntnisse zur 

Verfügung, die die Einhaltung ökologischer und sozialer Anlage-

kriterien ermöglichen. Er ist hinsichtlich der Bestimmung seiner 

Mitglieder und hinsichtlich seiner Arbeitsweise und Beschluss-

fassung unabhängig von der Verwaltungsgesellschaft. Der Anla-

geausschuss hat insbesondere die Aufgabe, die Einhaltung der 

jeweiligen Anlagebeschränkungen zu überwachen und der Ver-

waltungsgesellschaft diesbezüglich Empfehlungen zu geben. 

Die Teilfonds ÖKOWORLD KLIMA, ÖKOWORLD WATER FOR LIFE, 

ÖKOWORLD ROCK ‘N‘ ROLL FONDS UND ÖKOWORLD GROWING 

MARKETS 2.0 unterliegen nicht der Betreuung durch den Anla-

geausschuss.

ZENTRALVERWALTUNG 

Die Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. erfüllt die 

Funktion der Zentralverwaltung, Transferstelle und Register-

führung. Die Funktion der Transferstelle und Registerführung 

darf hinsichtlich von Privatinvestoren auf die Moventum S.C.A. 

übertragen werden. 

FONDSMANAGEMENT

Die Verwaltungsgesellschaft legt die Anlagepolitik des Fonds 

fest. Sie kann im Zusammenhang mit der Verwaltung der Aktiva 

des jeweiligen Teilfonds unter eigener Verantwortung und Kont-

rolle sowie auf eigene Kosten einen Anlageberater hinzuziehen. 

Die Verwaltungsgesellschaft ist an die Anlageempfehlungen des 

Anlageberaters nicht gebunden; über die Anlage der in den jewei-

ligen Teilfonds eingelegten Gelder entscheidet ausschließlich die 

Verwaltungsgesellschaft in alleiniger Verantwortung. 

Die Verwaltungsgesellschaft kann für die einzelnen Teilfonds auf 

eigene Kosten einen Fondsmanager ernennen. Die Tätigkeit des 

Fondmanagers im Hinblick auf die einzelnen Teilfonds wird von 

der Verwaltungsgesellschaft laufend überwacht und steht unter 

ihrer Verantwortung. 

Der Fondsmanager kann seine Aufgaben ganz oder teilweise 

mit Zustimmung der Verwaltungsgesellschaft delegieren, trägt 

jedoch weiterhin die Verantwortung und die hierdurch entstan-

denen Kosten. Geschieht dies, ist dies durch Änderung dieses 

Prospektes bekannt zu geben.

VERWAHRSTELLE

Die Verwaltungsgesellschaft hat die Hauck & Aufhäuser Privat-

bankiers AG, Niederlassung Luxemburg mit Sitz in 1c, rue Gabriel 

Lippmann, L-5365 Munsbach, Großherzogtum Luxemburg, einge-

tragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter 

der Nummer B 175937, mit einem schriftlichen Vertrag zur Ver-

wahrstelle des Fonds bestellt. Die Verwahrstelle ist eine Nieder-

lassung der Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Kaiserstr. 24, 

D-60311 Frankfurt am Main, ein deutsches Kreditinstitut mit Voll-

banklizenz im Sinne des deutschen Gesetzes über das Kreditwe-

sen (KWG) und im Sinne des Luxemburger Gesetzes vom 5. April 

1993 über den Finanzsektor (in seiner aktuellsten Fassung). Diese 

ist im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter 

der Nummer HRB 108617 eingetragen. Sowohl Hauck & Aufhäu-

ser Privatbankiers AG als auch ihre Niederlassung in Luxemburg 

werden durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsauf-

sicht (BaFin) beaufsichtigt. Zusätzlich unterliegt die Hauck & Auf-

häuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg im Hinblick 

auf Liquidität, Geldwäsche und Markttransparenz der Aufsicht 

der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Alle Aufgaben und Pfl ichten der Verwahrstelle werden durch die 

Niederlassung ausgeübt. Deren Funktion richtet sich insbesonde-

re nach dem Gesetz von 2010, dem Rundschreiben CSSF 16/644, 

dem Verwahrstellenvertrag, und dem Verkaufsprospekt. Als Zahl-

stelle ist sie mit der Verpfl ichtung zur Auszahlung eventueller 

Ausschüttungen sowie des Rücknahmepreises auf zurückgege-

bene Anteile und sonstigen Zahlungen beauftragt.

Die Vermögenswerte aller Teilfonds werden von der Verwahrstelle 

innerhalb deren Verwahrstellennetzwerk verwahrt. Die Verwahr-
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stelle kann die Wahrnehmung ihrer Aufgabe der Verwahrung von 

Finanzinstrumenten und sonstigen Vermögensgegenständen auf 

ein anderes Unternehmen übertragen („Unterverwahrer“). Eine 

entsprechende Übersicht der etwaig ernannten Unterverwahrer 

wird auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft (http://

www.oekoworld.com/ oekoworld-kapitalanlagegesellschaft/die-

oekoworld/ kapitalanlagegesellschaft/) zur Verfügung gestellt. 

Die Liste der Unterverwahrer kann sich jederzeit ändern.

Soweit die Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlas-

sung Luxemburg die Verwahrstellenfunktion wahrnimmt, ist sie 

zur Wahrung der Interessen des Fonds sowie der Anteilinhaber 

verpfl ichtet. Die Verwahrstelle handelt bei der Wahrnehmung ih-

rer Aufgaben unabhängig, ehrlich, redlich und professionell und 

im Interesse des Fonds und seiner Anleger. Diese Verpfl ichtung 

schlägt sich insbesondere in der Pfl icht nieder, die Tätigkeiten 

als Verwahrstelle so auszuführen und zu organisieren, dass po-

tenzielle Interessenkonfl ikte weitgehend minimiert werden. Die 

Verwahrstelle nimmt in Bezug auf den Fonds oder die für den 

Fonds handelnde Verwaltungsgesellschaft keine Aufgaben wahr, 

die Interessenkonfl ikte zwischen dem Fonds, den Anlegern des 

Fonds, der Verwaltungsgesellschaft und ihr selbst schaffen könn-

ten, außer wenn eine funktionale und hierarchische Trennung der 

Ausführung ihrer Aufgaben als Verwahrstelle von ihren potenziell 

dazu in Konfl ikt stehenden Aufgaben gegeben ist und die poten-

ziellen Interessenkonfl ikte ordnungsgemäß ermittelt, gesteuert, 

beobachtet und den Anlegern des Fonds gegenüber offengelegt 

werden.

Die Aufgaben der Verwaltungsgesellschaft und der Verwahrstelle 

dürfen nicht von ein und derselben Gesellschaft wahrgenommen 

werden.

Potenzielle Interessenkonfl ikte können sich ergeben, wenn die 

Verwahrstelle einzelne Verwahraufgaben bzw. die Unterverwah-

rung an ein weiteres Auslagerungsunternehmen überträgt. Sollte 

es sich bei diesem weiteren Auslagerungsunternehmen um ein 

mit der Verwaltungsgesellschaft oder der Verwahrstelle verbun-

denes Unternehmen (z.B. Konzernmutter) handeln, so könnten 

sich hieraus im Zusammenspiel zwischen diesem Auslagerungs-

unternehmen und der Verwaltungsgesellschaft bzw. der Verwahr-

stelle potenzielle Interessenkonfl ikte ergeben (z.B. könnte die 

Verwaltungsgesellschaft bzw. die Verwahrstelle ein mit ihr ver-

bundenes Unternehmen bei der Vergabe von Verwahraufgaben 

oder bei der Wahl des Unterverwahrers gegenüber gleichwertigen 

anderen Anbietern bevorzugen). Sollte ein solcher oder anderer 

Interessenkonfl ikt im Zusammenhang mit der Unterverwahrung 

zukünftig identifi ziert werden, wird die Verwahrstelle die näheren 

Umstände und ergriffenen Maßnahmen zur Verhinderung bzw. 

Minimierung des Interessenkonfl ikts offenlegen. 

Ebenso können Interessenkonfl ikte entstehen, wenn die Verwahr-

stelle administrative Aufgaben nach Anhang II, 2. Spiegelstrich 

des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 wahrnimmt, z.B. Aufgaben 

der Register- und Transferstelle, Fondsbuchhaltung. Um diese po-

tenziellen Interessenkonfl ikte zu steuern, ist der jeweilige Aufga-

benbereich divisional von der Verwahrstellenfunktion getrennt.

Die Verwaltungsgesellschaft und die Verwahrstelle verfügen über 

angemessene und wirksame Maßnahmen (z. B. Verfahrensanwei-

sungen und organisatorische Maßnahmen), um zu gewährleis-

ten, dass potenzielle Interessenkonfl ikte weitgehend minimiert 

werden. Können Interessenkonfl ikte nicht verhindert werden, 

werden die Verwaltungsgesellschaft und die Verwahrstelle diese 

Konfl ikte identifi zieren, steuern, beobachten und offenlegen, um 

eine Schädigung der Anlegerinteressen auszuschließen. Die Ein-

haltung dieser Maßnahmen wird von einer unabhängigen Compli-

ance Funktion überwacht. 

Die oben genannten Informationen zu den Interessenkonfl ikten 

im Zusammenhang mit der Unterverwahrung hat die Verwal-

tungsgesellschaft von der Verwahrstelle mitgeteilt bekommen. 

Die Verwaltungsgesellschaft hat die Informationen auf Plausi-

bilität geprüft. Sie ist jedoch auf Zulieferung der Informationen 

durch die Verwahrstelle angewiesen und wird diese, soweit es 

der Verwaltungsgesellschaft möglich ist, verifi zieren und prüfen.

Aktualisierte Informationen bezüglich der Verwahrstelle, ihrer 

Unterverwahrer sowie sämtlicher Interessenkonfl ikte der Ver-

wahrstelle, welche sich durch die Übertragung der Verwahrstel-

lenfunktion ergeben, sind auf Anfrage bei der Verwaltungsgesell-

schaft bzw. der Verwahrstelle erhältlich.

Gegebenenfalls bei anderen Kreditinstituten als der Verwahrstel-

le gehaltene Bankguthaben sind möglicherweise nicht durch eine 

Einrichtung zur Sicherung der Einlagen geschützt.
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ABSCHLUSSPRÜFER DES FONDS

Die gesamte Buchhaltung und alle Geschäfte des Fonds werden 

jährlich von Deloitte Audit geprüft.

ANLAGEPOLITIK, -ZIELE, -BESCHRÄNKUNGEN 
UND -TECHNIKEN

Das Ziel der Anlagepolitik von ÖKOWORLD besteht in der Er-

wirtschaftung einer angemessenen Rendite in Euro. Das Fonds-

vermögen soll nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Ver-

mögenswerte investiert werden, deren Emittenten den in der 

Anlagepolitik des jeweiligen Teilfonds aufgeführten ethischen 

und ökologischen Erfordernissen entsprechen. 

Die Verwaltungsgesellschaft bestimmt die Anlagepolitik des 

Fonds angesichts der gegenwärtigen politischen, wirtschaftli-

chen, fi nanziellen und geldpolitischen Umstände. Die Anlagepoli-

tik für die verschiedenen Teilfonds wird im Rahmen der Beschrän-

kungen und in Übereinstimmung mit den jeweils festgelegten 

spezifi schen Charakteristika und Zielen variieren.

Da der Fonds berechtigt ist, Anteile eines Organismus für gemein-

same Anlagen zu erwerben, ist der Anleger dem Risiko doppelter 

Gebühren ausgesetzt (wie z. B. die Verwaltungsgebühren für die 

Organismen für gemeinsame Anlagen, in die der Fonds inves-

tiert).

Im Übrigen ist es dem Fonds gestattet, sich unter Einhaltung der 

im Verwaltungsreglements festgelegten Bedingungen und Gren-

zen der Techniken und Instrumente zu bedienen, die übertragba-

re Wertpapiere und Geldmarktinstrumente zum Gegenstand ha-

ben, sofern die Verwendung dieser Techniken und Instrumente im 

Hinblick auf die effi ziente Verwaltung des Portfolios geschieht. 

Beziehen sich diese Transaktionen auf die Verwendung von 

Derivaten, so müssen die Bedingungen und Grenzen mit den 

Bestimmungen des Gesetzes im Einklang stehen. Unter keinen 

Umständen dürfen der Fonds und seine Teilfonds bei diesen 

Transaktionen von den in diesem Prospekt genannten Anlagezie-

len abweichen.

ALLGEMEINE WICHTIGE HINWEISE 
ZU ANLAGERISIKEN

Die Anlagen jedes Teilfonds unterliegen den Schwankungen des 

Marktes und den mit Anlagen in Wertpapieren verbundenen 

Risiken. 

Zu den Risiken im Zusammenhang mit Aktien (und Instrumenten 

mit aktienähnlichem Charakter) gehören deutliche Kursschwan-

kungen, negative Nachrichten über einen Emittenten oder Markt 

und die Nachrangigkeit der Aktien gegenüber den von der glei-

chen Gesellschaft begebenen Schuldverschreibungen. Ferner 

können diese Schwankungen häufi g kurzfristig verstärkt werden. 

Das Risiko, dass eine oder mehrere Gesellschaften Kursverluste 

verzeichnen oder keine Kursgewinne erzielen, kann sich zum ge-

gebenen Zeitpunkt auf die Performance des gesamten Portfolios 

negativ auswirken.

Den Anlegern kann keine Wertsteigerung der Anlagen garantiert 

werden. Der Wert der Anlagen und die Erträge aus ihnen können 

fallen oder steigen; unter Umständen können die Anleger den 

ursprünglich in der Gesellschaft angelegten Betrag nicht wieder-

erhalten.

Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass das Anlageziel 

tatsächlich erreicht wird.

Unter Beachtung der durch das Gesetz von 2010 und die in diesem 

Prospekt und im Verwaltungsreglement des Fonds vorgegebenen 

Anlagegrundsätze und -grenzen, kann die Anlagepolitik darauf 

ausgerichtet sein, schwerpunktmäßig Vermögensgegenstände 

z. B. nur weniger Branchen, Märkte oder Regionen/Länder zu er-

werben. Die Konzentration auf wenige spezielle Anlagesektoren 

kann mit besonderen Chancen verbunden sein, denen aber auch 

entsprechende Risiken (z. B. Marktenge, hohe Schwankungsbrei-

te innerhalb bestimmter Konjunkturzyklen) gegenüberstehen.

Bei Anlagen in Aktien von Gesellschaften, die eine geringe Markt-

kapitalisierung aufweisen ist u.a. zu beachten, dass bei geringer 

Marktkapitalisierung von Aktien, die Anfälligkeit dieser Papiere 

hinsichtlich ihrer Kurse regelmäßig entsprechend erhöht ist, da 

schon der An- bzw. Verkauf von geringen Stückzahlen erhebliche 

Kurssprünge verursachen kann. Im Falle eines geringen Han-

delsvolumens können Aktien auch hochgradig illiquide sein und 

daher nur sehr eingeschränkt wieder veräußert werden. Ferner 
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kann das Risiko der Insolvenz höher sein, als bei Unternehmen, 

die eine vergleichsweise hohe Marktkapitalisierung aufweisen.

Anleger sollten sich darüber im Klaren sein, dass eine entspre-

chende Anlage Kreditrisiken bergen kann. Anleihen oder Schuld-

titel bergen ein Kreditrisiko in Bezug auf den Emittenten, für das 

das Bonitätsrating des Emittenten als Messgröße dienen kann. 

Anleihen oder Schuldtitel, die von Emittenten mit einem schlech-

teren Rating begeben werden, werden in der Regel als Wertpapie-

re mit einem höheren Kreditrisiko und mit einer höheren Ausfall-

wahrscheinlichkeit des Emittenten angesehen als solche Papiere, 

die von Emittenten mit einem besseren Rating begeben werden. 

Gerät ein Emittent von Anleihen bzw. Schuldtiteln in fi nanzielle 

oder wirtschaftliche Schwierigkeiten, so kann sich dies auf den 

Wert der Anleihen bzw. Schuldtitel (dieser kann bis auf Null sin-

ken) und die auf diese Anleihen bzw. Schuldtitel geleisteten Zah-

lungen auswirken (diese können bis auf Null sinken).

Die Teilfonds, die in Schwellenmärkten, Gesellschaften mit klei-

nen Marktkapitalisierungen oder spezialisierten oder beschränk-

ten Branchen anlegen, können aufgrund der starken Konzentra-

tion des Portfolios, der infolge der geringeren Verfügbarkeit von 

Informationen höherer Ungewissheit, der geringeren Liquidität 

oder der stärkeren Empfi ndlichkeit auf veränderte (soziale, po-

litische und wirtschaftliche) Marktbedingungen einem über-

durchschnittlichen Risiko ausgesetzt sein. Ferner bieten gewisse 

Schwellenmärkte geringeren Schutz als die Mehrzahl der inter-

nationalen entwickelten Märkte. Aus diesem Grund können die 

Leistungen hinsichtlich Portfoliotransaktionen, Liquidation und 

Erhaltung, die für Rechnung der in Schwellenmärkten investier-

ten Fonds erfolgen, riskanter sein. Die Verwaltungsgesellschaft 

und die Anleger akzeptieren, diese Risiken auf sich zu nehmen. 

Gewisse Teilfonds können in Erstemissionen („IPOs“) investieren. 

Das Risiko besteht in diesem Fall darin, dass die Kurse der Aktien 

einer Erstemission größeren Schwankungen unterliegen. Dies ist 

auf Faktoren wie das Fehlen eines früheren öffentlichen Marktes, 

nichtsaisonale Transaktionen, die begrenzte Anzahl handelbarer 

Titel und den Mangel von Informationen über den Emittenten zu-

rückzuführen. Ein Teilfonds kann derartige Titel unter Umständen 

nur kurze Zeit halten, was eine Erhöhung der Kosten zur Folge 

hat.

Die Teilfonds, die in Wachstumswerte investieren, können volati-

ler sein als der Markt insgesamt und anders auf wirtschaftliche, 

politische, marktspezifi sche und den Emittenten betreffende Ent-

wicklungen reagieren. Wachstumswerte weisen traditionell eine 

höhere Volatilität auf als andere Wertpapiere; dies trifft insbe-

sondere über kurze Zeitabschnitte zu. Auch können diese Werte 

relativ zu ihren Gewinnen teurer sein als der Markt generell. Infol-

gedessen kann die Reaktion von Wachstumswerten auf Verände-

rungen ihres Gewinnwachstums deutlich stärker ausfallen.

Anlageverwalter können vorübergehend eine defensivere Strate-

gie einschlagen, wenn die Börse oder Wirtschaft der Länder, in 

denen der Teilfonds investiert, ihres Ermessens unter einer ex-

zessiven Volatilität, einem nachhaltigen allgemeinen Abschwung 

oder anderen ungünstigen Bedingungen leidet. Unter solchen 

Bedingungen kann es dem Teilfonds unter Umständen unmöglich 

sein, sein Anlageziel weiter zu verfolgen.

Der Wert einer Anlage kann zudem von den Fluktuationen der 

Zinssätze oder der Währung des Landes, in dem die Anlage ge-

tätigt wurde, oder der Devisenkontrolle, der Anwendung der 

Steuergesetze der verschiedenen Länder, einschließlich der Quel-

lensteuern, Regierungswechseln oder Veränderungen der Wirt-

schafts- oder Geldpolitik in den betreffenden Ländern beeinfl usst 

werden. Infolgedessen kann keinerlei Zusicherung gegeben wer-

den, dass die fi nanziellen Ziele effektiv erreicht werden.

Die Anlage in Währungen zu einem anderen Zweck als der Ab-

sicherung ist mit folgenden spezifi schen Risiken verbunden:  (1) 

Die Verwendung solcher Positionen kann unter Umständen die 

Volatilität des Teilfonds erhöhen. (2) Da solch eine Position auf 

der Meinung des Anlageverwalters zur künftigen Richtung des 

Marktes beruht, kann die Position die Performance des Teilfonds 

negativ beeinfl ussen.

Der Kauf und Verkauf von Optionen sind mit besonderen Risiken 

verbunden:

Die entrichtete Prämie einer erworbenen Kauf- oder Verkaufs-

Option kann verloren gehen, sofern der Kurs des der Option zu-

grunde liegenden Wertpapiers sich nicht erwartungsgemäß ent-

wickelt, und es deshalb nicht im Interesse des Teilfonds liegt, die 

Option auszuüben. Wenn eine Kauf-Option verkauft wird, besteht 

das Risiko, dass der Teilfonds nicht mehr an einer möglicherwei-

se erheblichen Wertsteigerung des Wertpapiers teilnimmt, bezie-

hungsweise sich bei Ausübung der Option durch den Vertrags-

partner zu ungünstigen Marktpreisen eindecken muss.
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Beim Verkauf von Verkaufs-Optionen besteht das Risiko, dass der 

Teilfonds zur Abnahme von Wertpapieren zum Ausübungspreis 

verpfl ichtet ist, obwohl der Marktwert dieser Wertpapiere bei 

Ausübung der Option deutlich niedriger ist.

Durch die Hebelwirkung von Optionen kann der Wert des jewei-

ligen Teilfondsvermögens stärker beeinfl usst werden, als dies 

beim unmittelbaren Erwerb von Wertpapieren der Fall ist.

Der Handel mit Finanzterminkontrakten oder Zinsterminkontrak-

ten im Rahmen der Nutzung von Techniken zur effi zienten Port-

folioverwaltung zu anderen als zu Absicherungszwecken ist mit 

erheblichen Chancen, aber auch Risiken verbunden, weil jeweils 

nur ein Bruchteil der jeweiligen Kontraktgröße (Einschuss) sofort 

geleistet werden muss. Kursausschläge in die eine oder andere 

Richtung können, bezogen auf den Einschuss, zu erheblichen Ge-

winnen oder Verlusten führen.Die Verwaltungsgesellschaft kann 

das Verwaltungsreglement mit Genehmigung der CSSF ändern. 

Die Verwaltungsgesellschaft kann die Anlagestrategie zudem in-

nerhalb des gesetzlich und vertraglich zulässigen Anlagespekt-

rums und damit ohne Änderung des Verwaltungsreglements und 

deren Genehmigung durch die CSSF ändern. 

Die Verwaltungsgesellschaft darf die Rücknahme der Anteile zeit-

weilig aussetzen, sofern außergewöhnliche Umstände vorliegen, 

die eine Aussetzung unter Berücksichtigung der Interessen der 

Anteilinhaber erforderlich erscheinen lassen. Außergewöhnli-

che Umstände in diesem Sinne können z.B. wirtschaftliche oder 

politische Krisen, Rücknahmeverlangen in außergewöhnlichem 

Umfang unter Beachtung von Artikel 9 des Verwaltungsregle-

ments  sowie die Schließung von Börsen oder Märkten, Handels-

beschränkungen oder sonstige Faktoren, die die Ermittlung des 

Nettoinventarwerts pro Anteil beeinträchtigen, sein. Daneben 

kann die CSSF anordnen, dass die Verwaltungsgesellschaft die 

Rücknahme der Anteile auszusetzen hat, wenn dies im Interes-

se der Anteilinhaber oder der Öffentlichkeit erforderlich ist. Der 

Anteilinhaber kann seine Anteile während dieses Zeitraums nicht 

zurückgeben. Auch im Fall einer Aussetzung der Anteilrücknah-

me kann der Nettoinventarwert pro Anteil sinken; z. B. wenn die 

Verwaltungsgesellschaft gezwungen ist, Vermögensgegenstände 

während der Aussetzung der Anteilrücknahme unter Verkehrs-

wert zu veräußern. Der Nettoinventarwert pro Anteil nach Wie-

deraufnahme der Anteilrücknahme kann niedriger liegen, als der-

jenige vor Aussetzung der Rücknahme. 

Einer Aussetzung kann ohne erneute Wiederaufnahme der Rück-

nahme der Anteile direkt eine Aufl ösung des Fonds folgen, z.B. 

wenn die Verwaltungsgesellschaft die Aufl ösung des Fonds be-

schließt. Für den Anteilinhaber besteht daher das Risiko, dass er 

die von ihm geplante Haltedauer nicht realisieren kann und ihm 

wesentliche Teile des investierten Kapitals für unbestimmte Zeit 

nicht zur Verfügung stehen.

Der Verwaltungsgesellschaft steht das Recht zu, den Fonds oder 

Teilfonds jederzeit nach freiem Ermessen aufzulösen. Für den 

Anteilinhaber besteht daher das Risiko, dass er die von ihm ge-

plante Haltedauer nicht realisieren kann. Wenn die Fondsanteile 

nach Beendigung des Liquidationsverfahrens aus dem Depot des 

Anteilinhabers ausgebucht werden, kann der Anteilinhaber mit 

Ertragssteuern belastet werden. 

Die Infl ation beinhaltet ein Abwertungsrisiko für alle Vermögens-

gegenstände. Dies gilt auch für die im Fonds / Teilfonds gehal-

tenen Vermögensgegenstände. Die Infl ationsrate kann über dem 

Wertzuwachs des Fonds liegen.

Unter Beachtung der durch das luxemburgische Recht und das 

Verwaltungsreglement vorgegebenen Anlagegrundsätze und 

-grenzen, die für den Fonds einen sehr weiten Rahmen vorsehen, 

kann die tatsächliche Anlagepolitik beispielsweise auch darauf 

ausgerichtet sein, schwerpunktmäßig Vermögensgegenstände 

nur weniger Branchen, Märkte oder Regionen/Länder zu erwer-

ben. Diese Konzentration auf wenige spezielle Anlagesektoren 

kann mit Risiken (z. B. Marktenge, hohe Schwankungsbreite in-

nerhalb bestimmter Konjunkturzyklen) verbunden sein. Über den 

Inhalt der Anlagepolitik informiert der Jahresbericht nachträglich 

für das abgelaufene Berichtsjahr.

Durch Kauf- und Verkaufsaufträge von Anteilinhabern fl ießt dem 

Fondsvermögen Liquidität zu bzw. vom Fondsvermögen Liquidität 

ab. Die Zu- und Abfl üsse können nach Saldierung zu einem Net-

tozu- oder –abfl uss der liquiden Mittel des Fonds führen. Dieser 

Nettozu- oder –abfl uss kann den Fondsmanager  veranlassen, 

Vermögensgegenstände zu kaufen oder zu verkaufen, wodurch 

Transaktionskosten entstehen. Dies gilt insbesondere, wenn 

durch die Zu- oder Abfl üsse eine von der Verwaltungsgesellschaft 

für den Teilfonds vorgesehene Quote liquider Mittel über- bzw. 

unterschritten wird. Die hierdurch entstehenden Transaktions-

kosten werden dem Fonds belastet und können die Wertentwick-
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lung des Fonds beeinträchtigen. Bei Zufl üssen kann sich eine 

erhöhte Fondsliquidität belastend auf die Wertentwicklung des 

Fonds auswirken, wenn die Verwaltungsgesellschaft die Mittel 

nicht zu adäquaten Bedingungen anlegen kann.

Der Fonds kann Opfer von Betrug oder anderen kriminellen Hand-

lungen werden. Er kann Verluste durch Missverständnisse oder 

Fehler von Mitarbeitern der Verwaltungsgesellschaft oder exter-

ner Dritter erleiden oder durch äußere Ereignisse wie z.B. Natur-

katastrophen geschädigt werden.

Für den Teilfonds dürfen Investitionen in Rechtsordnungen getä-

tigt werden, bei denen luxemburgisches Recht keine Anwendung 

fi ndet bzw. im Fall von Rechtsstreitigkeiten der Gerichtsstand 

außerhalb Luxemburgs ist. Hieraus resultierende Rechte und 

Pfl ichten der Verwaltungsgesellschaft für Rechnung des Fonds 

können von denen in Luxemburg zum Nachteil des Teilfonds bzw. 

des Anteilinhabers abweichen. Politische oder rechtliche Ent-

wicklungen einschließlich der Änderungen von rechtlichen Rah-

menbedingungen in diesen Rechtsordnungen können von der 

Verwaltungsgesellschaft nicht oder zu spät erkannt werden oder 

zu Beschränkungen hinsichtlich erwerbbarer oder bereits erwor-

bener Vermögensgegenstände führen. Diese Folgen können auch 

entstehen, wenn sich die rechtlichen Rahmenbedingungen für die 

Verwaltungsgesellschaft und/oder die Verwaltung des Fonds in 

Luxemburg ändern.

Fällt das Anlageergebnis des Teilfonds in einem bestimmten Zeit-

raum sehr positiv aus, hängt dieser Erfolg möglicherweise auch 

von der Eignung der handelnden Personen und damit den rich-

tigen Entscheidungen des Managements ab. Die personelle Zu-

sammensetzung des Fondsmanagements kann sich jedoch ver-

ändern. Neue Entscheidungsträger können dann möglicherweise 

weniger erfolgreich agieren.

Die Verwaltungsgesellschaft und/oder Angestellte, Vertreter 

oder verbundene Unternehmen können als Anlageberater, Fonds-

manager, oder in sonstiger Weise als Dienstleistungsanbieter für 

den Fonds- bzw. Teilfonds agieren. Die Verwaltungsgesellschaft 

ist sich bewusst, dass aufgrund der verschiedenen Funktionen, 

die bezüglich der Führung des Fonds- bzw. Teilfonds wahrgenom-

men werden, Interessenkonfl ikte entstehen können. Die Verwal-

tungsgesellschaft verfügt im Einklang mit dem Gesetz von 2010 

und den anwendbaren Verwaltungsvorschriften der CSSF über 

ausreichende und angemessene Strukturen und Kontrollmecha-

nismen, insbesondere handelt sie im besten Interesse der Fonds 

bzw. Teilfonds und stellt sicher, dass Interessenkonfl ikte vermie-

den werden. Die Verwaltungsgesellschaft hat Grundsätze für den 

Umgang mit Interessenkonfl ikten aufgestellt, die für interessierte 

Anleger in ihrer jeweils aktuellen Fassung zur Verfügung gestellt 

werden. Bei der Auslagerung von Aufgaben an Dritte und der Be-

auftragung von Dritten können Interessenkonfl ikte sowohl in der 

Zusammenarbeit mit dem Dritten, als auch innerhalb des Drittun-

ternehmens auftreten.

DIE ANTEILE

Anteile („Fondsanteile” oder „Anteile”) sind Anteile an den jewei-

ligen Teilfonds. Die Rechte und Pfl ichten der Anteilinhaber an ei-

nem Teilfonds sind von den Rechten und Pfl ichten der Anteilinha-

ber an den anderen Teilfonds getrennt. Alle Verbindlichkeiten und 

Verpfl ichtungen eines Teilfonds verpfl ichten nur diesen Teilfonds.

Gemäß den Angaben des jeweiligen Teilfonds können die Antei-

le entweder natürlichen und juristischen Personen angeboten 

werden oder institutionellen Anlegern gemäß Luxemburger Pra-

xis vorbehalten sein. Die Anteile werden entweder als Namens-

anteile oder im book entry Verfahren ausgegeben.. Die Anteile 

sind gemäß den jeweiligen Teilfondsspezifi schen Bestimmungen 

entweder thesaurierend oder ausschüttend. Im Falle von thesau-

rierenden Anteilen werden die Erträge einbehalten, um sie wie-

der anzulegen. Im Falle von ausschüttenden Anteilen bestimmt 

die Verwaltungsgesellschaft über den Turnus und die Höhe der 

Ausschüttung. Zur Ausschüttung können im Rahmen der Bestim-

mung des Artikels 15 des Verwaltungsreglements die ordent-

lichen Nettoerträge sowie die im Fondsvermögen realisierten 

Kursgewinne und sonstige Aktiva des Fonds kommen, soweit das 

Fondsvermögen aufgrund der Ausschüttung nicht unter die ge-

setzliche Mindestgrenze sinkt. 

Folgende Anteilklassen sind festgelegt: 

C-Anteile nicht-institutionelle thesaurierende Anteile

A-Anteile nicht-institutionelle ausschüttende Anteile

I-Anteile institutionelle thesaurierende Anteile

D-Anteile institutionelle ausschüttende Anteile

Das Verzeichnis der Anteilinhaber wird in Luxemburg von dem 

vorstehend im Abschnitt „Allgemeine Informationen“ genannten 

Registerführer oder Unterregisterführer geführt. Wenn nichts an-
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deres bestimmt wird, erhalten die Anteilinhaber, die eine nament-

liche Eintragung im Verzeichnis gewünscht haben, kein Zertifi kat, 

das ihre Anteile repräsentiert. Stattdessen wird eine Bestätigung 

über die Eintragung im Verzeichnis herausgegeben.

Bei Namensanteilen können Bruchteile bis zu einem Tausendstel 

Anteil ausgegeben werden. Die Anteile jedes Teilfonds und/oder 

Anteilklasse haben den gleichen Anspruch auf den Erlös aus der 

Liquidation des betreffenden Teilfonds und/oder Anteilklasse. 

Gemäß dem Gesetz vom 28. Juli 2014 über die verpfl ichtende 

Hinterlegung und Immobilisierung von Inhaberaktien und -antei-

len haben Anteilinhaber, die Inhaberanteile halten, ihre Anteile 

spätestens bis zum 18. Februar 2016 bei der Hauck & Aufhäuser 

Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg, 1c, rue Gabriel 

Lippmann, L-5365 Munsbach, die von der Gesellschaft zu die-

sem Zwecke zum Verwahrer ernannt wurde (der „Verwahrer“), 

zu hinterlegen. Daher werden Inhaber von Inhaberanteilen am 

ÖkoWorld ÖkoVision® Classic C-Anteile gebeten, ihre örtliche 

Bank zu bitten, ihre Anteile an den Verwahrer zu übermitteln. Der 

Verwahrer wird den Gegenwert der Anteile auszahlen oder die 

Inhaberanteile in unverbriefte Anteile des ÖkoWorld ÖkoVision® 

Classic C-Anteile umwandeln.

Für den Fall, dass Inhaberanteile nicht bis zum 18. Februar 2016 

hinterlegt wurden, sieht das Gesetz vor, dass diese Anteile an-

nulliert werden, wodurch sich das Fondsvermögen verringert. Der 

Gegenwert der annullierten Anteile wird bei der „Caisse de Consi-

gnation“ hinterlegt, bis er zurückerstattet wird oder die gesetzli-

che Verjährungsfrist abgelaufen ist.

ZEICHNUNG, UMWANDLUNG UND RÜCKKAUF 
VON ANTEILEN

Vorabinformationen

Zeichnungen, Umwandlungen und Rückkäufe von Anteilen erfol-

gen auf der Grundlage unbekannter Nettoinventarwerte (NIW).

Die Verwaltungsgesellschaft behält sich das Recht vor:

(a) einen Antrag auf Zeichnung/Umwandlung von Anteilen ganz

 oder teilweise abzulehnen;

(b) Anteile, die von Personen gehalten werden, denen es nicht

 gestattet ist, Anteile des Fonds zu erwerben oder zu halten,

 jederzeit zurückzukaufen;

(c) Zeichnungs-, Umwandlungs- oder Rücknahmeanträge von

 solchen Personen zu verweigern, von denen sie annimmt,

 dass diese Market Timing oder Late Trading betreiben, und

 gegebenenfalls die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen,

 um die übrigen Anleger des Fonds zu schützen.  Siehe dazu

 nachstehenden Absatz „Market Timing und Late Trading“. 

Die Verwaltungsgesellschaft ist ermächtigt, für jeden Teilfonds 

Mindestbeträge für die Zeichnung, die Umwandlung, die Rück-

nahme und den Besitz von Anteilen festzulegen. Wenn ein Anle-

ger infolge einer Rücknahme oder einer Umwandlung von einem 

bestimmten Teilfonds Anteile in einer Höhe hält, die niedriger 

als der Mindestbesitz ist, kann die Verwaltungsgesellschaft die 

zwangsweise Rücknahme der gehaltenen Anteile veranlassen.

Letztlich darf die Verwaltungsgesellschaft in bestimmten Fällen 

gemäß Artikel 13 des Verwaltungsreglements die Zeichnung, die 

Umwandlung und die Rücknahme von Anteilen jeglicher Teilfonds 

sowie die Berechnung ihres Nettoinventarwerts vorübergehend 

aussetzen.

Bestimmte persönliche Daten der Anleger (einschließlich, jedoch 

nicht begrenzt, auf den Namen, die Adresse und Anlagebetrag 

jedes Anlegers) können von der Verwaltungsgesellschaft, der 

Register- und Transferstelle sowie der Unterregister- und Unter-

transferstelle erhoben, aufgezeichnet, gespeichert, verarbeitet 

und benutzt werden. Insbesondere können diese Daten für die 

Zwecke der Kontenverwaltung und Vertriebsgebührenverwal-

tung, Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfi nanzie-

rungs-Identifi zierung, der Führung des Anteilinhaberregisters, 

die Verarbeitung der Zeichnungs-, Rücknahme- und Umtausch-

aufträge und Zahlungen von Dividenden an die Anteilinhaber und 

um kundenbezogene Dienstleistungen, Steueridentifi kation, und 

gegebenenfalls auf Grund der Zinsrichtlinie oder für die Einhal-

tung des Foreign Account Tax Compliance Act verarbeitet werden. 

Diese Informationen dürfen nicht an unbefugte Dritte weiterge-

geben werden.

Im Rahmen der FATCA-Einhaltung kann es erforderlich sein, den 

US-Steuerbehörden über die Luxemburger Steuerbehörden per-

sönliche Informationen festgelegter US-Personen, nicht teilneh-

menden ausländischen Finanzinstituten (FFI) und passiven nicht-

fi nanziellen ausländischen Gesellschaften (NFFEs) mit einer oder 

mehreren kontobeherrschenden Personen, die als US-Person 

festgelegt sind, offen zu legen.



Jeder Anleger hat das Recht seine / ihre persönlichen Daten ein-

zusehen und kann eine Berichtigung für den Fall, wenn diese Da-

ten unrichtig oder unvollständig sind, beantragen. Mit Zeichnung 

der Anteile stimmt jeder Investor der Verarbeitung seiner perso-

nenbezogenen Daten zu.

IIm Zusammenhang mit den gesetzlichen Bestimmungen zur Be-

kämpfung der Geldwäsche wird darauf hingewiesen, dass sich 

der Zeichner von Anteilen identifi zieren muss. Dies kann gesche-

hen entweder bei der Verwaltungsgesellschaft selbst, der Regis-

ter- und Transferstelle, der Unterregister- und Untertransferstelle 

oder beim Vermittler, der die Zeichnungen entgegennimmt.

Die Verwaltungsgesellschaft selbst, die Register- und Transfer-

stelle sowie der Unterregister- und Untertransferstelle des Fonds 

sind verantwortlich dafür, geeignete Maßnahmen zur Einhaltung 

der Bestimmungen zur Bekämpfung der Geldwäsche gemäß den 

einschlägigen Gesetzen und Verordnungen des Großherzogtums 

Luxemburg und der Beachtung und Umsetzung der Rundschrei-

ben der Luxemburgischen Aufsichtsbehörde („Commission de 

Surveillance du Secteur Financier“) zu treffen. 

Diese Maßnahmen können zur Folge haben, dass die Register- 

und Transferstelle oder die  Unterregister- und Untertransferstel-

le gegebenenfalls erforderliche Dokumente zur Identifi zierung 

von zukünftigen Anlegern anfordern wird. Beispielsweise muss 

ein Privatkunde eine beglaubigte Kopie seines Personalauswei-

ses oder seines Reisepasses einreichen. Diese Beglaubigungen 

können z.B. durch die Botschaft, das Konsulat, einen Notar, einer 

Polizeidienststelle oder von jeder anderen dazu berechtigten In-

stanz ausgestellt werden. Von institutionellen Kunden kann eine 

beglaubigte Kopie des Auszugs aus dem Handelsregister mit al-

len Namensänderungen oder der Satzung sowie eine Aufstellung 

aller Aktionäre und Repräsentanten des Kunden, mit deren be-

glaubigten Kopien ihrer Personalausweise oder ihrer Reisepässe 

verlangt werden.

Bis zur endgültigen Identifi zierung der potentiellen Investoren 

oder der Transferbegünstigten durch die Register- und Transfer-

stelle oder die Unterregister- und Untertransferstelle behalten 

diese sich das Recht vor, die Ausgabe von Anteilen oder die An-

nahme von Anteilen durch Wertpapiertransfers zu verweigern. 

Dies gilt ebenso für Auszahlungen bei der Rückgabe von Antei-

len. Diese Zahlungen werden erst nach der vollständigen Einhal-

tung der Identifi kationspfl icht ausgeführt. In all diesen Fällen 

kann die Register- und Transferstelle oder die Unterregister- und 

Untertransferstelle nicht für mögliche Verzugszinsen, anfallende 

Kosten oder für einen anderen Wertausgleich haftbar gemacht 

werden. 

Im Falle von Verzug oder ungenügenden Identifi kationsnachwei-

sen kann die Register- und Transferstelle oder die Unterregister- 

und Untertransferstelle in ihrem Sinne geeignete Maßnahmen 

einleiten. 

Abhängig von jedem Zeichnungs- oder Transferauftrag kann auch 

ein vereinfachtes Verfahren zur Kundenidentifi zierung  Anwen-

dung fi nden, insbesondere sofern es sich bei dem Kunden um  

eine beaufsichtigte Finanzinstitution oder einen autorisierten Fi-

nanzdienstleister handelt und diese(r) gleichzeitig in einem Land 

niedergelassen ist, welches äquivalente Vorschriften zu denen im 

luxemburgischen Geldwäschegesetz verlangt und die von der „Fi-

nancial Action Task Force (FATF)“ vorgegebenen Aufl agen einhält.

Die Verwaltungsgesellschaft stellt sicher, dass den betroffenen 

Anlegern vor Zeichnung, Rücknahme oder Umtausch von Anteilen 

an einem Teilfonds die wesentlichen Informationen für den Anle-

ger zur Verfügung gestellt werden können.

Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahme-bedingungen:

Die Mindestanlage bei I- und D-Anteilen beträgt EUR 5 Mio.

Die Mindestanlage bei C- und A-Anteilen beträgt für Einmalzah-

lungen für jeden Erstzeichner EUR 5.000. Jede Folgezeichnung 

hat über einen Betrag von mindestens EUR 500 zu erfolgen. 

ÖkoWorld Lux S.A. vertreibt zudem Wachstumspläne für C- und 

A-Anteile, in denen monatlich mindestens EUR 100 oder viertel-

jährlich mindestens EUR 200 eingezahlt werden können.

Anträge auf Anteilszeichnungen, -umwandlungen und -rücknah-

men sind bei einer lokalen Vertretung, einer Vertriebsstelle oder 

direkt bei der Transferstelle oder Untertransferstelle einzurei-

chen. Anträge, die bei der Transferstelle oder Untertransferstelle 

an einem Bewertungstag bis spätestens 12:00 Uhr (Luxembur-

ger Zeit) eingehen, werden vorbehaltlich der dafür notwendigen 

Zustimmung zu dem für den nächsten Bewertungstag festgestell-

ten Nettoinventarwert abgewickelt. Anträge, die nach 12:00 Uhr 

(Luxemburger Zeit) an einem Bewertungstag bei der Transferstel-

le oder Untertransferstelle eingehen, werden zum  Anteilwert des 

übernächsten Bewertungstages abgerechnet.
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Der Ausgabepreis ist binnen zwei Bewertungstagen (die zugleich 

Bankarbeitstage in Luxemburg und Frankfurt am Main sind) nach 

dem relevanten Bewertungstag in Euro zu entrichten.

In Fällen, in denen die Gesetze eines Landes einen niedrigeren 

als den von der Verwaltungsgesellschaft festgelegten Ausga-

beaufschlag vorsehen, dürfen die in diesem Land beauftragten 

Vertriebsstellen die Anteile nur mit dem dort maximal zulässigen 

Ausgabeaufschlag verkaufen.

Der Ausgabepreis kann sich um Stempelgebühren oder andere 

Kosten erhöhen, die in den verschiedenen Ländern anfallen, in 

denen die Anteile vertrieben werden. 

Die Verwaltungsgesellschaft behält sich das Recht vor, Zeich-

nungsanträge zurückzustellen, falls ungewiss ist, ob die ent-

sprechende Zahlung innerhalb der bewilligten Zahlungsfristen 

bei der Zahlstelle eingehen wird. Die Anteile werden daher erst 

nach Eingang des Zeichnungsantrags zusammen mit der Zahlung 

oder einem Dokument, das die Zahlung innerhalb der bewilligten 

Fristen unwiderrufl ich bestätigt, zugeteilt. Im Falle einer Zahlung 

durch unbestätigten Scheck werden die Anteile erst nach Eingang 

der Verrechnungsbestätigung zugeteilt. Falls die Zahlung in einer 

anderen Währung als einer der Bewertungswährungen der ge-

zeichneten Anteile geleistet wird, gehen die Wechselspesen zu 

Lasten des Zeichners.

Die Verwaltungsgesellschaft kann die Ausgabe von Anteilen ge-

gen Einbringung von Wertpapieren in natura gestatten. Hierfür 

gelten die nach luxemburgischen Recht festgelegten Bedingun-

gen, insbesondere hinsichtlich der Verpfl ichtung zur Beschaffung 

eines Bewertungsgutachtens seitens des vorstehend im Ab-

schnitt „Allgemeine Informationen“ erwähnten Abschlussprüfers, 

vorausgesetzt, dass diese Wertpapiere der Anlagepolitik und den 

Anlagebeschränkungen des betreffenden Teilfonds entsprechen. 

Unbeschadet anderweitiger Bestimmungen werden die Kosten 

dieser Transaktion von der antragstellenden Partei getragen. 

Unbeschadet der für einen Teilfonds und/oder eine Anteilklasse 

geltenden Bestimmungen kann jeder Anteilinhaber die Umwand-

lung aller oder eines Teils seiner Anteile in Anteile eines anderen 

Teilfonds und/oder eine andere Anteilklasse verlangen. Um be-

rücksichtigt zu werden, müssen die Anträge auf Umwandlung von 

Inhaberanteilen von den Zertifi katen über diese Anteile und den 

noch nicht fälligen Kupons begleitet sein. 

Vorbehaltlich der im Prospekt vorgesehenen Ausnahmen und 

Beschränkungen kann sich jeder Anleger jederzeit seine Anteile 

von dem Fonds zurückkaufen lassen. Die von dem Fonds zurück-

gekauften Anteile werden annulliert, Inhaberanteile werden ver-

nichtet.

Auf Wunsch des Anteilinhabers kann die Zahlung der Rücknah-

meerlöse in bar über die entsprechende Zahlstelle erfolgen. Die 

Verwaltungsgesellschaft ist nach vorheriger Genehmigung durch 

die Verwahrstelle  und unter Berücksichtigung der Interessen al-

ler Anteilinhaber dazu berechtigt, erhebliche Rücknahmen erst 

dann Folge zu leisten, nachdem die entsprechenden Vermögens-

werte des Teilfonds ohne Verzögerung verkauft worden sind. In 

diesem Falle erfolgt die Rücknahme zum dann geltenden Netto-

inventarwert je Anteil. Eine erhebliche Rücknahme ist in der Re-

gel anzunehmen, wenn an einem Bewertungstag die Rücknahme 

einer Anzahl von Anteilen beantragt wird, welche insgesamt mehr 

als 10 % des jeweiligen Netto-Teilfondsvermögens an diesem 

Bewertungstag entsprechen würde. An dem auf die Aussetzung 

folgenden Bewertungstag werden diese Rücknahmeanträge ge-

genüber späteren Rücknahmeanträgen bevorzugt bearbeitet. 

Eine Aussetzung der Rücknahme von Anteilen aus oben genann-

ten Gründen sollte grundsätzlich den Zeitraum von 30 Bewer-

tungstagen nicht überschreiten. Die Verwaltungsgesellschaft hat 

allerdings sicherzustellen, dass der Teilfonds über ausreichende 

liquide Vermögenswerte verfügt, damit die Rücknahme von An-

teilen auf Antrag der Anteilinhaber unter normalen Umständen 

unverzüglich erfolgen kann. 

Die Zahlung des Rücknahmepreises erfolgt - sofern alle erforder-

lichen Unterlagen vollständig vorliegen - umgehend, spätestens 

jedoch fünf Bewertungstage (die zugleich Bankarbeitstage in 

Luxemburg und Frankfurt am Main sind) nach dem entsprechen-

den Bewertungstag gegen Übergabe der Anteilszertifi kate oder 

Streichung der entsprechenden Anteile aus dem Register, für die 

nur Anteilsbestätigungen ausgegeben wurden. Der Rücknahme-

preis wird in Euro ausbezahlt, gegebenenfalls abzüglich der für 

den Teilfonds aufgeführten Rücknahmegebühr und eventueller 

Quellensteuer. Auf Wunsch des Anteilinhabers kann die Zahlung 

in einer anderen als einer der Bewertungswährungen der zurück-

gekauften Anteile geleistet werden, wobei die Wechselspesen 

dann zu Lasten des Anteilinhabers gehen und vom Rücknahme-

preis abgezogen werden. Der Rücknahmepreis der Anteile kann 

je nachdem, ob der Nettowert inzwischen gestiegen oder gefal-

len ist, höher oder niedriger als der zum Zeitpunkt der Zeichnung 

(oder der Umwandlung) gezahlte Preis sein.
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Der Rücknahmebetrag wird erst dann ausbezahlt, wenn der 

Verwahrstelle  entweder die Inhaberzertifi kate über die zurück-

gekauften Anteile mit den noch nicht fälligen Kupons oder eine 

Bescheinigung von einem unabhängigen Treuhänder über die be-

vorstehende Lieferung der besagten Zertifi kate zugehen.

Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, der Zahlung des Rück-

nahmepreises aller einwilligenden Anteilinhaber durch Zuteilung 

von übertragbaren Wertpapieren aus dem betreffenden Teilfonds 

nachzukommen, sofern den übrigen Anteilinhabern daraus kein 

Schaden erwächst und der Abschlussprüfer des Fonds einen Be-

wertungsbericht erstellt. Die Art und der Typ der in diesen Fällen 

zu übertragenden Vermögenswerte werden vom Anlageverwalter 

unter Einhaltung der Anlagepolitik und -beschränkungen des be-

treffenden Teilfonds festgelegt. Die Kosten solcher Übertragun-

gen werden von der antragstellenden Partei getragen.

Mit der Auszahlung des Rücknahmepreises erlischt der entspre-

chende Anteil.

Market Timing und Late Trading

Die Praktiken des Market Timing und des Late Trading sind nicht 

zugelassen.

Unter Market Timing versteht man die Methode der Arbitrage, bei 

welcher der Anteilinhaber systematisch Anteile eines gleichen 

Fonds innerhalb einer kurzen Zeitspanne unter Ausnutzung der 

Zeitverschiebungen und der Unvollkommenheiten oder Schwä-

chen des Bewertungssystems des Nettoinventarwertes des 

Fonds zeichnet und zurücknimmt oder umtauscht.

Unter Late Trading versteht man die Annahme eines Zeichnungs-, 

Umtausch- oder Rücknahmeantrages nach Ablauf der Frist zur 

Annahme von Anträgen („cut-off-time“, „Festgelegte Zeit“) des 

betreffenden Tages und seine Ausführung zu einem Preis ent-

sprechend dem Nettoinventarwert des betreffenden Tages.

Der Anteilinhaber muss prinzipiell Anteile des Fonds zu einem 

unbekannten Nettoinventarwert zeichnen, zurücknehmen oder 

umtauschen.

BERECHNUNG DES NETTOINVENTARWERTS 
PRO ANTEIL

Zur Errechnung des Anteilwertes („Rücknahmepreis“) wird der 

Wert der Vermögenswerte eines jeden Teilfonds abzüglich der 

Verbindlichkeiten dieses Teilfonds („Netto-Teilfondsvermögen“) 

an jedem Bewertungstag im Sinne der Vorschriften des Verwal-

tungsreglements ermittelt und durch die Anzahl der umlaufenden 

Anteile geteilt. Bewertungstag ist jeder Tag, der zugleich Bankar-

beitstag in Luxemburg und Frankfurt am Main ist. 

Der Nettoinventarwert wird für jeden Teilfonds in Euro berechnet.

Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen werden zu ihrem 

letzten festgestellten und erhältlichen Anteilwert bzw. Rücknah-

mepreis ggf. unter Berücksichtigung einer Rücknahmegebühr, 

bewertet. 

Weitere Einzelheiten zur Berechnung des Anteilwertes sind im 

Verwaltungsreglement, insbesondere in dessen Artikel 12 festge-

legt.

STEUERLICHE BESTIMMUNGEN

BESTEUERUNG DES FONDS

Zum Datum des Prospekts unterliegt der Fonds keiner luxembur-

gischen Einkommens- oder Kapitalertragssteuer.

Der Fonds ist jedoch einer jährlichen Taxe d’Abonnement in Höhe 

von zurzeit maximal 0,05 % p.a. des Nettovermögens unterwor-

fen.

Dieser Satz reduziert sich auf 0,01 % p.a. im Hinblick auf:

a) Teilfonds, deren ausschließlicher Zweck die gemeinsame 

 Anlage in Geldmarktinstrumenten und Einlagen bei Kredit-

 instituten ist;

b) Teilfonds, deren ausschließlicher Zweck die gemeinsame 

 Anlage in Einlagen bei Kreditinstituten ist;

c) Teilfonds und/oder Anteilklassen, die institutionellen Anle-

 gern vorbehalten und deren Anteile nicht zum öffentlichen

 Vertrieb bestimmt sind.

Gemäß Artikel 129(3) des Gesetzes ist der Fonds unter den 

folgenden Bedingungen von der Taxe d’Abonnement befreit:
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a) die Anteile sind für institutionelle Anleger vorbehalten, und;

b) der ausschließliche Zweck des Fonds ist die gemeinsame 

 Anlage in Geldmarktinstrumente und in Einlagen bei Kredit-

 instituten, und;

c) wenn die gewichtete Restlaufzeit des Portfolios 90 Tage nicht

 überschreitet, und;

d) wer von dem höchst möglichen Rating einer anerkannten

 Rating-Agentur profi tiert.

Der Wert der Anteile, die an anderen OGA gehalten werden, ist 

von der Taxe d’Abonnement befreit, soweit diese Anteile bereits 

der Taxe d’Abonnement unterworfen waren. 

Wenn sie geschuldet wird, ist die Taxe d’Abonnement viertel-

jährlich auf der Grundlage des entsprechenden Nettovermögens 

zahlbar, und wird zum Ende des Quartals berechnet, auf das sich 

die Steuer bezieht.

BESTEUERUNG DER ANLAGEN DES FONDS

Bestimmte Erträge des Portfolios des Fonds, insbesondere Divi-

denden und Zinsen, sowie bestimmte Wertzuwächse können in 

ihren Herkunftsländern Steuern unterschiedlicher Höhe und Art 

unterliegen. Diese Erträge und Wertzuwächse können ebenfalls 

Quellensteuern unterliegen. Der Fonds kann in der Regel nicht 

die Vorteile von internationalen Doppelbesteuerungsabkommen, 

die zwischen Luxemburg und dem jeweiligen Land abgeschlossen 

wurden, in Anspruch nehmen, da er aus luxemburgischer steuer-

licher Sicht transparent ist. 

BESTEUERUNG DER ANTEILINHABER

a) Ansässige des Großherzogtums Luxemburg

 Zum Datum des Prospekts unterliegen die an Ansässige des

 Großherzogtums Luxemburg ausgeschütteten Dividenden

 keiner Quellenbesteuerung. Dividenden werden jedoch im

 Veranlagungsweg besteuert.

Auf erzielte Gewinne aus der Veräußerung von Anteilen wird 

keine Steuer erhoben, wenn die Anteile über einen Zeitraum 

von mehr als sechs Monaten gehalten wurden, außer bei an-

sässigen Anteilinhabern, die mehr als 10 % der Anteile des 

Fonds halten. 

b) Ansässige eines anderen Mitgliedstaates, einschließlich der

 französischen Überseedepartments, der Azoren, Madeira,

 der Kanarischen Inseln, der Åland-Inseln und Gibraltar

Jede natürliche Person, die Ausschüttungen des Fonds oder 

den Erlös der Veräußerung der Anteile des Fonds über eine 

Zahlstelle erhält, die in einem anderen Staat niedergelassen 

ist als dem, in dem sie ansässig ist, sollte sich über die ge-

setzlichen und aufsichtsrechtlichen Bestimmungen, die für 

sie zutreffen, informieren.

Die meisten der unter die Richtlinie 2003/48 des Rates der 

Europäischen Union vom 3. Juni 2003 im Bereich der Be-

steuerung von Zinserträgen (nachfolgend als „die Richtlinie 

2003/48“ bezeichnet) fallenden Länder müssen der Steuer-

behörde des Landes, in dem der Begünstigte der Erträge an-

sässig ist, über die Beträge der Zinserträge aus Forderungen, 

die in dem von dem Teilfonds ausgeschütteten Betrag enthal-

ten sind (wenn der Teilfonds mehr als 15 % seines Vermögens 

in Forderungen im Sinne von Artikel 6 der Richtlinie 2003/48 

anlegt) bzw. über die Beträge der Zinserträge aus Forderun-

gen, die in den durch die Veräußerung, die Rücknahme oder 

den Rückkauf von Anteilen des Teilfonds erzielten Wertzu-

wächsen enthalten sind (wenn der Teilfonds mehr als 40 % 

seines Vermögens in Forderungen im Sinne von Artikel 6 der 

Richtlinie 2003/48 anlegt), Auskunft erteilen.

Anstelle dieser Auskunftserteilung wenden das Großherzog-

tum Luxemburg und bestimmte andere Länder, darunter Ös-

terreich, Belgien und die Schweiz, einen Quellensteuerabzug 

von den an den in einem anderen Mitgliedstaat ansässigen 

Begünstigten gezahlten Zinsen und zinsähnlichen Erträgen 

an. Diese Quellensteuer beträgt derzeit 35 %. 

Diese Quellensteuer wird von dem Staat, in dem der Begüns-

tigte ansässig ist, im Rahmen der Besteuerung nach dem 

geltenden Steuerrecht dieses Staates berücksichtigt. Der Be-

günstigte kann bei der Verwaltungsgesellschaft einen Antrag 

stellen, damit an Stelle der Quellenbesteuerung die Regelung 

des Austausches von Informationen auf ihn angewandt wird.

c)  Ansässige von Drittstaaten

Grundsätzlich wird auf Einnahmen, die an Ansässige von 

Drittstaaten oder Drittlandsgebieten gezahlt werden, keine 

Quellensteuer erhoben.
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Eine Quellensteuer wird jedoch gemäß den Modalitäten der 

Richtlinie 2003/48 auf Zinsen und gleichgestellte Zahlungen 

erhoben, die an natürliche Personen gezahlt werden, die auf 

den Niederländischen Antillen, Aruba, Guernsey, Jersey, der 

Isle of Man, den Britischen Jungferninseln oder Montserrat 

ansässig sind.

d)  US Foreign Account Tax Compliance Requirements („FATCA“)

Der Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) wurde in den 

USA im Jahr 2010 verabschiedet und trat am 01. Juli 2014 in 

Kraft. Das Gesetz verlangt, dass ausländische Finanzinstitute 

(FFI), das heißt außerhalb der USA gegründete Finanzinstitu-

te, jährlich Informationen über Konten, die für die festgeleg-

ten US-Personen oder Nicht-US-Personen, die von einer oder 

mehreren kontobeherrschenden Personen, welche als US-

Personen festgelegt sind (zusammen als „US berichtspfl ich-

tigen Konten“ bezeichnet) gehalten werden, an die US-Steu-

erbehörde (Internal Revenue Service, IRS) gemeldet werden 

müssen. Eine Quellensteuer von 30% wird auf die Einnahmen 

aus einer US Quelle, die an die FFIs bezahlt werden, erhoben, 

welche die Anforderungen des FATCA („nicht teilnehmende 

FFI“) nicht erfüllen.

Am 28. März 2014 hat das Großherzogtum Luxemburg ein 

Regierungsabkommen mit den USA unterzeichnet („Luxem-

burg IGA“). Fonds, die als FFI`s in Betracht gezogen werden, 

müssen die Bestimmungen des Luxemburger IGA einhalten, 

welches als nationales Recht nach seiner Ratifi zierung gilt, 

als direkt den FATCA Vorschriften, die von der US-Regierung 

ausgegeben wurden, zu entsprechen. 

Gemäß dem Luxemburger IGA müssen Fonds spezifi sche In-

formationen zur Identifi zierung ihrer Anteilsinhaber und aller 

Nominees, die in deren Namen handeln, sammeln. Fonds 

müssen die gesammelten Informationen über US berichts-

pfl ichtige Konten und nicht teilnehmende FFI`s an die Luxem-

burger Steuerbehörden melden, die wiederum diese automa-

tisch an das IRS weiterleitet.

Fonds müssen den Bestimmungen des Luxemburger IGA 

nachkommen, um als FATCA-konform zu gelten und von der 

auf US-Investitionen (real oder als solche betrachtet) anfal-

lenden 30%igen Quellensteuer befreit zu werden. Um die 

Einhaltung zu gewährleisten, muss der Fonds oder ein bevoll-

mächtigter Vertreter 

a. Informationen oder weitere Unterlagen, einschließlich 

 der US-Steuerformulare (Formular W-8 / W-9) und eine

 GIIN (Global Intermediary Identifi cation Number), soweit

 erforderlich, oder einen anderen Nachweis über die Iden-

 tifi zierung eines Anteilinhabers bzw. Nominee und deren

 Status gemäß FATCA erheben, 

b. Informationen, welche sich spezifi sch auf einen Anteil-

 inhaber und sein Konto beziehen, an die Luxemburger

 Steuerbehörden melden, wenn das Konto als ein US-

 meldepfl ichtiges Konto nach dem Luxemburger IGA 

 betrachtet wird, oder wenn angenommen wird, dass das

 Konto durch ein nicht teilnehmendes FFI gemäß FATCA 

 gehalten wird, und

c. soweit erforderlich, Vorkehrungen für den Abzug der 

 US-Quellensteuer für Zahlungen an bestimmte Anteil-

 inhaber in Übereinstimmung mit FATCA zu treffen.

Begriffe und Bedingungen in Bezug auf FATCA sollten im Zu-

sammenhang mit den Defi nitionen des Luxemburger IGA, so-

wie der Texte dieses anwendbaren nationalen Gesetzes und 

ausschließlich auf sekundärer Basis der fi nalen FATCA Re-

gularien, welche von der US-Regierung ausgegeben wurden 

(www.irs.gov), interpretiert und verstanden werden.

Für den Fonds kann es als Teil seiner Compliance mit FATCA 

erforderlich sein, den US-Steuerbehörden über die Luxem-

burger Steuerbehörden persönliche Informationen über die 

festgelegten US Personen, nicht teilnehmende ausländische 

Finanzinstitute (FFI) und passive nichtfi nanzielle ausländi-

sche juristische Personen (passive NFFEs) mit einer oder 

mehreren kontobeherrschenden Personen, welche als US-

Person festgelegt sind, offen zu legen.

Im Falle eines zweifelhaften Status unter FATCA oder FATCA-

Auswirkungen oder der IGA in Bezug auf die persönliche Si-

tuation, wird Anlegern empfohlen, ihre Finanz-, Rechts- oder 

Steuerberater vor Zeichnung oder Kauf von Anteilen an dem 

Fonds zu konsultieren.

Die vorstehenden Angaben basieren auf den derzeit gültigen Ge-

setzen und Verwaltungsgepfl ogenheiten und können geändert 

werden. Anteilinhabern wird empfohlen, sich vollständig über 

die möglichen steuerlichen Auswirkungen in Verbindung mit 
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ihrer Anlage im Land ihrer Herkunft, ihres gewöhnlichen Auf-

enthalts oder ihres Wohnsitzes zu informieren. Die Anleger wer-

den zudem auf gewisse Steuerbestimmungen hingewiesen, die 

bestimmten Ländern, in denen der Fonds zum öffentlichen 

Vertrieb zugelassen ist, eigen sind.

MITTEILUNGEN AN DIE ANTEILINHABER

VERÖFFENTLICHUNG DES NETTOINVENTAR-
WERTS UND DER AUSSCHÜTTUNGEN

Der jeweils gültige Ausgabe- Umwandlungs- und Rücknahme-

preis wird an jedem Bewertungstag auf der Internetseite der 

Verwaltungsgesellschaft (www.oekoworld.com/oekoworld- kapi-

talanlage-gesellschaft) veröffentlicht und kann daneben auch in 

einer überregionalen Tageszeitung bzw. einem Online-Medium in 

den Ländern, in denen die Anteile öffentlich vertrieben werden, 

veröffentlicht werden.

Sonstige wichtige Mitteilungen an die Anteilsinhaber werden auf 

der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft (www.oekoworld.

com/ oekoworld-kapitalanlagegesellschaft) veröffentlicht. So-

weit gesetzlich die Veröffentlichung in einer überregionalen Ta-

geszeitung vorgeschrieben ist, werden Mitteilungen an die An-

teilsinhaber im „Luxemburger Wort“ veröffentlicht. 

Darüber hinaus können sonstige wichtige Informationen an die 

Anteilinhaber in jeweils einer überregionalen Tageszeitung oder 

einem Online-Medium in den Ländern veröffentlicht werden, in 

denen die Anteile öffentlich vertrieben werden.  

 

GESCHÄFTSJAHR UND JAHRESBERICHTE

Das Geschäftsjahr des Fonds beginnt am 1. Januar und endet am 

31. Dezember jedes Jahres. Einmalig abweichend hiervon dauert 

das Geschäftsjahr 2017 14 Monate, beginnend am 01. November 

2016 und endend am 31. Dezember 2017. Zum 31. Dezember 2017 

wird ein geprüfter Jahresbericht erstellt. Der darauf folgende un-

geprüfte Halbjahresbericht wird zum 30. Juni 2018 erstellt. Per 31. 

Dezember 2018 wird der geprüfte Jahresbericht erstellt. In der Fol-

ge wird der ungeprüfte Halbjahresbericht zum 30. Juni und der ge-

prüfte Jahresbericht zum 31. Dezember eines jeden Jahres erstellt.  

Geprüfte Jahresberichte werden innerhalb von vier Monaten nach 

Ablauf des Geschäftsjahres zur Verfügung gestellt. 

Halbjahresberichte werden innerhalb von zwei Monaten nach 

dem am 30. Juni ablaufenden Halbjahreszeitraum zur Verfügung 

gestellt.

DOKUMENTE ZUR EINSICHTNAHME UND 
ANSPRECHPARTNER

Das Verwaltungsreglement, der Prospekt, die wesentlichen Infor-

mationen für den Anleger (Key Investor Information Documents) 

und die Geschäftsberichte können am Sitz des Fonds und an den 

für die Finanzdienstleistungen des Fonds verantwortlichen Ein-

richtungen eingesehen werden. Kopien des Verwaltungsregle-

ments sowie der Jahres- und Zwischenberichte sind auf Wunsch 

erhältlich.

Die wesentlichen Informationen für den Anleger (Key Investor In-

formation Documents) können unter der folgenden Internetadres-

se der Verwaltungsgesellschaft heruntergeladen werden: www.

oekoworld.com/ oekoworld-kapitalanlagegesellschaft. Ferner 

wird auf Anfrage eine Papierversion seitens der Verwaltungsge-

sellschaft oder Vertriebsstellen zur Verfügung gestellt.

Anlegerbeschwerden können an die Verwaltungsgesellschaft, die 

Verwahrstelle  sowie an alle Zahl- oder Vertriebsstellen gerichtet 

werden. Sie werden dort ordnungsgemäß und innerhalb von 14 

Tagen bearbeitet. Die Verwaltungsgesellschaft verfügt über Ver-

fahren zur angemessenen und raschen Bearbeitung von Anleger-

beschwerden. Informationen über diese Verfahren werden Anle-

gern auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft kostenlos zur 

Verfügung gestellt.

Eine Kurzbeschreibung der Grundsätze und Strategien der Ver-

waltungsgesellschaft zur Ausübung von Stimmrechten, welche 

aus den für den Fonds gehaltenen Vermögensgegenständen 

stammen, erhalten Anleger kostenlos auf der Internetseite der 

Verwaltungsgesellschaft unter www.oekoworld.com/ oekoworld-

kapitalanlagegesellschaft .

Die Verwaltungsgesellschaft hat im Einklang mit dem Gesetz von 

2010, insbesondere unter Berücksichtigung der in Artikel 111ter 

des Gesetzes von 2010 festgelegten Grundsätze, eine Vergü-



tungspolitik aufgestellt, die mit einem soliden und wirksamen 

Risikomanagement vereinbar und diesem förderlich sind. Dieses 

Vergütungssystem orientiert sich an der nachhaltigen und un-

ternehmerischen Geschäftspolitik des ÖKOWORLD Konzerns und 

soll daher keine Anreize zur Übernahme von Risiken geben, die 

unvereinbar mit den Risikoprofi len und Verwaltungsreglement der 

von der Verwaltungsgesellschaft verwalteten Investmentfonds 

sind. Das Vergütungssystem soll stets im Einklang mit Geschäfts-

strategie, Zielen, Werten und Interessen der Verwaltungsgesell-

schaft und der von ihr verwalteten Fonds und der Anleger dieser 

Fonds stehen und umfasst auch Maßnahmen zur Vermeidung 

von Interessenkonfl ikten. Die festen und variablen Bestandteile 

der Gesamtvergütung stehen in einem angemessenen Verhältnis 

zueinander, wobei der Anteil des festen Bestandteils an der Ge-

samtvergütung hoch genug ist, um in Bezug auf die variablen Ver-

gütungskomponenten völlige Flexibilität zu bieten, einschließlich 

der Möglichkeit, auf die Zahlung einer variablen Komponente zu 

verzichten. Das Vergütungssystem wird mindestens einmal jähr-

lich überprüft und bei Bedarf angepasst. 

Die Einzelheiten der aktuellen Vergütungspolitik, darunter eine 

Beschreibung, wie die Vergütung und die sonstigen Zuwendun-

gen berechnet werden, und die Identität der für die Zuteilung der 

Vergütung und sonstigen Zuwendungen zuständigen Personen 

werden auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft (www.

oekoworld.com/ oekoworld-kapitalanlagegesellschaft) zur Verfü-

gung gestellt. Ferner wird auf Anfrage eine Papierversion seitens 

der Verwaltungsgesellschaft kostenlos zur Verfügung gestellt.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN FÜR ANLEGER 
IN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

Als Zahlstelle und Informationsstelle in der Bundesrepublik 

Deutschland fungiert:  

Marcard, Stein & Co AG

Ballindamm 36, D -20095 Hamburg 

Als Zahlstelle in der Bundesrepublik Deutschland fungiert:

GLS Gemeinschaftsbank e.G.

Christstr. 9, D – 44789 Bochum

Anträge auf Rücknahme oder Umtausch von Anteilen können bei 

den o. a. Zahlstellen eingereicht werden. Die Rücknahmeerlöse 

sowie etwaige Ausschüttungen und sonstige Zahlungen können 

von den o.a. Zahlstellen an die Anteilinhaber auf Wunsch sowohl 

mittels Überweisung als auch in bar in der Landeswährung ausge-

zahlt werden.

Als Vertriebs- und Informationsstelle in der Bundesrepublik 

Deutschland fungiert:

ÖKOWORLD AG

Itterpark 1, D – 40724 Hilden

Bei der Vertriebs- und Informationsstelle sind der ausführliche 

Verkaufsprospekt, die Wesentlichen Anlegerinformationen, das 

Verwaltungsreglement, die jeweils letzten Jahres- und Halbjahres-

berichte und die Ausgabe-, Rücknahme- und ggf. Umtausch-

preise kostenlos erhältlich, sowie die Satzung der Verwaltungs-

gesellschaft und der Depotbankvertrag zwischen der Verwaltungs-

gesellschaft und der Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, 

Niederlassung Luxemburg einsehbar.

Die Ausgabe-, Rücknahme- und ggf. Umtauschpreise, sowie Mit-

teilungen an die Anteilinhaber werden auf der Internetseite der 

Verwaltungsgesellschaft (www.oekoworld.com) veröffentlicht. 

Soweit gesetzlich die Veröffentlichung in einer überregionalen 

Tageszeitung vorgeschrieben ist, werden Mitteilungen an die 

Anteilsinhaber im „Handelsblatt“ veröffentlicht.
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ANLAGEPOLITIK

Anlageziel und Anlagepolitik

Das Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds besteht in der Erwirtschaf-

tung einer angemessenen Rendite in Euro unter Einhaltung stren-

ger ethisch-ökologischer Kriterien.

Unter Befolgung der Anlagegrenzen und nach dem Grundsatz 

der Risikostreuung werden die Vermögenswerte des Teilfonds 

überwiegend in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren sowie 

Anleihen angelegt. Dabei werden wirtschaftliche, geographische 

und politische Risiken sowie das Währungsrisiko berücksichtigt. 

Maximal 15 % des Nettovermögens können direkt oder indirekt in 

Schuldtitel investiert werden.

Mit den verschiedenen Anlagekriterien sollen nachhaltige Um-

welt- und sozialverträgliche Geschäftspraktiken gefördert werden. 

Bei Anlagen bevorzugt der Teilfonds Wertpapiere von Unterneh-

men, die sich langfristig über nationale und internationale Stan-

dards hinaus engagieren. 

In der Bewertung der Anlagepolitik können im Einzelfall weitere 

Erwägungsgründe berücksichtigt werden. In solchen Fällen muss 

das Verwaltungsreglement entsprechend abgeändert werden. Die 

Anleger werden hierüber informiert. 

Zu Absicherungszwecken darf der Teilfonds ausschließlich bör-

sen-gehandelte Derivate sowie sonstige Techniken und Instru-

mente gemäß Artikel 4 und unter Beachtung der anwendbaren 

Anlagebeschränkungen des Artikels 14 des Verwaltungsregle-

ments einsetzen. Des Weiteren sind die Bestimmungen des 

Verwaltungsreglements betreffend Risikomanagement-Verfahren 

bei Derivaten zu beachten.

Die Verwaltungsgesellschaft bestimmt die Anlagepolitik des Teil-

fonds und wird dabei von einem Anlageausschuss unterstützt. 

Die Mitglieder des Anlageausschusses werden aufgrund ihrer be-

rufl ichen Position oder der Tatsache, dass sie unternehmenspoli-

tisch relevante Organisationen vertreten, ausgewählt. Sie stellen 

Kenntnisse zur Verfügung, die die Einhaltung ökologischer und so-

zialer Anlagekriterien ermöglichen. Der Anlageausschuss ist hin-

sichtlich der Bestimmung seiner Mitglieder und hinsichtlich seiner 

Arbeitsweise und Beschlussfassung unabhängig von der Verwal-

tungsgesellschaft. Er hat insbesondere die Aufgabe, nachfolgend 

dargelegten Anlagebeschränkungen zu überwachen und der Ver-

waltungsgesellschaft diesbezüglich Empfehlungen zu geben.

Der Anlageausschuss unterbreitet dem Verwaltungsrat der Ver-

waltungsgesellschaft zwecks Entscheidung seine Anlageempfeh-

lungen, welche in Abwägung folgender Kriterien gemacht werden:

1. ÖKOWORLD ÖKOVISION® CLASSIC investiert bevorzugt 

 in Unternehmen, die

a) umwelt- und sozialverträgliche Technologien und Verfahren

 entwickeln, vertreiben oder verwenden;

b) sozial- und umweltverträgliche Produkte entwickeln, herstellen 

 oder vertreiben;

c) Dienstleistungen anbieten, die eine nachhaltige Entwicklung,

 insbesondere Umwelt- und sozialverträgliches Wirtschaften

 fördern;

d) insbesondere wenn sie über die jeweiligen Standards der

 Branche, der Region oder des Landes hinausgehen.

Dazu gehören Unternehmen, die

e) regenerative Energien gewinnen, einsetzen oder damit han-

 deln, oder zur Reduktion des Energieverbrauchs und Er-

 höhung der Energieeffi zienz beitragen und damit den Einsatz

 fossiler und atomarer Energiegewinnung verringern;

f ) Leistungen zur Verringerung des Verbrauchs nicht erneuer-

 barer, natürlicher Ressourcen oder zur Substitution nicht-

 erneuerbarer durch erneuerbare Ressourcen erbringen;

g) Nahrungs- und Genussmittel naturverträglich oder gemäß

 den Kriterien des ökologischen Anbaus oder der artgerechten

 Tierhaltung gewinnen, herstellen, verarbeiten, vertreiben

 oder deren Absatz fördern;

h) regionale Wirtschaftskreisläufe oder den Fairen Handel 

 fördern;

i) soziales oder ökologisches Engagement über den Unter-

 nehmenszweck hinaus zeigen oder entwicklungspolitische

 Ziele unterstützen;

j) besonders demokratische Unternehmensstrukturen, humane, 

 soziale oder emanzipatorische Arbeitsbedingungen schaffen

 oder gezielt zum Abbau von Diskriminierung beitragen;

k) Korruption bekämpfen.

 (Hierbei handelt es sich um die Kriterien, die unmittelbar 

 positive Aspekte umwelt- und sozialverträglichen Wirtschaf-

 tens von Unternehmen benennen, die im Sinne der Vision 

 des Teilfonds Pionierarbeit leisten.)
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2. ÖKOWORLD ÖKOVISION® CLASSIC investiert auch 

 in Unternehmen, die

a) zur Sanierung oder Verringerung von Umweltschäden Ver-

 fahren, Produkte oder Dienstleistungen entwickeln, vertrei-

 ben oder anwenden;

b) zur Minderung sozialer Probleme beitragen;

c) Sozial-, Umwelt- und Nachhaltigkeits-managementsysteme

 einführen und ihr Umwelt- und Sozialengagement verstärken;

d) eine besonders transparente, Verbraucher- und arbeitnehmer-

 freundliche Unternehmenspolitik aufweisen;

e) hochqualitative Produkte und Leistungen anbieten bzw. erbrin-

 gen, die dem allgemeinen Wohle dienen und in besonderer

 Qualität angeboten werden.

 (Hierbei handelt es sich um die Kriterien, die lediglich mittel-

 bar positive Aspekte Umwelt- und sozialverträglichen Wirt-

 schaftens benennen.)

3. ÖKOWORLD ÖKOVISION® CLASSIC investiert 

 nicht in Unternehmen, die

a) Menschen auf Grund von Geschlecht, ethnischer Herkunft,

 Behinderung, Staatsangehörigkeit, politischer Meinung, Reli-

 gionszugehörigkeit, sozialer Herkunft oder sexueller Orien-

 tierung diskriminieren;

b) Kinderarbeit oder Zwangsarbeit nutzen;

c) gewerkschaftliche Aktivitäten behindern, insbesondere in-

 dem sie gegen das Recht auf freie Organisation oder das

 Recht auf kollektive Verhandlung verstoßen.

 (Hierbei handelt es sich um Kriterien, die sich aus den 

 Kernkonventionen der Internationalen Arbeitsorganisation

 (IAO) ergeben.)

4. ÖKOWORLD ÖKOVISION® CLASSIC investiert 

 nicht in Unternehmen, die

a) Regime unterstützen, die gegen Menschenrechte verstoßen;

b) Kriegswaffen und Rüstungsgüter herstellen, vermarkten oder

 vertreiben oder Anlagen, Vorprodukte oder Dienstleistungen

 dafür bereitstellen;

c) Atomenergie oder Atomtechnik erzeugen, direkt vermarkten

 oder vertreiben oder Anlagen, Vorprodukte oder Dienstleis-

 tungen dafür bereitstellen;

d) Produkte der Chlorchemie erzeugen o. deren Absatz fördern;

e) Raubbau an natürlichen Ressourcen betreiben oder dazu 

 beitragen; 

f ) gentechnisch veränderte Pfl anzen, Tiere o. Mikroorganismen 

 entwickeln oder erzeugen, die in offenen Systemen verwendet 

 werden sollen, oder den Absatz daraus erzeugter Produkte

 fördern. Nicht grundsätzlich ausgeschlossen sind Unter-

 nehmen, welche gentechnisch veränderte Pfl anzen oder 

 Mikroorganismen in geschlossenen Systemen erzeugen oder

 verwenden, wenn dadurch ein besonderer Nutzen entsteht; 

g) mit embryonalen Stammzellen arbeiten und Produkte oder

 Therapien mit ihrer Hilfe entwickeln oder dies beabsichtigen;

h) vermeidbare Tierversuche durchführen, in Auftrag geben

 oder durch solche vermeidbaren Tierversuche getestete Roh-

 stoffe oder Produkte vertreiben;

i) sonstige gesundheits- und umweltschädliche Verfahren 

 anwenden, oder solche Produkte erzeugen oder deren Absatz

 fördern.

 (Hierbei handelt es sich um Kriterien, die negative Aspekte

 zur Sozial- und Umweltverträglichkeit benennen und die unter 

 Berücksichtigung ihrer Wesentlichkeit und Relevanz ange-

 wandt werden.)

5. ÖKOWORLD ÖKOVISION® CLASSIC investiert 

 auch nicht in Unternehmen, die

a) strategische Kapitalbeteiligungen an Unternehmen halten,

 bei denen die unter den Punkten 3. oder 4. aufgeführten 

 Kriterien zutreffen;

b) ihr Kapital von Unternehmen erhalten, bei denen die unter 

 den Punkten 3. oder 4. aufgeführten Kriterien zutreffen, sofern

 diese Beteiligung einen bestimmenden Einfl uss ermöglicht;

c) in anderer Weise mit Unternehmen verfl ochten sind, bei 

 denen die unter den Punkten 3. oder 4. aufgeführten Kriterien 

 zutreffen, wenn dadurch eine sozial- und umweltverträgliche

 Ausrichtung der Geschäftspolitik behindert wird;

d) überwiegend für Unternehmen Produkte herstellen oder

 Dienstleistungen erbringen, bei denen die unter den Punkten

 3. und 4. aufgeführten Kriterien zutreffen (Zulieferbetriebe).

 (Hierbei handelt es sich um Kriterien, die negative Aspekte

 der Verfl echtung von Unternehmen benennen.)

6. ÖKOWORLD ÖKOVISION® CLASSIC 

 berücksichtigt bei der Beurteilung von Unternehmen auch

a) ihren Umgang mit und ihr Verhalten in Kontroversen, Transpa-

 renz, Informations- u. Dialogbereitschaft sowie Lernfähigkeit;

b) ihre politische Einfl ussnahme und deren Übereinstimmung

 mit öffentlichen Erklärungen des Unternehmens und mit den

 Kriterien des Teilfonds;

c) deren Aktivitäten in Ländern, in denen soziale und ökologi-

 sche Mindeststandards staatlicherseits nicht gewährleistet

 sind; dies betrifft eigene Produktionsstandorte, Joint Ven-

 tures und Zulieferbetriebe (zum Beispiel China);

d) Entwicklungsziele und -potenziale sowie Trends im Unter-

 nehmen.

 (Hierbei handelt es sich um zusätzliche Abwägungskriterien.)
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ÖKOWORLD ÖKOVISION® CLASSIC IM ÜBERBLICK

ISIN-Code / WKN C-Anteile (nicht-institutionell) LU0061928585 / 974968

 A-Anteile (nicht-institutionell) LU0551476806 / A1C7C2

Ertragsverwendung C-Anteile    Thesaurierend A-Anteile    Ausschüttend

Referenzwährung Euro

Provisionen, zahlbar durch den Anteilsinhaber

 Ausgabeaufschlag: max. 5 % Umtauschgebühr: max. 2 % Rücknahmegebühr: keine

Gebühren, zahlbar durch den Teilfonds

Verwaltungsgebühr 1,76 % p.a.

Performancegebühr bis zu 10 % des absoluten Wertzuwachses des Nettoinventarwertes pro Anteil pro Zahlperiode des genannten 

 Teilfonds. Die Auszahlung der Performance Fee an die Verwaltungsgesellschaft erfolgt, sofern sie geschuldet

 ist, vierteljährig. Die Ermittlung eines Anspruchs auf die Performance Fee erfolgt täglich (Betrachtungstag)

 und wird im jeweiligen veröffentlichten Anteilspreis entsprechend berücksichtigt. Die High Water Mark ist der

 höhere Preis von Erstausgabepreis und Anteilspreis am vorangegangenen Zahltag, an dem zuletzt eine Per-

 formance Fee gezahlt wurde. Sofern der Anteilspreis an einem Betrachtungstag unterhalb der aktuellen High

 Water Mark liegt, fi ndet keine Berechnung der Performance Fee statt. Ein positver aufgelaufener Anspruch

 auf Performance Fee wird am Zahltag nur dann gezahlt, wenn der Anteilspreis über der High Water Mark liegt.

 In diesem Fall wird für die nächste Zahlperiode die High Water Mark angepasst auf den Anteilspreis am 

 Zahltag.  Ein am Zahltag eventuell aufgelaufener negativer Rückstellungssaldo wird in der Folgeperiode ent-

 sprechend berücksichtigt. Ein Anspruch auf Rückerstattung bereits gezahlter Performance Fee besteht nicht.

Verwahrstellengebühr 0,05 % p.a.

Administrationsgebühr 0,08 % p.a.

Betreuungsgebühr 0,20 % p.a. zahlbar an die Verwaltungsgesellschaft als Vergütung für die besonderen Erfordernisse bei der

 Unterstützung der privaten und institutionellen Anleger sowie von deren Anlageverwaltern und Beauftragten

 im Hinblick auf das ökologische, politische und soziale Engagement des Teilfonds.

Börsennotierung Keine

Risikoprofi l „Chancenorientiert“ – Der Teilfonds eignet sich insbesondere für Anleger, die hohe Risiken akzeptieren und

 dabei gleichzeitig langfristig an möglichen hohen Erträgen partizipieren möchten. Aufgrund der Anlagepolitik

 verbunden mit den Anlagezielen ist der Anleger bereit, je nach Ausmaß der Wertschwankungen der Invest-

 ments des (Teil-)fonds kurzfristig auch hohe Kapitalverluste in Kauf zu nehmen. Der Anlagehorizont des 

 Anlegers sollte langfristig sein. Die Verwaltungsgesellschaft ist bemüht, die Risiken durch Anzahl und 

 Streuung der Anlagen des Sondervermögens zu minimieren. Es kann jedoch keine Zusicherung 

 gegeben werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden.

Überwachung des Gesamtrisikos

Global Exposure Zur Überwachung des Marktrisikos wird das Global Exposure mittels eines relativen Value-at-Risk Ansatzes 

 berechnet.



 ÖKOWORLD 
ÖKOVISION® CLASSIC
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Vergleichsvermögen Als Vergleichsvermögen wird ein einzelner Aktien-Index mit dem folgenden Profi l herangezogen:

 Der Aktienindex ist hinsichtlich Ländern, Sektoren und Marktkapitalisierung der enthaltenen Titel breit 

 diversifi ziert und setzt sich zusammen aus den folgenden Märkten:

 - führende US-amerikanische Large-Cap Unternehmen 

 - führende europäische Unternehmen aus insgesamt 17 europäischen Teilmärkten 

 - Japanische Blue Chip Unternehmen mit überdurchschnittlich hoher Liquidität 

 - führende Kanadische Large-Cap Unternehmen

 - führende Australische Large-Cap Unternehmen 

 - führende asiatische Unternehmen aus insgesamt 4 Teilmärkten: Hong Kong, Singapore, Süd Korea 

  und Taiwan 

 - führende latein-amerikanische Large-Cap, Blue Chip Unternehmen mit überdurchschnittlicher Liquidität

  aus insgesamt 5 Teilmärkten: Brasilien, Chile, Kolumbien, Mexico und Peru 

 Die oben genannten Unternehmen verteilen sich auf die folgenden Sektoren: Konsumgüter, Energie, Finanzen, 

 Gesundheitswesen, Industrie, Informationstechnologie, Rohstoffe, Telekommunikation und Betriebsmittel

 Der Index wird in USD berechnet, die enthaltenen Unternehmen werden entsprechend ihrer Markt-

 kapitalisierung gewichtet.

Leverage Es wird erwartet, dass die durch den Einsatz von Derivaten und anderen Finanzprodukten mit derivativen

 Komponenten hervorgerufene Hebelwirkung (Leverage) 0 % des Fondsvolumens beträgt, sie kann allerdings

 je nach Handhabe des Fondsmanagers bis zu 50 % des Fondsvolumens betragen. Abhängig von der Markt-

 situation ist der Leverage-Wert jedoch Schwankungen ausgesetzt, so dass es kurzfristig zu Überschreitungen

 des erwarteten Wertes kommen kann. Der Leverage-Wert wird täglich durch die Gesellschaft überwacht.

Hinweise zur Leverage Die Berechnung erfolgt aufgrund der Summe der Nennwerte wie in den Boxen 24 und 25 der ESMA-

Berechnung Richtlinie 10-788 dargelegt.  

Anlegerprofi l Differenziert wird zwischen fünf Anlegerprofi len: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

 Dieser Teilfonds gilt als dynamisch. Diese Informationen dienen lediglich illustrativen Zwecken und sind keine

 verbindlichen Angaben von der Verwaltungsgesellschaft.

Erstausgabe C-Anteile 02. Mai 1996 A-Anteile 25. Oktober 2010 

Erstausgabepreis C-Anteile 100 DM A-Anteile 50 EUR

Sonstiges Dieser Teilfonds wurde am 1. September 2007 von „ÖKOVISION“ in „ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC“ 

 umbenannt.

Zusätzliche  Dieser Teilfonds kann in seinen Vermarktungsdokumenten auch als „ÖKOWORLD FUTUREVISION CLASSIC“ 

Informationen bezeichnet werden, ausgenommen in Österreich, Deutschland, Schweiz und Luxemburg.



ANLAGEPOLITIK

Anlageziel und Anlagepolitik

Das Ziel der Anlagepolitik besteht in der Erwirtschaftung einer 

angemessenen Rendite in Euro unter Einhaltung nachfolgender 

strenger ethisch-ökologischer Kriterien. 

Unter Befolgung der Anlagegrenzen und nach dem Grundsatz der 

Risikostreuung wird das Teilfondsvermögen überwiegend in Akti-

en und aktienähnlichen Wertpapieren sowie Anleihen angelegt. 

Dabei werden wirtschaftliche, geographische und politische Risi-

ken sowie das Währungsrisiko berücksichtigt. Maximal 15 % des 

Nettovermögens können direkt oder indirekt in Schuldtitel inves-

tiert werden. 

Zu Absicherungszwecken darf der Teilfonds ausschließlich bör-

sengehandelte Derivate sowie sonstige Techniken und Instrumen-

te gemäß Artikel 4 und unter Beachtung der anwendbaren Anla-

gebeschränkungen des Artikels 14 des Verwaltungsreglements 

einsetzen. Des Weiteren sind die Bestimmungen des Verwaltungs-

reglements betreffend Risikomanagement-Verfahren bei Deriva-

ten zu beachten.

Mit den folgenden Anlagekriterien sollen nachhaltige umwelt- und 

sozialverträgliche Geschäftspraktiken gefördert werden. Die Ver-

waltungsgesellschaft wird unterstützt durch einen wissenschaft-

lichen Beirat, der die Konzeption des ÖKOWORLD KLIMA im Hin-

blick auf die ökologischen und ethischen Ziele fachlich begleitet.

1. ÖKOWORLD KLIMA investiert in Unternehmen, die

a)  zur Verringerung von Treibhausgas-Emissionen oder zur 

 Abschwächung der Auswirkungen des Treibhauseffekts 

 beitragen,

b) Technologien, Produkte und Verfahren entwickeln, anbieten

 oder nutzen, die eine geringere Energieintensität oder eine

 geringere Treibhausgas-Intensität aufweisen, 

c) Erneuerbare Energien oder nachhaltig erneuerbare Grund-

 stoffe erzeugen, nutzen oder damit handeln, 

d) zur Senkung des Energie-, Wasser- oder Rohstoffverbrauchs

 bzw. zur Steigerung der Effi zienz der Nutzung von Energie,

 Wasser oder Rohstoffen beitragen, 

e) Wiederverwendungs- oder Recyclingtechnologien entwickeln, 

 nutzen oder zur Verfügung stellen,

f ) Produkte aus wiederverwendeten oder recycelten Materia-

 lien oder Bestandteilen herstellen, nutzen oder damit handeln.

2. ÖKOWORLD KLIMA investiert nicht in Unternehmen, die

a) Menschenrechte verletzen oder deren Verletzung unterstützen,

b) Waffen herstellen oder damit handeln, oder die Unterneh-

 men, die Waffen herstellen, ausrüsten oder Dienstleistungen

 zur Verfügung stellen, 

c) Atomstrom oder Atomtechnologien erzeugen bzw. herstellen,

 oder damit handeln, oder die Unternehmen der Atomindus-

 trie ausrüsten oder Dienstleistungen zur Verfügung stellen, 

d) am Raubbau, an der Verunreinigung oder an der Verschlech-

 terung der Qualität von Naturressourcen und Ökosystemen

 beteiligt sind oder dazu beitragen, 

e) Verfahren anwenden oder Produkte herstellen oder vermark-

 ten, die die menschliche Gesundheit oder die Umwelt schä-

 digen. 

 (Hierbei handelt es sich um Kriterien, die negative Aspekte

 zur Sozial- und Umweltverträglichkeit benennen und die

 unter Berücksichtigung ihrer Wesentlichkeit und Relevanz 

 angewandt werden.) 
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ÖKOWORLD KLIMA IM ÜBERBLICK

ISIN-Code / WKN C-Anteile (nicht-institutionell) LU0301152442 / A0MX8G

Ertragsverwendung C-Anteile Thesaurierend

Referenzwährung Euro

Provisionen, zahlbar durch den Anteilsinhaber

Ausgabeaufschlag max. 5 %

Umtauschgebühr max. 2 %

Rücknahmegebühr keine

Gebühren, zahlbar durch den Teilfonds

Verwaltungsgebühr 1,76 % p.a.

Performancegebühr bis zu 10 % des absoluten Wertzuwachses des Nettoinventarwertes pro Anteil pro Zahlperiode des genannten 

 Teilfonds. Die Auszahlung der Performance Fee an die Verwaltungsgesellschaft erfolgt, sofern sie geschuldet

 ist, vierteljährig. Die Ermittlung eines Anspruchs auf die Performance Fee erfolgt täglich (Betrachtungstag)

 und wird im jeweiligen veröffentlichten Anteilspreis entsprechend berücksichtigt. Die High Water Mark ist der

 höhere Preis von Erstausgabepreis und Anteilspreis am vorangegangenen Zahltag, an dem zuletzt eine Per-

 formance Fee gezahlt wurde. Sofern der Anteilspreis an einem Betrachtungstag unterhalb der aktuellen High

 Water Mark liegt, fi ndet keine Berechnung der Performance Fee statt. Ein positver aufgelaufener Anspruch

 auf Performance Fee wird am Zahltag nur dann gezahlt, wenn der Anteilspreis über der High Water Mark liegt.

 In diesem Fall wird für die nächste Zahlperiode die High Water Mark angepasst auf den Anteilspreis am 

 Zahltag.  Ein am Zahltag eventuell aufgelaufener negativer Rückstellungssaldo wird in der Folgeperiode ent-

 sprechend berücksichtigt. Ein Anspruch auf Rückerstattung bereits gezahlter Performance Fee besteht nicht.

Verwahrstellengebühr 0,05 % p.a.

Administrationsgebühr 0,08 % p.a.

Betreuungsgebühr 0,20 % p.a. zahlbar an die Verwaltungsgesellschaft als Vergütung für die besonderen Erfordernisse bei der

 Unterstützung der privaten und institutionellen Anleger sowie von deren Anlageverwaltern und Beauftragten

 im Hinblick auf das ökologische, politische und soziale Engagement des Teilfonds.

Börsennotierung Keine

Risikoprofi l „Chancenorientiert“ – Der Teilfonds eignet sich insbesondere für Anleger, die hohe Risiken akzeptieren 

 und dabei gleichzeitig langfristig an möglichen hohen Erträgen partizipieren möchten. Aufgrund der Anlage-

 politik verbunden mit den Anlagezielen ist der Anleger bereit, je nach Ausmaß der Wertschwankungen der

 Investments des (Teil-)fonds kurzfristig auch hohe Kapitalverluste in Kauf zu nehmen. Der Anlagehorizont des

 Anlegers sollte langfristig sein. Die Verwaltungsgesellschaft ist bemüht, die Risiken durch Anzahl und  

 Streuung der Anlagen des Sondervermögens zu minimieren. Es kann jedoch keine Zusicherung gegeben 

 werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden.

Überwachung des Gesamtrisikos

Global Exposure Zur Überwachung des Marktrisikos wird das Global Exposure mittels eines relativen Value-at-Risk Ansatzes 

 berechnet.
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Vergleichsvermögen Als Vergleichsvermögen wird ein einzelner Aktien-Index mit dem folgenden Profi l herangezogen:

 Der Aktienindex ist hinsichtlich Ländern, Sektoren und Marktkapitalisierung der enthaltenen Titel breit 

 diversifi ziert und setzt sich zusammen aus den folgenden Märkten:

 - führende US-amerikanische Large-Cap Unternehmen 

 - führende europäische Unternehmen aus insgesamt 17 europäischen Teilmärkten 

 - Japanische Blue Chip Unternehmen mit überdurchschnittlich hoher Liquidität 

 - führende Kanadische Large-Cap Unternehmen

 - führende Australische Large-Cap Unternehmen 

 - führende asiatische Unternehmen aus insgesamt 4 Teilmärkten: Hong Kong, Singapore, Süd Korea 

  und Taiwan 

 - führende latein-amerikanische Large-Cap, Blue Chip Unternehmen mit überdurchschnittlicher Liquidität

  aus insgesamt 5 Teilmärkten: Brasilien, Chile, Kolumbien, Mexico und Peru 

 Die oben genannten Unternehmen verteilen sich auf die folgenden Sektoren: Konsumgüter, Energie, Finanzen, 

 Gesundheitswesen, Industrie, Informationstechnologie, Rohstoffe, Telekommunikation und Betriebsmittel

 Der Index wird in USD berechnet, die enthaltenen Unternehmen werden entsprechend ihrer Markt-

 kapitalisierung gewichtet.

Leverage Es wird erwartet, dass die durch den Einsatz von Derivaten und anderen Finanzprodukten mit derivativen

 Komponenten hervorgerufene Hebelwirkung (Leverage) 0 % des Fondsvolumens beträgt, sie kann allerdings

 je nach Handhabe des Fondsmanagers bis zu 50 % des Fondsvolumens betragen. Abhängig von der Markt-

 situation ist der Leverage-Wert jedoch Schwankungen ausgesetzt, so dass es kurzfristig zu Überschreitungen

 des erwarteten Wertes kommen kann. Der Leverage-Wert wird täglich durch die Gesellschaft überwacht.

Hinweise zur Leverage Die Berechnung erfolgt aufgrund der Summe der Nennwerte wie in den Boxen 24 und 25 der ESMA-

Berechnung Richtlinie 10-788 dargelegt.  

Anlegerprofi l Differenziert wird zwischen fünf Anlegerprofi len: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

 Dieser Teilfonds gilt als dynamisch. Diese Informationen dienen lediglich illustrativen Zwecken und sind keine

 verbindlichen Angaben von der Verwaltungsgesellschaft.

Erstausgabe C-Anteile  27. Juli 2007  

Erstausgabepreis C-Anteile  50 EUR 
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ANLAGEPOLITIK

Anlageziel und Anlagepolitik

Das Ziel der Anlagepolitik besteht in der Erwirtschaftung einer 

angemessenen Rendite in Euro unter Einhaltung nachfolgender 

strenger ethisch-ökologischer Kriterien. 

Unter Befolgung der Anlagegrenzen und nach dem Grundsatz 

der Risikostreuung wird das Teilfondsvermögen überwiegend in 

Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren sowie Anleihen ange-

legt. Dabei werden wirtschaftliche, geographische und politische 

Risiken sowie das Währungsrisiko berücksichtigt. Maximal 15 % 

des Nettovermögens können direkt oder indirekt in Schuldtitel 

investiert werden.

Der Teilfonds ÖKOWORLD WATER FOR LIFE investiert insbeson-

dere in Unternehmen, die Produkte und Dienstleistungen für 

Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Wasseraufbereitung 

und -recycling und Wasserinfrastruktur anbieten, die zum Erhalt 

der Qualität natürlicher Wasserspeichersysteme beitragen, z. B. 

durch die Vermeidung oder Verringerung von Schadstoffein-

trägen in Böden und Gewässer, oder die die Effi zienz der Wasser-

nutzung verbessern, z. B. durch optimierte Verbrauchsmessung 

und -abrechnung oder durch die Einrichtung geschlossener Nut-

zungskreisläufe. Zusätzlich müssen alle Unternehmen, in die der 

Teilfonds ÖKOWORLD WATER FOR LIFE investiert, strenge allge-

meine Nachhaltigkeitskriterien erfüllen.

Zu Absicherungszwecken darf der Teilfonds ausschließlich bör-

sengehandelte Derivate sowie sonstige Techniken und Instrumen-

te gemäß Artikel 4 und unter Beachtung der anwendbaren Anla-

gebeschränkungen des Artikels 14 des Verwaltungsreglements 

einsetzen. Des Weiteren sind die Bestimmungen des Verwaltungs-

reglements betreffend Risikomanagement-Verfahren bei Deriva-

ten zu beachten.

Die Verwaltungsgesellschaft wird unterstützt durch einen wissen-

schaftlichen Beirat, der die Konzeption des ÖKOWORLD WATER 

FOR LIFE im Hinblick auf die ökologischen und ethischen Ziele 

fachlich begleitet.
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ÖKOWORLD WATER FOR LIFE IM ÜBERBLICK

ISIN-Code / WKN C-Anteile (nicht-institutionell) LU0332822492 / A0NBKM

Ertragsverwendung C-Anteile Thesaurierend

Referenzwährung Euro

Provisionen, zahlbar durch den Anteilsinhaber

Ausgabeaufschlag max. 5 %

Umtauschgebühr max. 2 %

Rücknahmegebühr keine

Gebühren, zahlbar durch den Teilfonds

Verwaltungsgebühr 1,76 % p.a.

Performancegebühr bis zu 10 % des absoluten Wertzuwachses des Nettoinventarwertes pro Anteil pro Zahlperiode des genannten 

 Teilfonds. Die Auszahlung der Performance Fee an die Verwaltungsgesellschaft erfolgt, sofern sie geschuldet

 ist, vierteljährig. Die Ermittlung eines Anspruchs auf die Performance Fee erfolgt täglich (Betrachtungstag)

 und wird im jeweiligen veröffentlichten Anteilspreis entsprechend berücksichtigt. Die High Water Mark ist der

 höhere Preis von Erstausgabepreis und Anteilspreis am vorangegangenen Zahltag, an dem zuletzt eine Per-

 formance Fee gezahlt wurde. Sofern der Anteilspreis an einem Betrachtungstag unterhalb der aktuellen High

 Water Mark liegt, fi ndet keine Berechnung der Performance Fee statt. Ein positiver aufgelaufener Anspruch

 auf Performance Fee wird am Zahltag nur dann gezahlt, wenn der Anteilspreis über der High Water Mark liegt.

 In diesem Fall wird für die nächste Zahlperiode die High Water Mark angepasst auf den Anteilspreis am 

 Zahltag.  Ein am Zahltag eventuell aufgelaufener negativer Rückstellungssaldo wird in der Folgeperiode ent-

 sprechend berücksichtigt. Ein Anspruch auf Rückerstattung bereits gezahlter Performance Fee besteht nicht.

Verwahrstellengebühr 0,05 % p.a.

Administrationsgebühr 0,08 % p.a.

Betreuungsgebühr 0,20 % p.a. zahlbar an die Verwaltungsgesellschaft als Vergütung für die besonderen Erfordernisse bei der

 Unterstützung der privaten und institutionellen Anleger sowie von deren Anlageverwaltern und Beauftragten

 im Hinblick auf das ökologische, politische und soziale Engagement des Teilfonds.

Börsennotierung Keine

Risikoprofi l Chancenorientiert“ – Der Teilfonds eignet sich insbesondere für Anleger, die hohe Risiken akzeptieren und

 dabei gleichzeitig langfristig an möglichen hohen Erträgen partizipieren möchten. Aufgrund der Anlage- 

 politik verbunden mit den Anlagezielen ist der Anleger bereit, je nach Ausmaß der Wertschwankungen der

 Investments des (Teil-)fonds kurzfristig auch hohe Kapitalverluste in Kauf zu nehmen. Der Anlagehorizont

 des Anlegers sollte langfristig sein. Die Verwaltungsgesellschaft ist bemüht, die Risiken durch Anzahl und

 Streuung der Anlagen des Sondervermögens zu minimieren. Es kann jedoch keine Zusicherung gegeben 

 werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden.

Überwachung des Gesamtrisikos

Global Exposure Zur Überwachung des Marktrisikos wird das Global Exposure mittels eines relativen Value-at-Risk Ansatzes 

 berechnet.
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Vergleichsvermögen Als Vergleichsvermögen wird ein einzelner Aktien-Index mit dem folgenden Profi l herangezogen:

 - Der Aktienindex ist hinsichtlich Ländern und Marktkapitalisierung der enthaltenen Titel breit diversifi ziert.

 - Es sind 50 Unternehmen enthalten, welche auf dem Gebiet der Wasserversorgung, Wasseraufbereitung 

  und Wasserinfrastruktur tätig sind. Die einzelnen Titel sind liquide und frei handelbar.

 - Der Index wird in EUR berechnet, die enthaltenen Unternehmen werden entsprechend ihrer Markt-

  kapitalisierung gewichtet.

Leverage Es wird erwartet, dass die durch den Einsatz von Derivaten und anderen Finanzprodukten mit derivativen

 Komponenten hervorgerufene Hebelwirkung (Leverage) 0 % des Fondsvolumens beträgt, sie kann allerdings

 je nach Handhabe des Fondsmanagers bis zu 50 % des Fondsvolumens betragen. Abhängig von der Markt-

 situation ist der Leverage-Wert jedoch Schwankungen ausgesetzt, so dass es kurzfristig zu Überschreitungen

 des erwarteten Wertes kommen kann. Der Leverage-Wert wird täglich durch die Gesellschaft überwacht.

Hinweise zur Leverage Die Berechnung erfolgt aufgrund der Summe der Nennwerte wie in den Boxen 24 und 25 der ESMA-

Berechnung Richtlinie 10-788 dargelegt.  

Anlegerprofi l Differenziert wird zwischen fünf Anlegerprofi len: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

 Dieser Teilfonds gilt als dynamisch. Diese Informationen dienen lediglich illustrativen Zwecken und sind keine

 verbindlichen Angaben von der Verwaltungsgesellschaft.

Erstausgabe C-Anteile  25. Januar 2008  

Erstausgabepreis C-Anteile  100 EUR
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 ÖKOWORLD 
ROCK ‘N‘ ROLL FONDS

ANLAGEPOLITIK

Strategie des Fonds

Der ÖKOWORLD ROCK ‘N’ ROLL FONDS verfolgt als erster Eltern-

fonds die langfristige Strategie mit der Ausrichtung auf Familien, 

Eltern, Großeltern etc. Dabei sollen vor allem Zukunftsthemen in 

den Vordergrund gestellt werden. Ziel ist es, eine Kapitalanlage 

mit einer Vision für Kinder und Enkelkinder anzubieten: einen 

global alternativen Kapitalismus, der das Menschsein im Auge 

behält und darin einen Mehrwert sieht.

Seit Generationen sind und waren Jugendliche und junge Er-

wachsene, Eltern und Großeltern politisch versiert, ökologisch 

engagiert und voller sozialem Bewusstsein. Musik ist dabei das 

ideale Transportmittel für Emotionen, Protest und die Botschaft, 

die Welt zu verbessern, Missstände anzuprangern und Lösungen 

zu fi nden. 

Anlageziel und Anlagepolitik

Das Ziel der Anlagepolitik besteht in der Erwirtschaftung einer 

angemessenen Rendite in Euro unter Einhaltung nachfolgender 

strenger ethisch-ökologischer Kriterien.

ÖKOWORLD ROCK ‘N‘ ROLL FONDS investiert hauptsächlich in 

Wertpapiere/Kapitalanlagen, die nachhaltige, ökologische, so-

ziale oder ethische Ziele verfolgen, welche geeignet sind, sich 

nachhaltig positiv auf die Umwelt oder die Gesellschaft auszu-

wirken. Dazu zählen z. B. nachhaltiges Wirtschaften, effi zienter 

Einsatz von Ressourcen, Verringerung von schädlichen Umwelt-

einfl üssen, Herstellung Erneuerbarer Energien, soziale (Arbeits-) 

Bedingungen oder ethische und soziale Verantwortung. 

Wenn direkt in Unternehmen investiert wird, werden die bevor-

zugt, die umweltverträgliche Produkte oder Dienstleistungen 

anbieten, indem sie umweltverträgliche Technologien und Ver-

fahren entwickeln, vertreiben oder verwenden, insbesondere 

Unternehmen die zur Senkung des Energie-, Wasser- oder Roh-

stoffverbrauchs bzw. zur Steigerung der Effi zienz der Nutzung 

von Energie, Wasser oder Rohstoffen beitragen.

Um generelle Nachhaltigkeitskriterien zu erfüllen darf der Teil-

fonds nicht direkt in Unternehmen investieren, die Waffen her-

stellen oder damit handeln; Atomstrom oder Atomtechnologien 

erzeugen bzw. herstellen oder damit handeln oder die an der Ver-

schlechterung Ökosystemen beteiligt sind oder dazu beitragen.

Bei Investitionen in Staatsanleihen werden Wertpapiere solcher 

Staaten bevorzugt, deren Politik besonders sozial, ökologisch 

und ethisch ausgerichtet ist. Bewertet werden folgende Berei-

che: Institutionen und Politik, soziale Bedingungen und Infra-

struktur, Umweltbestand und -belastungen.

Alle Wertpapiere werden vorab durch das hauseigene Sustaina-

bility Research auf ihre Übereinstimmung mit den Fonds-spezi-

fi schen und allgemeinen ÖKOWORLD-Nachhaltigkeitskriterien 

analysiert. 

Im Rahmen der Anlagerestriktionen und unter Beachtung des 

Prinzips der Risikodiversifi zierung investiert der Teilfonds in 

Aktien-, Renten-, Genussschein-, Wandelanleihen-, Devisen- und 

Geldmarktfonds.

Die Vermögenswerte des Teilfonds werden auch in Aktien und 

aktienähnlichen Wertpapieren von weltweit tätigen Unterneh-

men und in Derivate solcher Unternehmen als auch in Zertifi ka-

te, die als Wertpapier im Sinne von Artikel 41 (1) des Gesetzes 

von 2010 qualifi zieren, angelegt. Dabei werden wirtschaftliche, 

geographische und politische Risiken sowie das Währungsrisiko 

berücksichtigt. 

Ferner, darf der Teilfonds in fest- und variabel verzinsliche An-

leihen, einschließlich Zerobonds und Renten- und Rentenindex-

zertifi kate (die als Wertpapier gemäß Artikel 41 (1) des Gesetzes 

von 2010 qualifi zieren), Wandelschuldverschreibungen, Opti-

onsscheine auf Wertpapiere (die Wertpapier gemäß Artikel 41 (1) 

des Gesetzes von 2010 qualifi zieren) anlegen, die an Wertpapier-

börsen oder an anderen geregelten Märkten gehandelt werden, 

welche anerkannt und für das Publikum offen sind und deren 

Funktionsweise ordnungsgemäß ist.

 ÖKOWORLD – Verkaufsprospekt – Stand 1. September 2017  31 | 55



 ÖKOWORLD 
ROCK ‘N‘ ROLL FONDS

Darüber hinaus können bis zu 10 % der Vermögenswerte in nicht 

notierte Wertpapiere und nicht notierte Geldmarktinstrumente 

investiert werden.

Der Teilfonds kann je nach Finanzmarktsituation kurzfristig auch 

bis zu 100 % fl üssige Mittel halten oder in ähnliche Vermögens-

werte investieren soweit dies im Interesse der Anteilinhaber ge-

boten erscheint.

Die Bestimmung im Verwaltungsreglement, Artikel 14, Punkt 8 

a), dass höchstens 10 % des Nettovermögens eines Teilfonds 

in Anteile anderer OGAW und / oder OGA im Sinne des Verwal-

tungsreglements, Artikel 14. Punkt 1. e) angelegt werden dürfen, 

ist für diesen Teilfonds nicht anwendbar.

Stattdessen gilt folgendes:

a) Ein Teilfonds darf Anteile anderer OGAW und/oder anderer

 OGA im Sinne des Verwaltungsreglements, Artikel 14, 

 Punkt 1. e) erwerben, wenn er nicht mehr als 20 % seines 

 Nettovermögens in ein und demselben OGAW oder einem 

 anderen OGA anlegt. 

 Für die Zwecke der Anwendung dieser Anlagebeschränkung

 wird jeder Teilfonds in einem aus mehreren Teilfonds 

 bestehenden OGA, wie in § 81 des Gesetzes von 2010 

 defi niert, als eigener Emittent betrachtet, sofern der Grund-

 satz der Trennung der Verpfl ichtungen der verschiedenen

 Teilfonds gegenüber Dritten gewahrt bleibt. 

b) Anlagen in Anteilen von anderen OGA als OGAW dürfen ins-

 gesamt 30 % des Nettovermögens eines Teilfonds nicht 

 übersteigen. Wenn ein Teilfonds Anteile eines OGAW und/

 oder anderer OGA erworben hat, werden die Vermögens-

 werte dieser OGAW oder anderen OGA nicht für die Zwecke 

 der im Verwaltungsreglement, Artikel 14 unter Punkt 5. 

 genannten Obergrenzen kombiniert.

Zu Absicherungszwecken sowie zur effi zienten Portfolio-

verwaltung darf der Teilfonds ausschließlich börsengehandelte 

Derivate einsetzen. Des Weiteren sind die Bestimmungen des Ver-

waltungsreglements betreffend Risikomanagement-Verfahren 

bei Derivaten zu beachten.
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ÖKOWORLD ROCK ‘N‘ ROLL IM ÜBERBLICK

ISIN-Code / WKN A-Anteile (nicht-institutionell)  LU0380798750 / A0Q8NL

Ertragsverwendung A-Anteile Ausschüttend

Referenzwährung Euro

Provisionen, zahlbar durch den Anteilsinhaber

Ausgabeaufschlag max. 5 %

Umtauschgebühr max. 2 %

Rücknahmegebühr keine

Gebühren, zahlbar durch den Teilfonds

Verwaltungsgebühr 1,76 % p.a.

Performancegebühr bis zu 10 % des absoluten Wertzuwachses des Nettoinventarwertes pro Anteil pro Zahlperiode des genannten 

 Teilfonds. Die Auszahlung der Performance Fee an die Verwaltungsgesellschaft erfolgt, sofern sie geschuldet

 ist, vierteljährig. Die Ermittlung eines Anspruchs auf die Performance Fee erfolgt täglich (Betrachtungstag)

 und wird im jeweiligen veröffentlichten Anteilspreis entsprechend berücksichtigt. Die High Water Mark ist der

 höhere Preis von Erstausgabepreis und Anteilspreis am vorangegangenen Zahltag, an dem zuletzt eine Per-

 formance Fee gezahlt wurde. Sofern der Anteilspreis an einem Betrachtungstag unterhalb der aktuellen High

 Water Mark liegt, fi ndet keine Berechnung der Performance Fee statt. Ein positver aufgelaufener Anspruch

 auf Performance Fee wird am Zahltag nur dann gezahlt, wenn der Anteilspreis über der High Water Mark liegt.

 In diesem Fall wird für die nächste Zahlperiode die High Water Mark angepasst auf den Anteilspreis am 

 Zahltag.  Ein am Zahltag eventuell aufgelaufener negativer Rückstellungssaldo wird in der Folgeperiode ent-

 sprechend berücksichtigt. Ein Anspruch auf Rückerstattung bereits gezahlter Performance Fee besteht nicht.

Verwahrstellengebühr 0,05 % p.a.

Administrationsgebühr 0,08 % p.a.

Betreuungsgebühr 0,20 % p.a. zahlbar an die Verwaltungsgesellschaft als Vergütung für die besonderen Erfordernisse bei der

 Unterstützung der privaten und institutionellen Anleger sowie von deren Anlageverwaltern und Beauftragten

 im Hinblick auf das ökologische, politische und soziale Engagement des Teilfonds.

Börsennotierung Keine

Risikoprofi l „Ertragsorientiert“ – Der Teilfonds eignet sich insbesondere für Anleger, die erhöhte Risiken akzeptieren und

 dabei gleichzeitig mittel- bis langfristig an möglichen höheren Erträgen partizipieren möchten. Aufgrund 

 der Anlagepolitik verbunden mit den Anlagezielen ist der Anleger bereit, je nach Ausmaß der Wertschwan-

 kungen der Investments des (Teil-)fonds kurzfristig auch erhöhte Kapitalverluste in Kauf zu nehmen. Der 

 Anlagehorizont des Anlegers sollte mittel- bis langfristig sein. Die Verwaltungsgesellschaft ist bemüht, die

 Risiken durch Anzahl und Streuung der Anlagen des Sondervermögens zu minimieren. Es kann jedoch keine

 Zusicherung gegeben werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden.

Überwachung des Gesamtrisikos

Global Exposure Zur Überwachung des Marktrisikos wird das Global Exposure mittels eines relativen Value-at-Risk Ansatzes 

 berechnet.
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Vergleichsvermögen Als Vergleichsvermögen wird eine Kombination aus zwei Indizes herangezogen. Diese beiden Indizes setzen 

 sich wie folgt zusammen:

 1.) 50 % des Vergleichsvermögens bildet ein Aktienindex, welcher folgendem Profi l entspricht:

 Der Aktienindex ist hinsichtlich Ländern, Sektoren und Marktkapitalisierung der enthaltenen Titel breit 

 diversifi ziert und setzt sich zusammen aus den folgenden Märkten:

 - führende US-amerikanische Large-Cap Unternehmen 

 - führende europäische Unternehmen aus insgesamt 17 europäischen Teilmärkten 

 - Japanische Blue Chip Unternehmen mit überdurchschnittlich hoher Liquidität 

 - führende Kanadische Large-Cap Unternehmen

 - führende Australische Large-Cap Unternehmen 

 - führende asiatische Unternehmen aus insges. 4 Teilmärkten: Hong Kong, Singapore, Süd Korea und Taiwan 

 - führende latein-amerikanische Large-Cap, Blue Chip Unternehmen mit überdurchschnittlicher Liquidität 

 aus insgesamt 5 Teilmärkten: Brasilien, Chile, Kolumbien, Mexico und Peru 

 Die o.g.  Unternehmen verteilen sich auf die folgenden Sektoren: Konsumgüter, Energie, Finanzen, Gesund-

 heitswesen, Industrie, Informationstechnologie, Rohstoffe, Telekommunikation und Betriebsmittel

 Der Index wird in USD berechnet, die enthaltenen Unternehmen werden entsprechend ihrer Marktkapitali-

 sierung gewichtet.

 2.) 50 % des Vergleichsvermögens bildet ein Fixed-Income-Index mit dem folgenden Profi l:

 - Europäische Staatsanleihen mit Laufzeiten von mindestens einem Jahr

 - Der Index setzt sich zusammen aus über 300 Staatsanleihen verschiedener europäischer Länder

 - Es besteht eine breite Diversifi zierung hinsichtlich der Fälligkeiten der einzelnen Anleihen

Leverage Es wird erwartet, dass die durch den Einsatz von Derivaten und anderen Finanzprodukten mit derivativen

 Komponenten hervorgerufene Hebelwirkung (Leverage) 0 % des Fondsvolumens beträgt, sie kann allerdings

 je nach Handhabe des Fondsmanagers bis zu 50 % des Fondsvolumens betragen. Abhängig von der Markt-

 situation ist der Leverage-Wert jedoch Schwankungen ausgesetzt, so dass es kurzfristig zu Überschreitungen

 des erwarteten Wertes kommen kann. Der Leverage-Wert wird täglich durch die Gesellschaft überwacht.

Hinweise zur Leverage Die Berechnung erfolgt aufgrund der Summe der Nennwerte wie in den Boxen 24 und 25 der ESMA-

Berechnung Richtlinie 10-788 dargelegt.  

Anlegerprofi l Differenziert wird zwischen fünf Anlegerprofi len: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

 Dieser Teilfonds gilt als neutral. Diese Informationen dienen lediglich illustrativen Zwecken und sind keine

 verbindlichen Angaben von der Verwaltungsgesellschaft.

Erstausgabe 28. August 2008  

Erstausgabepreis 100 EUR
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ANLAGEPOLITIK

Anlageziel und Anlagepolitik

Das Ziel der Anlagepolitik besteht in der Erwirtschaftung einer 

angemessenen Rendite in Euro unter Einhaltung nachfolgender 

strenger ethisch-ökologischer Kriterien. 

Unter Befolgung der Anlagegrenzen und nach dem Grundsatz 

der Risikostreuung wird das Teilfondsvermögen überwiegend 

in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren sowie Anleihen 

angelegt. Dabei werden wirtschaftliche, geographische und poli-

tische Risiken sowie das Währungsrisiko berücksichtigt. 

Der Teilfonds ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0 investiert 

insbesondere in Unternehmen mit Sitz oder einem Tätigkeits-

schwerpunkt in Schwellenländern. Diese verfügen langfristig 

über ein großes Wachstumspotenzial. Als Schwellenländer wer-

den die Länder verstanden, die in den großen Referenzindizes 

der Schwellenmärkte enthalten sind oder das Potenzial dazu 

haben, darin aufgenommen zu werden. Dabei sollen Invest-

ments in Unternehmen vermieden werden, die aufgrund der 

politischen, rechtlichen und/oder kulturellen Verhältnisse in 

dem Staat, in dem sie ihren (Haupt-) Sitz haben, nicht in der 

Lage sind, wesentliche ethische und soziale Anlagekriterien zu 

erfüllen.

Der Teilfonds ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0 investiert 

insbesondere in Unternehmen, die Problemlösungs-orientierte 

Produkte und -Dienstleistungen anbieten, insbesondere (aber 

nicht abschließend) für Klimawandel-Vermeidung, -Abmilde-

rung oder -Anpassung, Ernährung, Trinkwasserversorgung und 

-aufbereitung, Umweltschutz (Abfall, Abwasser usw.), Elektri-

fi zierung, Stromversorgung, umwelt- und sozialverträglichen 

Transport, Telekommunikation, Bildung. Zusätzlich müssen alle 

Unternehmen, in die der Teilfonds ÖKOWORLD GROWING MAR-

KETS 2.0 investiert, allgemeine Nachhaltigkeitskriterien erfüllen.

Alle Wertpapiere werden vorab durch das hauseigene Sustaina-

bility Research auf ihre Übereinstimmung mit den Fonds-spezi-

fi schen und allgemeinen ÖKOWORLD-Nachhaltigkeitskriterien 

analysiert.

Zu Absicherungszwecken darf der Teilfonds ausschließlich 

börsengehandelte Derivate sowie sonstige Techniken und Inst-

rumente gemäß Artikel 4 und unter Beachtung der anwendba-

ren Anlagebeschränkungen des Artikels 14 des Verwaltungs-

reglements einsetzen. Des Weiteren sind die Bestimmungen 

des Verwaltungsreglements betreffend Risikomanagement-Ver-

fahren bei Derivaten zu beachten.

Bei erheblich rückläufi gen Märkten der Schwellenländer darf der 

Fonds auch vorrübergehend vornehmlich in Anleihen der Indust-

rienationen investieren.  
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ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0 IM ÜBERBLICK

ISIN-Code / WKN C-Anteile (nicht-institutionell) LU0800346016 / A1J0HV

 D-Anteile (institutionell) LU0800346289/ A1J0HW

Ertragsverwendung C-Anteile Thesaurierend

 D-Anteile Ausschüttend

Referenzwährung Euro

Provisionen, zahlbar durch den Anteilsinhaber

Ausgabeaufschlag max. 5 %

Umtauschgebühr max. 2 %

Rücknahmegebühr keine

Gebühren, zahlbar durch den Teilfonds

Verwaltungsgebühr C- Anteile 1,76 % p.a. D-Anteile 0,98 % p.a.

Performancegebühr bis zu 10 % des absoluten Wertzuwachses des Nettoinventarwertes pro Anteil pro Zahlperiode des genannten 

 Teilfonds. Die Auszahlung der Performance Fee an die Verwaltungsgesellschaft erfolgt, sofern sie geschuldet

 ist, vierteljährig. Die Ermittlung eines Anspruchs auf die Performance Fee erfolgt täglich (Betrachtungstag)

 und wird im jeweiligen veröffentlichten Anteilspreis entsprechend berücksichtigt. Die High Water Mark ist der

 höhere Preis von Erstausgabepreis und Anteilspreis am vorangegangenen Zahltag, an dem zuletzt eine Per-

 formance Fee gezahlt wurde. Sofern der Anteilspreis an einem Betrachtungstag unterhalb der aktuellen High

 Water Mark liegt, fi ndet keine Berechnung der Performance Fee statt. Ein positver aufgelaufener Anspruch

 auf Performance Fee wird am Zahltag nur dann gezahlt, wenn der Anteilspreis über der High Water Mark liegt.

 In diesem Fall wird für die nächste Zahlperiode die High Water Mark angepasst auf den Anteilspreis am 

 Zahltag.  Ein am Zahltag eventuell aufgelaufener negativer Rückstellungssaldo wird in der Folgeperiode ent-

 sprechend berücksichtigt. Ein Anspruch auf Rückerstattung bereits gezahlter Performance Fee besteht nicht.

Verwahrstellengebühr 0,05 % p.a.

Administrationsgebühr 0,08 % p.a.

Betreuungsgebühr 0,20 % p.a. zahlbar an die Verwaltungsgesellschaft als Vergütung für die besonderen Erfordernisse bei der

C-Anteile Unterstützung der privaten und institutionellen Anleger sowie von deren Anlageverwaltern und Beauftragten

 im Hinblick auf das ökologische, politische und soziale Engagement des Teilfonds.

Börsennotierung Keine

Risikoprofi l Spekulativ“ – Der Teilfonds eignet sich für insbesondere Anleger, die sehr hohe Risiken akzeptieren und 

 dabei gleichzeitig langfristig an sehr hohen möglichen Erträgen partizipieren möchten. Aufgrund der Anlage-

 politik verbunden mit den Anlagezielen ist der Anleger bereit, je nach Ausmaß der Wertschwankungen der

 Investments des (Teil-)fonds kurzfristig auch sehr hohe Kapitalverluste in Kauf zu nehmen. Der Anlage-

 horizont des Anlegers sollte langfristig sein. Die Verwaltungsgesellschaft ist bemüht, die Risiken durch 

 Anzahl und Streuung der Anlagen des Sondervermögens zu minimieren. Es kann jedoch keine Zusicherung

 gegeben werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden
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Überwachung des Gesamtrisikos

Global Exposure Zur Überwachung des Marktrisikos wird das Global Exposure mittels eines relativen Value-at-Risk Ansatzes 

 berechnet.

Vergleichsvermögen Als Vergleichsvermögen wird ein einzelner Aktien-Index mit dem folgenden Profi l herangezogen:

 - Der Aktienindex ist hinsichtlich Ländern und Sektoren der enthaltenen Titel breit diversifi ziert und bildet die

  Aktienmarktentwicklung von Schwellenländern ab. Die Hauptmärkte dabei sind Lateinamerika, Asien, 

  Europa / mittlerer Osten sowie Afrika.

 - Die oben genannten Unternehmen verteilen sich auf die folgenden Sektoren: Konsumgüter, Energie, 

  Finanzen, Gesundheitswesen, Industrie, Rohstoffe, Telekommunikation und Betriebsmittel.

 - Der Index wird in USD berechnet, die enthaltenen Unternehmen werden entsprechend ihrer Marktkapita-

  lisierung gewichtet.

Leverage Es wird erwartet, dass die durch den Einsatz von Derivaten und anderen Finanzprodukten mit derivativen

 Komponenten hervorgerufene Hebelwirkung (Leverage) 0 % des Fondsvolumens beträgt, sie kann allerdings

 je nach Handhabe des Fondsmanagers bis zu 50 % des Fondsvolumens betragen. Abhängig von der Markt-

 situation ist der Leverage-Wert jedoch Schwankungen ausgesetzt, so dass es kurzfristig zu Überschreitungen

 des erwarteten Wertes kommen kann. Der Leverage-Wert wird täglich durch die Gesellschaft überwacht.

Hinweise zur Leverage Die Berechnung erfolgt aufgrund der Summe der Nennwerte wie in den Boxen 24 und 25 der ESMA-

Berechnung Richtlinie 10-788 dargelegt.  

Anlegerprofi l Differenziert wird zwischen fünf Anlegerprofi len: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

 Dieser Teilfonds gilt als dynamisch. Diese Informationen dienen lediglich illustrativen Zwecken und sind keine

 verbindlichen Angaben von der Verwaltungsgesellschaft.

Erstausgabe C-Anteile und D-Anteile 16. Juli 2012 – 16. September 2012 (Zeichnungsperiode) 

Erstausgabepreis C-Anteile und D-Anteile 100 EUR
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Das Verwaltungsreglement legt allgemeine Grundsätze für den 

Fonds ÖKOWORLD fest.

Die spezifi schen Charakteristika der Teilfonds werden im Ver-

kaufsprospekt beschrieben, in welchem ergänzende und abwei-

chende Regelungen zu einzelnen Bestimmungen des Verwal-

tungsreglements getroffen werden können. 

ARTIKEL 1. DER FONDS

ÖKOWORLD (nachstehend der „Fonds“) wurde nach dem Recht 

des Großherzogtums Luxemburg als ein Investmentfonds (fonds 

commun de placement, „FCP“) gemäß Teil I des Gesetzes vom 17. 

Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in sei-

ner jeweils gültigen Fassung (das „Gesetz von 2010“) gegründet.

Der Fonds ist ein Miteigentum an übertragbaren Wertpapieren 

und anderen Vermögenswerten, die im Interesse der Miteigentü-

mer (nachstehend die „Anteilinhaber“) von der ÖkoWorld Lux S.A. 

(nachstehend die „Verwaltungsgesellschaft“) verwaltet werden, 

einer nach Luxemburger Recht gegründeten Aktiengesellschaft 

(société anonyme), die ihren Geschäftssitz in Luxemburg hat.

Die Vermögenswerte des Fonds werden von der Hauck & Aufhäu-

ser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg (nachstehend 

die „Verwahrstelle“) zur Aufbewahrung innerhalb des Verwahr-

stellennetzes verwahrt und,sind von den Vermögenswerten der 

Verwaltungsgesellschaft getrennt. Durch den Erwerb von Antei-

len des Fonds akzeptiert jeder Anteilinhaber den vollen Umfang 

dieses Verwaltungsreglements, das die vertragliche Beziehung 

zwischen den Anteilinhabern, der Verwaltungsgesellschaft und 

der Verwahrstelle  defi niert.

Die Verwaltungsgesellschaft stellt den Anlegern mehrere Portfo-

lios zur Verfügung (nachstehend „Teilfonds“ genannt), wobei je-

der Teilfonds bestimmte Vermögenswerte enthält und bestimmte 

Ziele verfolgt. Dementsprechend ist der Fonds ein Investment-

fonds mit mehreren Teilfonds.

Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, innerhalb jedes Teil-

fonds Anteilklassen zu schaffen, die sich durch die Provisions-

struktur der Verwaltungsgesellschaft und - in Bezug auf Zeich-

nungen und Rücknahmen - durch die Art des Anlegers, für den sie 

bestimmt sind, oder durch die Verkaufs- und Vermarktungsstra-

tegie unterscheiden. Die Verwaltungsgesellschaft kann jederzeit 

zusätzliche Teilfonds und/oder Anteilklassen schaffen, vorausge-

setzt, dass sich dies nicht auf die Rechte und Pfl ichten von An-

teilinhabern der bestehenden Teilfonds und/oder Anteilklassen 

auswirkt. Ferner kann die Verwaltungsgesellschaft beschließen, 

Anteile mit bestimmter Kapitalisierung oder bestimmtem Vertrieb 

zu schaffen.

Anteilinhaber, die Anteile an Teilfonds halten, haben im Verhältnis 

zu der Anzahl der gehaltenen Anteile gleiche Rechte am Teilfonds. 

Der Fonds ist als ein Investmentfonds rechtlich unselbständig, 

und die Anleger haben gleiche, ungeteilte Miteigentümerrechte 

an allen Vermögenswerten des Fonds im Verhältnis zu der Anzahl, 

der von ihnen gehaltenen Anteile und dem relativen Nettoinven-

tarwert dieser Anteile. Diese Rechte ergeben sich aus den von der 

Verwaltungsgesellschaft ausgegebenen Anteilen.

Die Teilfonds des Fonds stellen jeweils ein Portfolio mit verschie-

denen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten dar, wobei jeder 

Teilfonds als separate Einheit in Bezug auf die Anteilinhaber und 

Dritte gilt.

ARTIKEL 2. DIE VERWALTUNGSGESELLSCHAFT

Der Fonds wird zum Nutzen der Anteilinhaber von der Verwal-

tungsgesellschaft, die ihren Hauptsitz in Luxemburg hat, ver-

waltet. Die Verwaltungsgesellschaft handelt und übernimmt ihre 

Verantwortlichkeiten gemäß den Bestimmungen des Gesetzes 

von 2010.

Die Verwaltungsgesellschaft kann eine Verwaltungsgebühr be-

anspruchen.

Der Fonds haftet nicht für die Verpfl ichtungen der Verwaltungs-

gesellschaft.

2.1. Fondsmanagement

Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft (nachstehend 

der „Verwaltungsrat“) verfügt über alle Befugnisse zur Ausfüh-

rung aller Verwaltungs- oder Veräußerungsvorgänge im besten 

Interesse der Anteilinhaber. Der Verwaltungsrat verfügt unter An-

wendung des Prinzips der Risikostreuung und unter Beachtung 

des Gesetzes von 2010 über alle Befugnisse zur Entscheidung 

über die Anlagepolitik und Anlagebeschränkungen des Fonds 

und seiner einzelnen Teilfonds. 
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2.2. Tägliche Geschäftsführung

Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse bezüglich der tägli-

chen Verwaltung der Fondsgeschäfte (einschließlich des Rechts 

als Zeichnungsberechtigter des Fonds zu agieren) und Vertretung 

der Verwaltungsgesellschaft bezüglich seiner Verwaltung entwe-

der an einen oder mehrere Geschäftsführer oder mehrere Vertre-

ter delegieren, die nicht Anteilinhaber des Fonds sein müssen. 

Diese benannten Personen verfügen über die ihnen vom Verwal-

tungsrat  übertragenen Befugnisse. Sie dürfen bei entsprechen-

der Ermächtigung durch den Verwaltungsrat ihre Befugnisse wei-

terdelegieren. Ferner darf der  Verwaltungsrat  durch Vollmacht 

Spezialmandate erteilen.

2.3. Anlagepolitik

Der Verwaltungsrat verfügt unter Anwendung des Prinzips der 

Risikostreuung über die Befugnis, die Anlagepolitik der einzelnen 

Teilfonds und die Richtlinien, die bei der Verwaltung des Fonds zu 

beachten sind, zu bestimmen, vorbehaltlich der vom geltenden 

Gesetz von 2010 vorgeschriebenen und der vom Verwaltungsrat 

verabschiedeten Anlagebeschränkungen.

Der Verwaltungsrat bestimmt die Anlagepolitik der verschiedenen 

Teilfonds des Fonds und beachtet dabei die in Artikel 14 „Anlage-

beschränkungen“ nachstehend festgelegten Beschränkungen.

Die Verwaltungsgesellschaft kann von einem Anlageausschuss 

unterstützt werden. Für welche Teilfonds der Anlageausschuss 

eingesetzt wird, ist im Prospekt beschrieben.

Die Mitglieder des Anlageausschusses werden aufgrund ihrer 

berufl ichen Position oder der Tatsache, dass sie gesellschafts-

politisch relevante Organisationen vertreten, ausgewählt. Sie 

stellen Kenntnisse zur Verfügung, die dazu beitragen, die nach-

folgend genannten ökologischen und sozialen Anlagekriterien 

einzuhalten. Er ist hinsichtlich der Bestimmung seiner Mitglieder 

und hinsichtlich seiner Arbeitsweise und Beschlussfassung un-

abhängig von der Verwaltungsgesellschaft. Der Anlageausschuss 

hat insbesondere die Aufgabe, die Einhaltung der Anlagebe-

schränkungen zu überwachen und der Verwaltungsgesellschaft 

diesbezüglich Empfehlungen zu geben.

2.4. Delegation bestimmter Funktionen

Die Gesellschaft kann mit einer Luxemburger oder ausländischen 

Gesellschaft einen Vermögensverwaltungsvertrag (bzw. mehrere 

-verträge) im weitesten Sinne des Begriffs gemäß dem Gesetz 

von 2010 oder mit einer Luxemburger oder ausländischen Gesell-

schaft innerhalb der Grenzen des Gesetzes von 2010 und gemäß 

der nach dem Gesetz zulässigen Bedingungen Beratungsverträge 

abschließen.

ARTIKEL 3. VERWAHRSTELLE

Die Gesellschaft schließt in dem durch das Gesetz von 2010 vor-

geschriebenen Umfang mit einer Bank oder Sparkasse im Sinne 

des geänderten Gesetzes vom 5. April 1993 über die Aufsicht des 

Finanzsektors einen Verwahrungsvertrag ab.

Bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben handelt die Verwahrstelle 

ehrlich, redlich, professionell, unabhängig und ausschließlich im 

Interesse des Fonds und seiner Anteilinhaber.

Die Verwahrstelle stellt sicher, dass die Cashfl ows des Fonds 

einer wirksamen und ordnungsgemäßen Überwachung unterlie-

gen. Die Verwahrstelle prüft, dass sämtliche Zahlungen von An-

teilinhabern geleistet werden und dass die gesamten Geldmittel 

des Fonds auf Geldkonten im Namen des Fonds bei der Verwahr-

stelle (oder einem anderen Kreditinstitut) verbucht werden. 

Die Verwahrstelle verwahrt bzw. überwacht sämtliche Vermö-

genswerte des Fonds. Das Gesetz von 2010 unterscheidet dies-

bezüglich zwischen den zu verwahrenden Finanzinstrumenten 

und den sonstigen Vermögenswerten, wobei die Zuordnung im 

Einzelfall nicht immer eindeutig ist.

Für die Verwahrung von zu verwahrenden Finanzinstrumenten 

(z. B. Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile an Organis-

men für gemeinsame Anlagen) gelten für die Verwahrstelle teil-

weise andere Pfl ichten und eine strengere Haftung als für die 

Verwahrung sonstiger Vermögenswerte. Zu verwahrende Finan-

zinstrumente werden von der Verwahrstelle in segregierten De-

pots verwahrt. Außer in einigen wenigen Ausnahmefällen haftet 

die Verwahrstelle für das Abhandenkommen dieser Finanzins-

trumente, einschließlich der Fälle, in denen das Abhandenkom-

men nicht durch die Verwahrstelle selbst, sondern durch einen 

Dritten verursacht wurde. Sonstige Vermögenswerte hingegen 

werden nicht in Wertpapierdepots verwahrt. Für diese werden, 

nach Sicherstellung dass sie tatsächlich im Eigentum des 

Sondervermögens stehen, Aufzeichnungen bei der Verwahrstelle 

geführt.  Für die Erfüllung dieser Aufgaben haftet die Verwahr-
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stelle gegenüber der Verwaltungsgesellschaft bei grober Fahr-

lässigkeit oder Vorsatz.

Für die Verwahrung der Vermögenswerte gleich welcher Art kann 

die Verwahrstelle Unterverwahrer ernennen, um den Bedingun-

gen gemäß des Gesetzes von 2010 zu entsprechen. Die Haftung 

der Verwahrstelle gegenüber der Verwaltungsgesellschaft bleibt 

von der Beauftragung eines Unterverwahrers unberührt. Die Na-

men der Unterverwahrer können auf der Internetseite der Verwal-

tungsgesellschaft (www.oekoworld.com/oekoworld-kapitalanla-

gegesellschaft) eingesehen werden. Mit der Verwahrung bzw. der 

Überwachung der sonstigen Vermögenswerte wird grundsätzlich 

kein Dritter beauftragt, sofern nicht ausdrücklich gegenteiliges 

bestimmt ist.

Bei der Beauftragung eines Unterverwahrers für zu verwahrende 

Finanzinstrumente ist die Verwahrstelle insbesondere verpfl ich-

tet zu prüfen, ob dieser einer wirksamen Aufsicht (einschließlich 

Mindestkapitalanforderungen) und einer regelmäßigen externen 

Rechnungsprüfung unterliegt, durch die gewährleistet wird, dass 

sich die Vermögenswerte in seinem Besitz befi nden („Lagerstel-

len-Due-Dilligence“). Diese Sorgfaltspfl ichten sind auch gegen-

über jedem Rechtsträger einzuhalten, der in der Verwahrkette 

nach dem Unter- bzw. Drittverwahrer steht (sog. Korrespondent“).

Die Verwahrstelle muss auch sicherstellen, dass jeder Unterver-

wahrer die Vermögenswerte der Kunden der Verwahrstelle, die 

Gegenstand einer gemeinsamen Verwaltung sind, von den eige-

nen Vermögenswerten und den anderen Vermögenswerten der 

Verwahrstelle, hierbei insbesondere die eigenen Vermögenswer-

te sowie die Vermögenswerte der Kunden der Verwahrstelle, die 

nicht Gegenstand einer gemeinsamem Verwaltung sind, trennt.

Für zu verwahrende Finanzinstrumente gilt des Weiteren, dass, 

falls das Recht eines Drittstaates vorschreibt, dass bestimmte 

Finanzinstrumente bei einer örtlichen Stelle verwahrt werden 

müssen, die die vorgenannte Überwachungsvoraussetzung nicht 

erfüllt („ortsansässige Lagerstelle“), die Verwahrstelle diese 

ortsansässige Lagerstelle, nur unter der Erfüllung folgender ge-

setzlicher Bedingungen dennoch beauftragen kann. 

Zum einen darf es keine andere ortsansässige Lagerstelle geben, 

die die vorgenannten Überwachungsvoraussetzungen erfüllt. 

Weiterhin kann die Übertragung der Verwahrung von Finanzins-

trumenten an eine ortsansässige Lagerstelle nur auf ausdrückli-

che Anweisung der Verwaltungsgesellschaft stattfi nden.

Außerdem wird die Verwaltungsgesellschaft vor der Beauftra-

gung einer solchen ortansässigen Lagerstelle die Anleger ord-

nungsgemäß unterrichten.

Die Verwahrstelle ist an Weisungen der Verwal-tungsgesellschaft 

gebunden, sofern diese nicht dem Gesetz, dem Verwaltungsre-

glement oder dem jeweils gültigen Verkaufsprospekt des Fonds 

widersprechen.

Die Verwahrstelle ist jederzeit dazu berechtigt, ihre Verwahrstel-

lenfunktion gemäß der vertraglichen Bedingungen zu kündigen. 

In diesem Falle ist die Verwaltungsgesellschaft verpfl ichtet, in-

nerhalb von zwei Monaten mit Genehmigung der zuständigen 

Aufsichtsbehörde eine neue Verwahrstelle zu bestellen. Bis zur 

Bestellung einer neuen Verwahrstelle wird die bisherige Verwahr-

stelle ihren gesetzlichen Pfl ichten und Funktionen gemäß dem 

Verwaltungsreglement vollumfänglich nachkommen.

Die Verwaltungsgesellschaft ist ebenfalls jederzeit dazu berech-

tigt, die Verwahrstellenbestellung jederzeit im Einklang mit dem 

jeweiligen Verwahrstellenvertrag zu kündigen. In diesem Falle ist 

die Verwaltungsgesellschaft verpfl ichtet, innerhalb von zwei Mo-

naten mit Genehmigung der zuständigen Aufsichtsbehörde eine 

neue Verwahrstelle zu bestellen. Bis zur Bestellung einer neuen 

Verwahrstelle wird die bisherige Verwahrstelle ihren gesetzlichen 

Pfl ichten und Funktionen gemäß dem Verwaltungsreglement voll-

umfänglich nachkommen. 

ARTIKEL 4. ANLAGEPOLITIK UND ANLAGEZIELE

Das generelle Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist die Erwirtschaf-

tung einer angemessenen Rendite in Euro. Zu diesem Zweck soll 

das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung in 

Vermögenswerte investiert werden, deren Emittenten den in der 

Anlagepolitik der Teilfonds aufgeführten ethischen und ökologi-

schen Erfordernissen entsprechen. 

Da der Fonds berechtigt ist, Anteile eines Organismus für gemein-

same Anlagen zu erwerben, ist der Anleger dem Risiko doppelter 

Gebühren ausgesetzt (wie z. B. die Verwaltungsgebühren für die 

Organismen für gemeinsame Anlagen, in die der Fonds investiert).
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Der Verwaltungsrat bestimmt die Anlagepolitik des Fonds unter 

Berücksichtigung der jeweiligen politischen, wirtschaftlichen, 

fi nanziellen und geldpolitischen Lage. 

Die Anlagepolitik ist innerhalb der Grenzen und nach Maßgabe 

der spezifi schen Merkmale und Anlageziele der einzelnen Teil-

fonds, wie im vollständigen Prospekt des Fonds festgelegt, in den 

verschiedenen Teilfonds unterschiedlich.

Die Anlagepolitik wird unter strenger Einhaltung des Grundsatzes 

der Diversifi zierung und Streuung von Risiken durchgeführt. Aus 

diesem Grund unterliegt der Fonds, unbeschadet der einzelnen 

Vorgabe(n) für einen oder mehrere Teilfonds, einer Reihe von An-

lagebeschränkungen. 

ARTIKEL 5. TEILFONDS

Die Anteile gehören entsprechend der Entscheidung der Verwal-

tungsgesellschaft zu verschiedenen Teilfonds und/oder Anteil-

klassen. 

ARTIKEL 6. WESEN DER ANTEILE

Der Verwaltungsrat bestimmt, ob die Anteile, unabhängig von 

dem Teilfonds oder der Anteilklasse, zu dem/der sie gehören, 

entweder als Namensanteile oder im book entry Verfahren bis zu 

0,001 Anteilen ausgegeben werden.

Namensanteile werden im Register der Anteilinhaber eingetra-

gen, das die Verwaltungsgesellschaft oder einer oder mehrere 

ihrer für diesen Zweck durch die Verwaltungsgesellschaft er-

nannten Vertreter führt. Die Eintragung muss den Namen jedes 

Anteilinhabers, seinen Wohnsitz oder angegebenen Wohnsitz, 

die Anzahl der von ihm gehaltenen Anteile, den entsprechenden 

Teilfonds und/oder Anteilklasse und den für jeden dieser Antei-

le gezahlten Betrag aufweisen. Der Anteilinhaber kann jederzeit 

seine Anschrift oder jede andere von der Verwaltungsgesell-

schaft bestimmte Anschrift durch schriftliche Mitteilung an den 

Geschäftssitz der Verwaltungsgesellschaft ändern lassen. Jede 

Übertragung von Einheiten in registrierter Form unter Lebenden 

oder auf Grund eines Todesfalls wird im Register der Anteilinha-

ber verzeichnet.

Der Inhaber der registrierten Anteile erhält eine Bestätigung der 

Eintragung im Register. 

Die Verwaltungsgesellschaft erkennt nur einen Inhaber pro Anteil 

an. Falls sich ein Anteil in gemeinsamem Eigentum befi ndet oder 

das Eigentum an Anteilen aufgeteilt oder umstritten ist, müssen 

die natürlichen oder juristischen Personen, die Anspruch auf die-

sen Anteil erheben, einen einzigen Bevollmächtigten als Vertreter 

dieses Anteils oder dieser Anteile gegenüber der Verwaltungsge-

sellschaft ernennen. Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, 

die Ausübung aller mit dem Anteil verbundenen Rechte bis zur 

Ernennung eines Vertreters auszusetzen.

Bestehende Anteilklassen können analog den Bestimmungen der 

Artikel 18 des Verwaltungsreglements von der Verwaltungsgesell-

schaft aufgelöst oder innerhalb des Fonds zusammengelegt bzw. 

mit einem anderen OGAW bzw. Teilfonds/Anteilklasse desselben, 

der von derselben Verwaltungs¬gesellschaft verwaltet wird oder 

der von einer anderen Verwaltungsgesellschaft verwaltet wird, 

verschmolzen werden, wobei dieser andere OGAW bzw. Teil-

fonds/Anteilklasse sowohl in Luxemburg als auch in einem ande-

ren Mitgliedstaat niedergelassen sein kann.

Bestehende Anteilklassen können analog den Bestimmungen der 

Artikel 18 des Verwaltungsreglements von der Verwaltungsgesell-

schaft aufgelöst oder innerhalb des Fonds zusammengelegt bzw. 

mit einem anderen OGAW bzw. Teilfonds/Anteilklasse desselben, 

der von derselben Verwaltungs¬gesellschaft verwaltet wird oder 

der von einer anderen Verwaltungsgesellschaft verwaltet wird, 

verschmolzen werden, wobei dieser andere OGAW bzw. Teil-

fonds/Anteilklasse sowohl in Luxemburg als auch in einem ande-

ren Mitgliedstaat niedergelassen sein kann.

ARTIKEL 7. (entfallen)

ARTIKEL 8. AUSGABE VON ANTEILEN

Der Verwaltungsrat ist befugt, jederzeit und ohne Einschränkung 

voll eingezahlte neue Anteile auszugeben, ohne bestehenden An-

teilinhabern ein Bezugsrecht für die Zeichnung der auszugeben-

den Anteile einzuräumen.
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Wenn die Verwaltungsgesellschaft die Zeichnung der Anteile an-

bietet, entspricht der Preis für jeden angebotenen Anteil dem 

Nettoinventarwert der Anteile des betreffenden Teilfonds, der 

betreffenden Anteilklasse (oder gegebenenfalls dem im Prospekt 

angegebenen Erstzeichnungspreis) und kann durch jedwede vom 

Verwaltungsrat festgelegten Kosten und Gebühren erhöht werden.

Der Zeichnungspreis muss innerhalb eines vom Verwaltungsrat 

festgelegten Zeitraums gezahlt werden, der jedoch höchstens 

sieben Bankgeschäftstage (die zugleich Bankarbeitstage in Lu-

xemburg und Frankfurt am Main sind) ab dem Zeitpunkt, an dem 

der zutreffende Nettoinventarwert berechnet worden ist, betra-

gen darf.

Zeichnungsanträge können unter den in diesem Verwaltungsreg-

lement angegebenen Bedingungen ausgesetzt werden.

Der Verwaltungsrat ist berechtigt, einem für diesen Zweck bevoll-

mächtigten Direktor, Administrator oder sonstigen Vertreter die 

Verantwortung zu übertragen, Zeichnungen entgegenzunehmen 

und Zahlungen des Preises für die auszugebenden neuen Anteile 

und die Kosten ihrer Lieferung zu empfangen.

Der Verwaltungsrat kann entscheiden, Fraktionsanteile für Na-

mensanteile auszugeben, die als Gutschrift auf dem Konto des 

Anteilinhabers ausgewiesen werden. Fraktionsanteile berechti-

gen zu einem proportionalen Anteil an Dividenden.

Der Verwaltungsrat kann vereinbaren, Anteile als Gegenleistung 

für die Sacheinlage von übertragbaren Wertpapieren unter Be-

achtung der gegenwärtigen Gesetzgebung und insbesondere der 

Verpfl ichtung, einen Bewertungsbericht des Abschlusssprüfers 

des Fonds zu erstellen, auszugeben, sofern solche übertragbaren 

Wertpapiere der im Prospekt beschriebenen Anlagepolitik und 

den Beschränkungen des betreffenden Teilfonds entsprechen.

ARTIKEL 9. RÜCKNAHME VON ANTEILEN

Jeder Anteilinhaber ist berechtigt, von der Verwaltungsgesellschaft 

die Rücknahme einiger oder aller der von ihm gehaltenen Anteile 

zu den im Prospekt vom Verwaltungsrat festgelegten Bedingungen 

und nach den durch das Gesetz von 2010 und dieses Verwaltungsre-

glement festgelegten Einschränkungen zu verlangen.

Der Rücknahmepreis wird innerhalb eines vom Verwaltungsrat 

festgelegten Zeitraums gezahlt, der jedoch höchstens sieben 

Bankgeschäftstage (die zugleich Bankarbeitstage in Luxemburg 

und Frankfurt an Main sind) ab dem Zeitpunkt, an dem der jewei-

lige Nettoinventarwert berechnet worden ist, betragen darf.

Der Rücknahmepreis entspricht dem Nettoinventarwert der An-

teile des betreffenden Teilfonds, der betreffenden Anteilklasse 

nach Abzug der vom Verwaltungsrat bestimmten Gebühren und 

Provisionen.

Für den Fall, dass die Rücknahme von Anteilen die Reduzierung 

der Anzahl oder des gesamten Nettoinventarwerts der Anteile, 

die ein Anteilinhaber in einer Anteilklasse hält, unter eine vom 

Verwaltungsrat festgelegte bestimmte Anzahl oder einen Wert, 

zur Folge hat, kann der Verwaltungsrat den Anteilinhaber zur 

Rücknahme all seiner betreffenden Anteile in dieser Anteilklasse 

verpfl ichten.

Der Verwaltungsrat ist berechtigt, der Zahlung des Rücknahme-

preises aller einwilligenden Anteilinhaber durch Zuteilung von 

übertragbaren Wertpapieren aus dem betreffenden Teilfonds 

nachzukommen, sofern die verbleibenden Anteilinhaber nicht be-

nachteiligt werden und ein Bewertungsbericht der Abschlussprü-

fer des Fonds erstellt wird. Die Art und der Typ der in diesen Fällen 

zu übertragenden Vermögenswerte werden vom Anlageverwalter 

unter Einhaltung der Anlagepolitik und -beschränkungen des be-

treffenden Teilfonds festgelegt.

Alle zurückgenommenen Anteile werden annulliert.

Rücknahmeanträge können unter den in diesem Verwaltungsreg-

lement festgelegten Bedingungen ausgesetzt werden.

ARTIKEL 10. UMTAUSCH VON ANTEILEN

Sofern keine spezifi schen Beschränkungen durch den Verwal-

tungsrat bestimmt werden oder im Prospekt aufgeführt sind, ist 

jeder Anteilnehmer berechtigt, einen Umtausch von seinen An-

teilen in Anteile eines anderen Teilfonds oder eine andere Anteil-

klasse über die  Verwahrstelle , die Verwaltungsgesellschaft oder 

eine der Zahlstellen zu verlangen.
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Der Umtauschpreis für Anteile wird anhand des entsprechenden 

Nettoinventarwerts der beiden betreffenden Anteilklassen bzw. 

Teilfonds am gleichen Bewertungstag und unter Berücksichti-

gung aller Gebühren und Provisionen, die der Verwaltungsrat be-

schließt, berechnet.

Für den Fall, dass der Umtausch von Anteilen die Reduzierung der 

Anzahl oder des gesamten Nettoinventarwerts der Anteile, die 

ein Anteilinhaber in einer Anteilklasse hält, unter eine vom Ver-

waltungsrat festgelegte bestimmte Anzahl oder einen Wert, zur 

Folge hat, kann die Verwaltungsgesellschaft den Anteilinhaber 

zur Rücknahme all seiner betreffenden Anteile in dieser Anteil-

klasse verpfl ichten.

Umgetauschte Anteile werden annulliert.

Umtauschanträge können unter den in diesem Verwaltungsregle-

ment angegebenen Bedingungen ausgesetzt werden.

ARTIKEL 11. BESCHRÄNKUNGEN 
FÜR DEN KAUF VON FONDSANTEILEN

Die Verwaltungsgesellschaft kann das Eigentum einer natürli-

chen oder juristischen Person an Fondsanteilen einschränken 

oder verhindern, wenn ein solches Eigentum der gegenwärtigen 

Gesetzgebung widersprechen oder dem Fonds anderweitig scha-

den könnte.

ARTIKEL 12. ZUSAMMENSETZUNG 
DES VERMÖGENS UND BEWERTUNGSREGELN

Der Nettoinventarwert der Anteile eines Teilfonds, einer Anteil-

klasse und der Ausgabe-, Umtausch- und Rücknahmepreis wer-

den von der Verwaltungsgesellschaft mindestens zweimal im 

Monat in Zeitabständen, die der Verwaltungsrat beschließt, fest-

gelegt.

Der Nettoinventarwert eines Teilfonds entspricht dem Gesamt-

wert des Vermögens des Teilfonds abzüglich seiner Verbindlich-

keiten. Die Berechnung des Teilfonds und seiner Anteilklassen 

erfolgt durch Teilung des Netto-Fondsvermögens durch die Zahl 

der am Bewertungstag im Umlauf befi ndlichen Anteile dieser 

Anteilklasse.  Der Nettoinventarwert wird in der Währung des 

betreffenden Teilfonds und/oder einer anderen Währung, die 

der Verwaltungsrat bestimmen kann, angegeben. In diesem Ver-

waltungsreglement wird der Tag, an dem der Nettoinventarwert 

bestimmt wird, als „Bewertungstag“ bezeichnet. Soweit in Jah-

res- und Halbjahresberichten sowie sonstigen Finanzstatistiken 

aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder gemäß den Regelungen 

des Verwaltungsreglements Auskunft über die Situation des 

Fondsvermögens des Fonds insgesamt gegeben werden muss, 

erfolgen diese Angaben in Euro („Referenzwährung“), und die 

Vermögenswerte der jeweiligen Teilfonds werden in die Refe-

renzwährung umgerechnet.

Unbeschadet der spezifi schen Bestimmungen für einen einzelnen 

Teilfonds und/oder einer Anteilklasse wird der Wert der Vermö-

genswerte wie folgt ermittelt:

a) Die im Fonds enthaltenen Zielfondsanteile werden zum 

 letzten festgestellten und erhältlichen Anteilwert bzw. Rück-

 nahmepreis bewertet.

b) Der Wert von Kassenbeständen oder Bankguthaben, Ein-

 lagenzertifi katen und ausstehenden Forderungen, voraus-

 bezahlten Auslagen, Bar-dividenden und erklärten oder auf-

 gelaufenen und noch nicht erhaltenen Zinsen entspricht dem

 jeweiligen vollen Betrag, es sei denn, dass dieser wahrschein-

 lich nicht voll bezahlt oder erhalten werden kann, in welchem

 Falle der Wert unter Einschluss eines angemessenen Abschla-

 ges ermittelt wird, um den tatsächlichen Wert zu erhalten.

c) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder

 an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt

 werden, wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren 

 Kurses, ermittelt, sofern nachfolgend nichts anderes geregelt

 ist. 

d) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder auf 

 einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird

 oder sofern für Vermögenswerte, welche an einer Börse oder

 auf einem anderen Markt wie vorerwähnt notiert oder gehan-

 delt werden, die Kurse entsprechend den Regelungen in c)

 den tatsächlichen Marktwert der entsprechenden Vermögens-

 werte nicht angemessen widerspiegeln, wird der Wert solcher

 Vermögenswerte auf der Grundlage des vernünftigerweise

 vorhersehbaren Verkaufsprei-ses nach einer vorsichtigen 

 Einschätzung ermittelt.

e) Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen,

 die nicht an Börsen oder ande-ren organisierten Märkten

 gehandelt werden, entspricht dem jeweiligen Nettoliquida-
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 tionswert, wie er gemäß den Richtlinien des Verwaltungsrates

 auf einer konsistent für alle verschiedenen Arten von Ver-

 trägen angewandten Grundlage festgestellt wird. Der Liqui-

 dationswert von Futures, Forwards oder Optionen, welche an

 Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt 

 werden, wird auf der Grundlage der letzten verfügbaren 

 Abwicklungspreise solcher Verträge an den Börsen oder 

 organisierten Märkten, auf welchen diese Futures, Forwards

 oder Optionen vom Fonds gehandelt werden, berechnet; 

 sofern ein Future, ein Forward oder eine Option an einem

 Tag, für welchen der Nettovermögenswert bestimmt wird,

 nicht liquidiert werden kann, wird die Bewertungsgrundlage

 für einen solchen Vertrag vom Verwaltungsrat in angemes-

 sener und vernünftiger Weise bestimmt.

f ) Swaps werden zu ihrem Marktwert bewertet. 

 Es wird darauf geachtet, dass Swap-Kontrakte zu markt-

 üblichen Bedingungen im exklusiven Interesse des Fonds 

 abgeschlossen werden.

g) Geldmarktinstrumente können zu ihrem jeweiligen Verkehrs-

 wert, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und

 Glauben und allgemein anerkannten, von Abschlussprüfern

 nachprüfbaren Bewertungsregeln festlegt, bewertet werden.

h) Sämtliche sonstigen Wertpapiere oder sonstigen Vermögens-

 werte werden zu ihrem ange-messenen Marktwert bewertet,

 wie dieser nach Treu und Glauben und entsprechend dem 

 der Verwaltungsgesellschaft auszustellenden Verfahren zu 

 bestimmen ist.

i)  Die auf Wertpapiere entfallenden anteiligen Zinsen werden

 mit einbezogen, soweit diese nicht im Kurswert berücksich-

 tigt wurden (Dirty-Pricing).

j) Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, 

 welche nicht in der Währung des Teilfonds ausgedrückt sind,

 wird in diese Währung zu dem zuletzt verfügbaren Devisen-

 kurs umgerechnet. Wenn solche Kurse nicht verfügbar sind,

 wird der Wechselkurs nach Treu und Glauben und nach dem

 vom Verwaltungsrat aufgestellten Verfahren bestimmt.

Die Verwaltungsgesellschaft kann nach eigenem Ermessen 

andere Bewertungsmethoden zulassen, wenn sie dieses im 

Interesse einer angemesseneren Bewertung eines Vermö-

genswertes des Fonds für angebracht hält.

Wenn die Verwaltungsgesellschaft der Ansicht ist, dass der 

ermittelte Anteilwert an einem bestimmten Bewertungstag 

den tatsächlichen Wert der Anteile des Teilfonds nicht wie-

dergibt, oder wenn es seit der Ermittlung des Anteilwertes 

beträchtliche Bewe-gungen an den betreffenden Börsen und/

oder Märkten gegeben hat, kann die Verwaltungsgesellschaft 

beschließen, den Anteilwert noch am selben Tag zu aktua-

lisieren. Unter diesen Umständen werden alle für diesen 

Bewertungstag eingegangenen Anträge auf Zeichnung und 

Rücknahme auf der Grundlage des Anteilwertes eingelöst, 

der unter Berücksichtigung des Grundsatzes von Treu und 

Glauben aktualisiert worden ist.

 

Für den Fonds kann ein Ertragsauslgleichsverfahren durchge-

führt werden.

Die Verpfl ichtungen des Fonds umfassen insbesondere:

1) alle aufgenommenen Kredite, fälligen Wechsel und Buch-

 verbindlichkeiten;

2) alle bekannten fälligen und nicht fälligen Verpfl ichtungen ein-

 schließlich aller fällig gewordenen vertraglichen Verpfl ichtun-

 gen, die Zahlungen in bar oder als Sachleistungen zum Gegen-

 stand haben (einschließl. des Betrags der von dem Fonds an-

 gekündigten, aber noch nicht geleisteten Ausschüttungen);

3) jegliche von der Verwaltungsgesellschaft genehmigte oder

 bewilligte Rücklagen, insbesondere Rücklagen, die zur Ab-

 deckung eines potenziellen Minderwerts bestimmter Anlagen

 des Fonds gebildet wurden;

4) jegliche sonstige Verpfl ichtung des Fonds gleich welcher Art

mit Ausnahme derer, die durch die Eigenmittel des Fonds 

repräsentiert werden. Zwecks Schätzung der Höhe dieser 

sonstigen Verpfl ichtungen berücksichtigt die Verwaltungs-

gesellschaft alle vom Fonds zu tragenden Aufwendungen, 

wozu unter anderem die folgenden gehören: die Gründungs-

aufwendungen und die Aufwendungen für spätere Satzungs-

änderungen, die Aufwendungen für den Prospekt oder jegli-

ches andere Dokument, das sich auf den Fonds bezieht, die 

Provisionen und Aufwendungen für den Anlageverwalter, die 

mit der Buchführung beauftragte Stelle, die Verwahrstelle 

und die entsprechenden Beauftragten, die allgemeine Ver-

waltungsstelle, die Unterregister und Untertransferstelle, 

die Zahlstellen oder jegliche sonstige Beauftragte, Erbrin-

ger von Dienstleistungen, Bevollmächtigte und/oder Ange-

stellte der Verwaltungsgesellschaft sowie für die ständigen 

Vertreter der Verwaltungsgesellschaft in den Ländern, in 

denen die Teilfonds registriert sind, die Aufwendungen für 

Rechtsbeistand und die Prüfung des Jahresabschlusses des 

Fonds, Kosten für beratende Gremien, die Aufwendungen für 
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Verkaufsförderung, einen angemessenen Anteil an Kosten 

für Werbung und anderen Kosten, welche direkt im Zusam-

menhang mit dem Anbieten und Verkauf von Fondsanteilen 

anfallen, die Aufwendungen für den Druck und die Veröf-

fentlichung der Dokumente für den Verkauf der Anteile, die 

Aufwendungen für den Druck der jährlichen Rechenschafts-

berichte und der Zwischen-berichte, die Aufwendungen für 

den Druck der Inhabertitel, die Aufwendungen für die Abhal-

tung von Versammlungen und Sitzungen des Verwaltungsrats 

der Verwaltungsgesellschaft, die angemessenen Reisekos-

ten der Verwaltungsratsmitglieder und Geschäftsführer der 

Verwaltungsgesellschaft, die Gebühren der Verwaltungsge-

sellschaft, die Aufwendungen für die Registrierung und An-

meldung, alle von den Behörden und den Wertpapierbörsen 

erhobenen Steuern und Abgaben, die Aufwendungen für die 

Veröffentlichung der Ausgabe- und Rücknahmepreise sowie 

jegliche sonstige Betriebsaufwendungen einschließlich der 

Finanz-, Bank- oder Courtageaufwendungen, die beim Kauf 

oder Verkauf von Vermögenswerten oder anderweitig anfal-

len, und jegliche sonstige Verwaltungsaufwendungen. Bei 

der Schätzung der Höhe dieser Verpfl ichtungen berücksich-

tigt die Verwaltungsgesellschaft anteilig die Verwaltungs- und 

sonstigen Aufwendungen, die einen regelmäßigen oder wie-

derkehrenden Charakter haben. Ferner können dem Fonds 

Aufwendungen im Rahmen der Nutzung von Techniken belas-

tet werden, die sich aus der Nutzung von Techniken für eine 

effi ziente Portfolioverwaltung ergeben. Der Jahresbericht des 

Fonds enthält eine Aufstellung der vorgenannten Kosten so-

wie die Offenlegung der Parteien, an die diese gezahlt wer-

den. Dabei wird auch erläutert, ob es sich bei diesen Parteien 

um zur Verwaltungsgesellschaft oder Verwahrstelle gehörige 

Parteien handelt.

Die Vermögenswerte, Verpfl ichtungen, Kosten und Aufwendun-

gen, die nicht einem bestimmten Teilfonds oder einer Anteil-

klasse zuzuordnen sind, werden den verschiedenen Teilfonds 

oder Anteilklassen zu gleichen Teilen oder, soweit die fraglichen 

Beträge dies rechtfertigen, im Verhältnis zu ihrem jeweiligen 

Nettovermögen zugerechnet. Bei den thesaurierenden Anteilen 

werden alle Kosten und Entgelte zuerst von den Erträgen, dann 

von den Wertzuwächsen und erst dann vom Fondsvermögen ab-

gezogen. Jeder von einer Rücknahme betroffene Anteil des Fonds 

wird bis zum Ende des Bewertungstages für die Rücknahme die-

ses Anteils als ausgegeben und ausstehend angesehen, und sein 

Preis wird ab dem Ende dieses Tages bis zu seiner Begleichung 

als Verpfl ichtung des Fonds angesehen. Jeder aufgrund eingegan-

gener Zeichnungsanträge auszugebende Anteil des Fonds gilt ab 

dem Ende des Bewertungstages für seinen Ausgabepreis als aus-

gegeben, und sein Preis wird so lange als Forderung des Fonds 

behandelt, bis er bei ihm eingegangen ist. Soweit möglich wird 

jegliche von der Verwaltungsgesellschaft bis zum defi nitiven Be-

wertungstag beschlossene Anlage oder Aufl ösung einer Anlage 

berücksichtigt. Die Gründungsaufwendungen für die Bildung 

eines Teilfonds werden dem betreffenden Teilfonds berechnet 

und über einen Zeitraum von fünf Jahren abgeschrieben.

ARTIKEL 13. AUSSETZUNG DER BERECHNUNG
DES NETTOINVENTARWERTS UND DER 
AUSGABE, RÜCKNAHME UND DES UMTAUSCHS 
VON ANTEILEN

Unbeschadet eventueller rechtlicher Gründe für die Aussetzung 

ist der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft jederzeit be-

rechtigt, die Berechnung des Nettoinventarwerts von Anteilen ei-

nes oder mehrerer Teilfonds sowie die Ausgabe, Rücknahme und 

den Umtausch von Anteilen in den folgenden Fällen auszusetzen:

a) während jedes Zeitraums, in dem einer oder mehrere Märkte

 oder Börsen, die an/auf denen ein wesentlicher Teil der 

 Anlagen des Teilfonds zu einem bestimmten Zeitpunkt notiert

 oder gehandelt werden, geschlossen sind, ausgenommen

 normale Schließtage, oder wenn der Handel erheblich ein-

 geschränkt oder ausgesetzt ist;

b) wenn die politische, wirtschaftliche, militärische, monetäre

 oder soziale Lage oder irgendein anderes Ereignis höherer

 Gewalt außerhalb der Verantwortung oder Macht des Fonds,

 den Zugang zu seinen Fonds über angemessene oder nor-

 male Wege verhindert, ohne die Interessen der Anteilinhaber

 ernsthaft zu benachteiligen;

c) während einer Unterbrechung der gewöhnlich zur Festlegung

 des Kurses von Anlagen des Fonds oder aktueller Kurse an

 einem Markt oder einer Börse verwendeten Kommunikation;

d) wenn Devisenbeschränkungen oder Kapitalbewegungen

 Transaktionen verhindern, die im Auftrag des Fonds durch-

 geführt werden, oder Kauf- oder Verkaufstransaktionen im

 Zusammenhang mit dem Fondsvermögen nicht zu normalen

 Wechselkursen durchgeführt werden können;

e) sobald die Liquidation des Fonds oder eines oder mehrerer

 Teilfonds beschlossen wurde;

f ) für höchstens zwei Bankwerktage in Luxemburg, um die Kurs-
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 parität bei einem Zusammenschluss, einer Vermögensein-

 bringung, Abspaltung oder Umstrukturierungsmaßnahme

 von, durch oder in einem oder mehreren der Teilfonds des

 Fonds herzustellen;

g) und in allen Fällen, in denen der Verwaltungsrat durch einen

 gerechtfertigten Entschluss annimmt, dass eine solche 

 Aussetzung zur Wahrung der allgemeinen Interessen der 

 betreffenden Anteilinhaber notwendig ist.

Falls die Berechnung des Nettoinventarwerts ausgesetzt ist, in-

formiert die Verwaltungsgesellschaft die Anteilinhaber, die eine 

Zeichnung, einen Umtausch oder Rücknahme von Anteilen des/

der betreffenden Teilfonds beantragen, umgehend in angemes-

sener Weise.

Falls die gesamten an einem bestimmten Berechnungstag des 

Nettoinventarwertes erhaltenen Rücknahme-/Umtauschanträge 

für einen bestimmten Teilfonds mehr als 10 % des Nettovermögens 

des entsprechenden Teilfonds betreffen, kann der Verwaltungsrat 

entscheiden, die vorgelegten Rücknahme-/Umtauschanträge an-

teilsmäßig zu reduzieren und/oder aufzuschieben, um die Anzahl 

der an dem Tag zurückgenommenen/umgetauschten Anteile auf 

10% des Nettovermögens des betreffenden Teilfonds zu begren-

zen. Alle so zurückgestellten Rücknahme/-Umwandlungsanträge 

werden, vorbehaltlich der vorstehend genannten Grenze von 10% 

des Nettovermögens, gegenüber den am nächsten Bewertungs-

tag eingegangenen Rücknahme-/Umwandlungsanträgen bevor-

zugt behandelt.

Unter außerordentlichen Umständen, die sich negativ auf die 

Interessen der Anteilinhaber auswirken könnten, oder in dem 

Fall, dass die Rücknahme-/Umtauschanträge mehr als 10 % des 

Nettovermögens eines Teilfonds betreffen, behält sich der Ver-

waltungsrat das Recht vor, den Nettowert eines Anteils so lange 

nicht festzulegen, bis er so bald wie möglich und im Auftrag des 

Teilfonds die erforderlichen Käufe und Verkäufe von übertragba-

ren Wertpapieren durchgeführt hat. In solchen Fällen werden die 

schwebenden Zeichnungs-, Rücknahme- und Umwandlungsan-

träge gleichzeitig auf der Grundlage des so berechneten Netto-

werts bearbeitet.

Ausgesetzte Zeichnungs-, Rücknahme- und Umtauschanträge 

können durch schriftliche Weisung zurückgezogen werden, so-

fern die Verwaltungsgesellschaft diese vor dem Ende der Ausset-

zung erhält. Ausgesetzte Anträge werden am ersten Bewertungs-

tag nach Beendigung der Aussetzung berücksichtigt. Falls nicht 

alle der ausgesetzten Anträge am selben Bewertungstag bearbei-

tet werden können, haben die älteren Anträge Vorrang vor den 

neueren Anträgen.

ARTIKEL 14. ANLAGEBESCHRÄNKUNGEN 
FÜR ALLE TEILFONDS 

Es gelten folgende Defi nitionen: 

Drittstaat Als Drittstaat im Sinne dieses Allge-

  meinen Verwaltungsreglements gilt

  jeder Staat, der nicht Mitgliedstaat der 

  Europäischen Union ist. 

Geldmarktinstrumente Instrumente, die üblicherweise auf

  dem Geldmarkt gehandelt werden,

  liquide sind und deren Wert jederzeit

  genau bestimmt werden kann.

Geregelter Markt ein Markt gemäß Artikel 4, Ziffer 14

  der Richtlinie 2004/39/EG vom 21.

  April 2004 über Märkte für Finanzinst-

  rumente (in ihrer letztgültigen Fas-

  sung). Eine Liste der geregelten

  Märkte kann unter der folgenden Inter-

  netadresse heruntergeladen werden:

  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/

  LexUriServ.do?uri=OJ:C:2005:300:0

  23:0028:DE:PDF.

Gesetz von 2010 Gesetz vom 17. Dezember 2010 über 

  Organismen für gemeinsame Anlagen 

  in seiner jweils gültigen Fassung.

Mitgliedsstaat ein Mitgliedstaat der Europäischen

  Union. Den Mitgliedstaaten der Euro-

  päischen Union gleichgestellt sind

  Vertragsstaaten des Abkommens

  über den Europäischen Wirtschaft

  raum innerhalb der Grenzen dieses

  Abkommens sowie damit zusammen-

  hängender Rechtsakte.
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OGA  Organismus für gemeinsame Anlagen.

OGAW  Organismus für gemeinsame Anlagen

  in Wertpapieren, welcher der Richtlinie

  2009/65/EG (in ihrer letztgültigen 

  Fassung) unterliegt.

Richtlinie 2009/65/EG Richtlinie 2009/65/EG (in ihrer letzt-

  gültigen Fassung) zur Koordinierung

  der Rechts- und Verwaltungsvorschrif-

  ten betreffend bestimmte Organismen

  für gemeinsame Anlagen in Wertpa-

  pieren.

Wertpapiere - Aktien und andere, Aktien gleich-

   wertige, Wertpapiere („Aktien“)

  - Schuldverschreibungen und sonstige

   verbriefte Schuldtitel („Schuldtitel“)

  - alle anderen marktfähigen Wertpa-

   piere, die zum Erwerb von Wertpapie-

   ren durch Zeichnung oder Austausch

   berechtigen, mit Aus-nahme der in

   nachfolgender Nr. 5 diese Artikels ge-

   nannten Techniken und Instrumente.

14.1. Die Anlagen eines Teilfonds bestehen ausschließlich aus:

a) übertragbaren Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten,

 die an einem geregelten Markt notiert oder gehandelt werden;

b) übertragbaren Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten,

 die an einem anderen geregelten Markt eines Mitgliedstaa-

 tes, der ordnungsgemäß funktioniert, anerkannt und der 

 Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelt werden;

c) übertragbaren Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten,

 die an einer Wertpapierbörse eines Staates, der nicht Mitglied

 der Europäischen Union ist, zur amtlichen Notierung zuge-

 lassen sind oder an einem anderen geregelten Markt eines

 solchen Staates, der ordnungsgemäß funktioniert, anerkannt

 und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelt werden;

d) neu ausgegebenen übertragbaren Wertpapieren und Geld-

 marktinstrumenten, sofern

 - die Ausgabebedingungen die Verpfl ichtung enthalten, dass

die Zulassung zur amtlichen Notierung an einer offi ziellen 

Wertpapierbörse oder an einem anderen geregelten Markt, 

der ordnungsgemäß funktioniert, anerkannt und der Öffent-

lichkeit zugänglich ist, beantragt wird;

 - die Zulassung zur Notierung spätestens vor Ablauf eines

  Jahres nach der Ausgabe erlangt wird;

e) Anteilen von nach der Richtlinie 2009/65/EG zugelassenen

 OGAW und/oder anderen OGA, unabhängig davon, ob sie 

 einen Sitz in einem Mitgliedstaat haben, sofern:

 - diese anderen OGA nach Rechtsvorschriften zugelassen

  wurden, die sie einer behördlichen Aufsicht unterstellen, die

  nach Auffassung der Luxemburger Finanzdienstleistungs 

  kommission (Commission de Surveillance du Secteur 

  Financier (die „CSSF“) derjenigen nach dem Gemeinschafts-

  recht gleichwertig ist, und ausreichende Gewähr für die 

  Zusammenarbeit zwischen den Behörden besteht;

 - das Schutzniveau der Anteilinhaber der anderen OGA dem

  Schutzniveau der Anteilinhaber eines OGAW gleichwertig ist

  und insbesondere die Vorschriften für die getrennte Ver-

  wahrung des Fondsvermögens, die Kreditaufnahme, die

  Kreditgewährung und Leerverkäufe von Wertpapieren und

  Geldmarktinstrumenten den Anforderungen der Richtlinie

  2009/65/EG gleichwertig sind;

 - die Geschäftstätigkeit dieser OGA Gegenstand von Zwi-

  schen- und Jahresberichten ist, die es erlauben, sich ein 

  Urteil über das Vermögen und die Verbindlichkeiten, die Er-

  träge und die Transaktionen im Berichtszeitraum zu bilden;

 - die OGAW oder diese anderen OGA, deren Vermögensanteil

  erworben werden sollen, nach ihren Gründungsunterlagen

  insgesamt höchstens 10 % ihres Vermögens in Anteilen 

  anderer OGAW oder anderer OGA anlegen dürfen;

f ) Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mit einer Laufzeit von

 höchstens zwölf Monaten bei Kreditinstituten, sofern das

 betreffende Kreditinstitut seinen Sitz in einem Mitgliedstaat

 hat oder, falls der Sitz des Kreditinstituts sich in einem

 Drittstaat befi ndet, es Aufsichtsbestimmungen unterliegt, die

 nach Auffassung der CSSF denjenigen des Gemeinschafts-

 rechts gleichwertig sind;

g) derivativen Finanzinstrumenten, einschließlich gleichwertiger 

 bar abgerechneter Instrumente, die an einem der unter den

 vorstehenden Buchstaben a), b) und c) bezeichneten geregel-

 ten Märkte gehandelt werden, und/oder derivativen Finanz-

 instrumenten, die im Freiverkehr gehandelt werden („OTC-

 Derivate“), sofern

 - der Basiswert aus unter diesem Absatz 14.1. aufgeführten

  Instrumenten, Finanzindizes, Zinssätzen, Wechsel- oder 

  Devisenkursen besteht, in die der entsprechende Teilfonds

  entsprechend seinen Anlagezielen investieren darf; 

 - die Gegenparteien bei Geschäften mit OTC-Derivaten einer
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  behördlichen Aufsicht unterliegende Institute der Katego-

  rien sind, die von der CSSF zugelassen wurden; und

 - die OTC-Derivate einer zuverlässigen und überprüfbaren

  Bewertung auf Tagesbasis unterliegen und jederzeit auf 

  Initiative des Fonds zum angemessenen Wert veräußert, 

  liquidiert oder durch ein Gegengeschäft glattgestellt wer-

  den können;

h) Geldmarktinstrumenten, die nicht auf einem geregelten

 Markt gehandelt werden und unter die Defi nition von Artikel 1

 des Gesetzes von 2010 fallen, sofern die Emission oder der

 Emittent dieser Instrumente selbst Vorschriften über den 

 Anleger- und den Einlagenschutz unterliegt, und voraus-

 gesetzt sie werden; oder

 - von einer zentralstaatlichen, regionalen oder lokalen 

  Körperschaft oder der Zentralbank eines Mitgliedstaats, der

  Europäischen Zentralbank, der Europäischen Union oder

  der Europäischen Investitionsbank, einem Drittstaat oder,

  im Falle eines Bundesstaates, einem Gliedstaat der Föde-

  ration oder von einer internationalen Organisation öffent-

  lich-rechtlichen Charakters, der mindestens ein Mitglied-

  staat angehört, begeben oder garantiert; oder

 - von einem Unternehmen begeben, dessen Wertpapiere auf

  den unter den vorstehenden Buchstaben a), b) und c) 

  bezeichneten geregelten Märkten gehandelt werden; oder

 - von einem Institut, das gemäß den im Gemeinschaftsrecht

  festgelegten Kriterien einer behördlichen Aufsicht unter-

  stellt ist, oder einem Institut, das Aufsichtsbestimmungen,

  die nach Auffassung der CSSF mindestens so streng sind

  wie die des Gemeinschaftsrechts, unterliegt und diese 

  einhält, begeben oder garantiert; oder

 - von anderen Emittenten begeben, die einer Kategorie ang

hören, die von der CSSF zugelassen wurde, sofern für An-

lagen in diesen Instrumenten Vorschriften für den Anle-

gerschutz gelten, die denen des ersten, des zweiten oder 

des dritten Gedankenstrichs gleichwertig sind, und sofern 

es sich bei dem Emittenten entweder um ein Unternehmen 

mit einem Eigenkapital von mindestens zehn Millionen Euro 

(10.000.000 Euro), das seinen Jahresabschluss nach den 

Vorschriften der Vierten Richtlinie 78/660/EWG erstellt und 

veröffentlicht, oder um einen Rechtsträger, der innerhalb 

einer eine oder mehrere börsennotierte Gesellschaften um-

fassenden Unternehmensgruppe für die Finanzierung dieser 

Gruppe zuständig ist, oder um einen Rechtsträger handelt, 

der die wertpapiermäßige Unterlegung von Verbindlich-

keiten durch Nutzung einer von einer Bank eingeräumten 

Kreditlinie fi nanzieren soll.

14.2. Jedoch:

a) darf ein Teilfonds höchstens 10 % seines Nettovermögens in

 anderen als den in Punkt 14.1. genannten übertragbaren

 Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten anlegen;

b) darf ein Teilfonds bewegliches und unbewegliches Vermögen

 erwerben, das für die unmittelbare Ausübung seiner Tätigkeit

 unerlässlich ist;

c) darf ein Teilfonds keine Edelmetalle oder Waren erwerben,

 mit Ausnahme von Zertifi katen, die als Wertpapiere zu qua-

 lifi zieren und im Rahmen der Verwaltungspraxis als zulässige

 Vermögenswerte anerkannt sind.

14.3. 

Ein Teilfonds darf bis zu 49% seines Nettovermögens fl üssige 

Mittel und ähnliche Vermögenswerte halten. In besonderen Fäl-

len können diese auch einen Anteil von mehr als 49% einnehmen, 

wenn und soweit dies im Interesse der Anteilinhaber geboten 

erscheint. 

14.4.

Im Rahmen des Fonds wird ein Risikomanagement-Verfahren ein-

gesetzt, welches der Verwaltungsgesellschaft ermöglicht, das mit 

den Anlagepositionen des Fonds verbundene Risiko sowie ihren 

jeweiligen Anteil am Gesamtrisikoprofi l des Anlageportfolios je-

derzeit zu überwachen und zu messen. Für den Fall, dass in der 

entsprechenden teilfondsspezifi schen Beschreibung im Prospekt 

die Anlage in OTC-Derivate nicht ausgeschlossen ist, wird der 

Fonds in diesem Zusammenhang ein Verfahren einsetzen, wel-

ches eine präzise und unabhängige Bewertung des mit einem 

Derivat verbundenen Risikos ermöglicht.

Der Fonds stellt sicher, dass das mit Derivaten verbundene Ge-

samtrisiko den Gesamtnettowert seines jeweiligen Portfolios 

nicht überschreitet.

Bei der Berechnung der Risiken werden der Marktwert der Basis-

werte, das Ausfallrisiko, künftige vorhersehbare Marktentwick-

lungen und die Liquidationsfrist der Positionen berücksichtigt. 

Dies gilt auch für die folgenden Unterabsätze.

Der Fonds darf als Teil seiner Anlagestrategie innerhalb der in 

Artikel 14.4. e) festgelegten Grenzen Anlagen in Derivaten täti-
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gen, sofern das Gesamtrisiko der Basiswerte die in Artikel 14.5. 

aufgeführten Anlagegrenzen nicht überschreitet. Die in Artikel 

13.4. aufgeführten Anlagegrenzen müssen bei Anlagen in index-

basierten Derivaten nicht berücksichtigt werden.

Wenn ein Derivat in ein Wertpapier oder ein Geldmarktinstrument 

eingebettet ist, muss es hinsichtlich der Einhaltung der Vorschrif-

ten dieses Artikels mit berücksichtigt werden.

Die Verwaltungsgesellschaft teilt der CSSF regelmäßig die Arten 

der Derivate im Portfolio, die mit den jeweiligen Basiswerten 

verbundenen Risiken, die Anlagegrenzen und die verwendeten 

Methoden zur Messung der mit den Derivategeschäften verbun-

denen Risiken bezüglich des Fonds mit.

14.5. 

a) Ein Teilfonds darf insgesamt höchstens 10% seines Netto-

vermögens in übertragbaren Wertpapieren oder Geldmarkt-

instrumenten ein und desselben Emittenten anlegen. Ein Teil-

fonds darf insgesamt höchstens 20% seines Nettovermögens 

in Einlagen bei ein und derselben Einrichtung anlegen. Das 

Ausfallrisiko der Gegenpartei bei Geschäften eines Teilfonds 

mit OTC-Derivaten darf 10% des Nettovermögens nicht über-

schreiten, wenn die Gegenpartei ein Kreditinstitut im Sinne 

von Punkt 14.1. f ) ist. Für andere Fälle beträgt die Grenze ma-

ximal 5% des Nettovermögens.

b) Der Gesamtwert der übertragbaren Wertpapiere und Geld-

marktinstrumente von Emittenten, bei denen der Teilfonds 

jeweils mehr als 5% seines Nettovermögens anlegt, darf 40% 

des Wertes seines Nettovermögens nicht überschreiten. Die-

se Begrenzung fi ndet keine Anwendung auf Einlagen und auf 

Geschäfte mit OTC-Derivaten, die mit Finanzinstituten getä-

tigt werden, die einer behördlichen Aufsicht unterliegen. Un-

geachtet der unter Buchstabe a) genannten Obergrenzen darf 

ein Teilfonds höchstens 20% seines Nettovermögens in eine 

Kombination aus:

 - Anlagen in übertragbare Wertpapiere oder Geldmarktin-

  strumente, die von ein und derselben Einrichtung begeben

  wurden,

 - Einlagen bei ein und derselben Einrichtung und/oder

 - Risiken aus OTC-Derivaten, die mit ein und derselben 

  Einrichtung gehandelt werden, investieren.

c) Die unter Buchstabe a) Satz 1 genannte Obergrenze beträgt

höchstens 35%, wenn die übertragbaren Wertpapiere oder 

Geldmarktinstrumente von einem Mitgliedstaat oder seinen 

Gebietskörperschaften, von einem Drittstaat oder von inter-

nationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, 

denen mindestens ein Mitgliedstaat angehört, begeben oder 

garantiert werden.

d) Die unter Buchstabe a) Satz 1 genannte Obergrenze beträgt

höchstens 25% für bestimmte Schuldverschreibungen, wenn 

diese von einem Kreditinstitut mit Sitz in einem Mitgliedstaat 

begeben werden, das aufgrund gesetzlicher Vorschriften zum 

Schutz der Inhaber dieser Schuldverschreibungen einer be-

sonderen behördlichen Aufsicht unterliegt. Insbesondere 

müssen die Erträge aus der Emission dieser Schuldverschrei-

bungen gemäß den gesetzlichen Vorschriften in Vermögens-

werten angelegt werden, die während der gesamten Lauf-

zeit der Schuldverschreibungen die sich daraus ergebenden 

Verbindlichkeiten ausreichend decken und vorrangig für die 

beim Ausfall des Emittenten fällig werdende Rückzahlung des 

Kapitals und die Zahlung der Zinsen bestimmt sind.

Legt ein Teilfonds mehr als 5% seines Nettovermögens in 

Schuldverschreibungen im Sinne des vorstehenden Unterab-

satzes 1 an, die von ein und demselben Emittenten begeben 

werden, so darf der Gesamtwert dieser Anlagen 80% des Wer-

tes des Nettovermögens des Teilfonds nicht überschreiten.

e) Die unter Buchstaben c) und d) genannten übertragbaren

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente werden bei der An-

wendung der unter Buchstabe b) vorgesehenen Anlagegren-

ze von 40% nicht berücksichtigt.

Die unter Buchstaben a), b), c) und d) genannten Grenzen 

dürfen nicht kumuliert werden; daher dürfen gemäß den 

Buchstaben a), b), c) und d) getätigte Anlagen in übertrag-

baren Wertpapieren oder Geldmarktinstrumenten ein und 

desselben Emittenten oder in Einlagen bei diesem Emittenten 

oder in Derivaten desselben nicht 35% des Nettovermögens 

des Teilfonds übersteigen.

Gesellschaften, die im Hinblick auf die Erstellung des konso-

lidierten Abschlusses im Sinne der Richtlinie 83/349/EWG 

oder nach den anerkannten internationalen Rechnungs-

legungsvorschriften derselben Unternehmensgruppe ange-

hören, sind bei der Berechnung der unter dem vorstehenden 

Punkt 14.4. vorgesehenen Anlagegrenzen als ein einziger 

Emittent anzusehen.
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Ein einzelner Teilfonds darf kumulativ bis zu 20% seines 

Nettovermögens in übertragbaren Wertpapieren und Geld-

marktinstrumenten ein und derselben Unternehmensgruppe 

anlegen.

14.6. 

Unbeschadet der unter Punkt 14.8. festgelegten Anlagegrenzen 

betragen die unter Punkt 14.4. genannten Obergrenzen für An-

lagen in Aktien und/oder Schuldtiteln ein und desselben Emit-

tenten höchstens 20%, wenn das Ziel der Anlagestrategie des 

Teilfonds darin besteht, einen bestimmten, von der CSSF aner-

kannten Aktien- oder Schuldtitelindex nachzubilden; Vorausset-

zung hierfür ist, dass

 - die Zusammensetzung des Index hinreichend diversifi ziert ist;

 - der Index eine adäquate Bezugsgrundlage für den Markt

  darstellt, auf den er sich bezieht;

 - der Index in angemessener Weise veröffentlicht wird.

Die im vorgehenden Absatz festgelegte Grenze beträgt 35%, 

sofern dies aufgrund außergewöhnlicher Marktbedingungen ge-

rechtfertigt ist, und zwar insbesondere auf geregelten Märkten, 

auf denen bestimmte übertragbare Wertpapiere oder Geldmark-

tinstrumente stark dominieren. Eine Anlage bis zu dieser Ober-

grenze ist nur bei einem einzigen Emittenten zulässig.

14.7. 

Abweichend von Punkt 14.4. kann ein Teilfonds nach dem Grund-

satz der Risikostreuung bis zu 100% seines Nettovermögens in 

übertragbaren Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten ver-

schiedener Emissionen anlegen, die von einem Mitgliedstaat 

oder seinen Gebietskörperschaften oder von einem Drittstaat 

oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen 

Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören, 

begeben oder garantiert werden.

Diese Wertpapiere müssen aus mindestens sechs verschiede-

nen Emissionen stammen, wobei die Wertpapiere aus ein und 

derselben Emission 30% des Nettovermögens des betreffenden 

Teilfonds nicht übersteigen dürfen.

14.8. 

a) Sofern nicht anderweitig in der entsprechenden Investment-

 politik des Teilfonds beschrieben darf kein Teilfonds insge-

 samt mehr als 10% seines Nettovermögens in Anteile anderer

 OGAW oder anderer OGA gemäß Ziffer 14.1. e) oben anlegen.

b) Erwirbt ein Teilfonds Anteile anderer OGAW und/oder sons-

 tiger OGA, die unmittelbar oder mittelbar von derselben 

 Verwaltungsgesellschaft oder einer anderen Gesellschaft 

 verwaltet werden, mit der die Verwaltungsgesellschaft durch

 eine gemeinsame Verwaltung oder Kontrolle oder durch eine

 wesentliche direkte oder indirekte Beteiligung von mehr als

 10% des Kapital oder der Stimmen verbunden ist, gelten die

 folgenden Bestimmungen: 

 - Der Zielfonds darf keine Ausgabe- und Rücknahmekommis-

  sionen belasten.

c) Ein Teilfonds wird nicht in Zielfonds anlegen, die einer 

 Verwaltungsgebühr von mehr als 2,5% p.a. unterliegen. Im

 Jahresbericht des Fonds wird angegeben, wie hoch der Anteil

 der Verwaltungsvergütung maximal ist, welche der Teilfonds

 sowie die Zielfonds zu tragen haben.

14.9.

Jeder Teilfonds kann Anteile eines anderen Teilfonds oder mehre-

rer anderer Teilfonds des Fonds („Zielteilfonds“) unter der Bedin-

gung zeichnen, erwerben und/oder halten, dass: 

a) die Zielteilfonds ihrerseits nicht in den betroffenen Teilfonds

 anlegen; und 

b) der Anteil der Vermögenswerte, den die Zielteilfonds ihrer-

 seits in Anteile anderer Zielteilfonds des Fonds anlegen 

 können, insgesamt nicht 10 % übersteigt; und

c) die Stimmrechte, die gegebenenfalls mit den jeweiligen 

 Anteilen zusammenhängen, so lange ausgesetzt werden, 

 wie die Zielteilfondsanteile gehalten werden, unbeschadet

 einer ordnungsgemäßen Abwicklung der Buchführung und

 der regelmäßigen Berichte; und

d) der Wert dieser Anteile bei Berechnung des Nettovermögens

 des Fonds zur Überprüfung des vom Gesetz von 2010 vor-

 gesehenen Mindestnettovermögens von OGA keinesfalls 

 berücksichtigt wird, solange diese Anteile vom Teilfonds 

 gehalten werden; und

e) keine doppelte Erhebung von Verwaltungs- / Zeichnungs-

  oder Rücknahmegebühren auf Ebene des Teilfonds und auf

 Ebene des Zielteilfonds stattfi ndet.

14.10. 

a) Der Fonds darf keine Aktien erwerben, die mit einem Stimm-

 recht verbunden sind, das es ihm ermöglicht, einen maß-

 geblichen Einfl uss auf die Geschäftsführung eines Emittenten

 auszuüben.
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b) Ferner darf der Fonds nicht mehr als

 - 10% der stimmrechtslosen Aktien ein und desselben 

  Emittenten;

 - 10% der Schuldverschreibungen ein und desselben Emit-

  tenten;

 - 25% der Anteile ein und desselben OGAW und/oder 

  anderen OGA;

 - 10% der Geldmarktinstrumente ein und desselben 

  Emittenten erwerben.

 Die im zweiten, dritten und vierten Gedankenstrich vorge-

 sehenen Grenzen müssen beim Erwerb nicht eingehalten zu 

 werden, wenn sich der Bruttobetrag der Schuldverschrei-

 bungen oder der Geldmarktinstrumente oder der Nettobetrag

 der ausgegebenen Wertpapiere zum Zeitpunkt des Erwerbs

 nicht berechnen lässt.

c) Die Buchstaben a) und b) sind nicht anwendbar auf:

 - übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die

  von einem Mitgliedstaat oder dessen Gebietskörperschaf-

  ten begeben oder garantiert werden;

 - von einem Drittstaat begebene oder garantierte übertrag-

  bare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente;

 - übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die

  von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen

  Charakters begeben werden, denen ein oder mehrere 

  Mitgliedstaaten angehören;

 - Aktien, welche der Fonds an dem Kapital einer Gesellschaft

eines Drittstaates hält, die ihr Vermögen im Wesentlichen 

in Wertpapieren von Emittenten anlegt, die in diesem Dritt-

staat ansässig sind, wenn eine derartige Beteiligung für die 

Gesellschaft aufgrund der Rechtsvorschriften dieses Dritt-

staates die einzige Möglichkeit darstellt, Anlagen in Wertpa-

pieren von Emittenten dieses Drittstaates zu tätigen. Diese 

Ausnahmeregelung gilt jedoch nur unter der Voraussetzung, 

dass die Gesellschaft des Drittstaates in ihrer Anlagepolitik 

die unter Punkt 14.4., 14.7. sowie 14.8. a) und b) festgeleg-

ten Grenzen nicht überschreitet. Bei Überschreitung der 

unter Punkt 14.4. und 14.7. vorgesehenen Grenzen fi ndet 

Punkt 14.10. mit den nötigen Abänderungen Anwendung;

 - Aktien, die am Kapital von Tochtergesellschaften gehalten

  werden, die in ihrem Niederlassungsstaat für den Fonds 

  lediglich und ausschließlich Verwaltungs-, Beratungs- oder

  Vertriebstätigkeiten, im Hinblick auf die Rücknahme von 

  Anteilen auf Wunsch der Anteilinhaber, ausüben.

14.11.

Die Teilfonds sind nicht an die in diesem Anhang vorgesehenen 

Anlagegrenzen bei der Ausübung von Bezugsrechten, die an 

übertragbare Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente geknüpft 

sind, die sie in ihrem Vermögen halten, gebunden.

Neu genehmigte Teilfonds können für einen Zeitraum von sechs 

Monaten ab dem Genehmigungszeitpunkt von den Punkten 14.4., 

14.5., 14.6. und 14.7. ausgenommen werden, wobei jedoch wei-

terhin der Grundsatz der Risikostreuung zu beachten ist.

Werden die in Absatz 1 genannten Grenzen von dem Teilfonds 

unbeabsichtigt oder infolge der Ausübung von Bezugsrechten 

überschritten, so muss der betreffende Teilfonds im Rahmen der 

von ihm getätigten Verkäufe von Vermögenswerten vorrangig die 

Abhilfe dieser Situation unter Berücksichtigung der Interessen 

der Anteilinhaber anstreben.

14.12.

Ein Teilfonds darf Fremdwährungen durch ein „Back-to-Back“-

Darlehen erwerben.

Ein Teilfonds darf Kredite aufnehmen:

a) im Gegenwert von bis zu 10 % seines Nettovermögens, sofern

 es sich um kurzfristige Kredite handelt (diese Kredite können

 Gegenstand einer Verpfändung oder Sicherheitenstellung

 sein);

b) im Gegenwert von bis zu 10% seines Nettovermögens, 

 sofern es sich um Kredite handelt, die den Erwerb von Immo-

 bilien ermöglichen sollen, die für die unmittelbare Ausübung

 seiner Tätigkeit unerlässlich sind; in keinem Fall dürfen diese

 Kredite sowie die Kredite gemäß Buchstabe a) zusammen

 15% seines Nettovermögens übersteigen.

14.13. 

Unbeschadet der Bestimmungen unter Punkt 14.1., 14.2. und 

14.3. darf ein Teilfonds keine Kredite gewähren oder für Dritte als 

Bürge einstehen.

Der vorstehende Absatz steht dem Erwerb nicht voll eingezahlter 

übertragbarer Wertpapiere, Geldmarktinstrumente oder anderer 

Finanzinstrumente im Sinne von Punkt 14.1. e), g) und h) durch 

einen Teilfonds nicht entgegen.
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14.14. 

Ein Teilfonds darf keine Leerverkäufe von übertragbaren Wertpa-

pieren, Geldmarktinstrumenten oder anderen Finanzinstrumen-

ten im Sinne von Punkt 14.1. e), g) und h) tätigen.

Im Allgemeinen kann die Verwaltungsgesellschaft jederzeit wei-

tere Anlagebeschränkungen beschließen, wenn dies erforderlich 

ist, um die Gesetze und Vorschriften in den Ländern, in denen die 

Anteile der Gesellschaft angeboten und verkauft werden, einzu-

halten. Soweit die für den Fonds geltenden anwendbaren Bestim-

mungen dies zulassen, kann die Verwaltungsgesellschaft jedoch 

einen oder mehrere Teilfonds von einer oder mehreren der oben 

beschriebenen Anlagebeschränkungen ausnehmen. 

ARTIKEL 15. GEWINNVERWENDUNG

Die Verwaltungsgesellschaft kann, wenn sie dies für günstig hält, 

beschließen, im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Gren-

zen Ausschüttungen aus einem oder mehreren Teilfonds in Form 

von Bargeld oder Bonusanteilen vorzunehmen.

ARTIKEL 16. ABGABEN UND GEBÜHREN

Die Verwahrstelle und die Verwaltungsgesellschaft werden 

gemäß den derzeitigen Verfahren in der im Prospekt festgeleg-

ten Höhe vergütet.

Der Fonds trägt alle sonstigen Aufwendungen. 

Im Falle der Einstufung eines Teilfonds des Fonds als Master-

OGAW wird der entsprechende Teilfonds keine Zeichnungs- oder 

Auszahlungsgebühren für den Erwerb oder die Übertragung sei-

ner Anteile durch den Feeder-OGAW erheben.

ARTIKEL 17. RECHNUNGSZEITRAUM, 
PRÜFUNG UND BERICHTE

Die Bücher des Fonds werden am 31. Oktober eines jeden Jahres 

abgeschlossen.

Mit der Prüfung der Bücher und der jährlichen Finanzlage des 

Fonds wird ein von der Verwaltungsgesellschaft bestellter 

Abschlussprüfer beauftragt.

Am Ende jedes Geschäftsjahres und am Ende jedes Halbjahres 

veröffentlicht die Verwaltungsgesellschaft einen Abschluss, aus 

dem insbesondere Einzelheiten der Finanzsituation des Fonds, 

die Anzahl der umlaufenden Anteile und die Anzahl der seit dem 

vorherigen Finanzbericht ausgegebenen oder zurückgenomme-

nen Anteile hervorgehen.

Die Finanzberichte sind am Hauptsitz der Verwaltungsgesell-

schaft und bei der Verwahrstelle erhältlich.

Sonstige Finanzinformationen über den Fonds oder die Verwal-

tungsgesellschaft, einschließlich des Nettoinventarwerts der 

Anteile jedes Teilfonds des Fonds und jedweder Aussetzung ihrer 

Bewertung, werden am Hauptsitz der Verwaltungsgesellschaft 

und bei allen sonstigen Anbietern von Finanzdienstleistungen 

erhältlich sein.

Die Rücknahme-, Umtausch- und Zeichnungspreise werden am 

Hauptsitz der Verwaltungsgesellschaft und bei der Depotbank 

erhältlich sein.

Mitteilungen an die Anteilinhaber werden in den von der Verwal-

tungsgesellschaft ausgewählten Zeitungen veröffentlicht (falls 

erforderlich).

ARTIKEL 18. LAUFZEIT DES FONDS, 
FUSION, LIQUIDATION

Fusion oder Liquidation von Anteilklassen oder Teilfonds

Wenn außerhalb ihrer Kontrolle liegende außerordentliche 

Umstände wie eine politische, wirtschaftliche, militärische 

oder sonstige Krise eintreten, wenn das gesamte Nettovermö-

gen einer bestimmten Anteilklasse oder eines Teilfonds unter 

15.000.000,00 Euro sinkt, oder wenn der Fonds umstrukturiert 
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wird, darf die Verwaltungsgesellschaft gemäß den im Gesetz von 

2010 benannten Bedingungen und Verfahren, einen oder meh-

rere Teilfonds oder eine oder mehrere Anteilklasse liquidieren, 

einen Teilfonds oder eine Anteilklasse mit einem anderen Teil-

fonds oder einer Anteilklasse des Fonds zusammenlegen, oder 

den betreffenden Teilfonds mit einem anderen OGAW verschmel-

zen, wobei dieser andere OGAW sowohl in Luxemburg als auch in 

einem anderen Mitgliedstaat niedergelassen sein kann.

Derartige Entscheidungen werden wie im Abschnitt „Mitteilun-

gen an die Anteilinhaber“ oben beschrieben veröffentlicht.

Im Fall einer direkten Liquidation eines Teilfonds wird das 

Nettovermögen im Verhältnis zu den in den jeweiligen Teilfonds 

gehaltenen Anteilen an die berechtigten Parteien ausgeschüttet. 

Alle am Schlussstichtag der Liquidation nicht ausgeschütteten 

Vermögenswerte werden für höchstens sechs Monate ab diesem 

Datum bei der Depotbank und dann bis zum Ablauf der gesetz-

lichen Verjährungsfrist bei der Caisse de Consignation hinterlegt.

Im Fall der Schließung eines Teilfonds durch Einbringung sind 

die Anteilinhaber dieses Teilfonds einen Monat lang berech-

tigt, die gebührenfreie Rücknahme ihrer Anteile zu verlangen. 

Nach Ablauf dieser Frist sind alle Anteilinhaber, die keine Rück-

nahme verlangt haben, an die Entscheidung über die Einbringung 

gebunden.

Rechts-, Beratungs- oder Verwaltungskosten, die mit der Vorbe-

reitung und der Durchführung einer Verschmelzung von Anteil-

klassem oder Teilfonds verbundenen sind, werden nicht dem 

Fonds oder dessen Anteilinhabern angelastet. 

Aufl ösung und Liquidation des Fonds

Der Fonds wird entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen 

liquidiert.

Die Anteilinhaber sind nicht befugt, den Fonds zu schließen.

In den folgenden Fällen wird der Fonds automatisch liquidiert:

- bei Ablauf der im Verwaltungsreglement festgelegten Laufzeit

 (falls zutreffend);

- wenn die Pfl ichten der Verwaltungsgesellschaft oder Verwahr-

 stelle enden und sie nicht innerhalb von zwei Monaten ersetzt 

 werden;

- bei Zahlungsunfähigkeit der Verwaltungs-gesellschaft; 

- wenn das Nettovermögen mehr als sechs Monate lang weni-

ger als ein Viertel der gesetzlichen Mindesthöhe beträgt. Un-

terschreitet das Nettovermögen des Fonds zwei Drittel des 

Mindestkapitals, muss die Verwaltungsgesellschaft umgehend 

die Aufsichtsbehörde darüber informieren. Diese kann, je nach 

den Umständen, die Liquidation des Fonds verlangen. Die Auf-

sichtsbehörde kann die Verwaltungsgesellschaft verpfl ichten, 

den Fonds zu liquidieren. Die Anordnung der Aufsichtsbehörde 

an die Verwaltungsgesellschaft zur Eröffnung des Liquidations-

verfahrens für den Fonds wird von der Verwaltungsgesellschaft 

oder der Verwahrastelle sofort veröffentlicht;

- in allen übrigen im Verwaltungsreglement genannten Fällen.

Die Verwaltungsgesellschaft kann die Liquidation des Fonds be-

schließen, wenn wesentliche Änderungen des politischen, wirt-

schaftlichen und gesellschaftlichen Umfelds eintreten oder wenn 

die Interessen der Anteilinhaber dies rechtfertigen.

Der Grund für die Liquidation des Fonds wird im Mémorial und 

in mindestens zwei Tageszeitungen, welche eine angemessene 

Aufl age erreichen, veröffentlicht. Mindestens eine dieser Tages-

zeitungen muss in Luxemburg erscheinen.

Sobald der die Liquidation verursachende Umstand eintritt, 

darf der Fonds keine Anteile mehr ausgeben, da diese ungültig 

sind. Sofern der Grundsatz der Gleichbehandlung der Anteilin-

haber gewahrt bleibt, können Anteile noch zurückgenommen 

werden.

Die Liquidation des Fonds wird von einem Liquidator geleitet.

Der Liquidator schüttet die Nettoerlöse der Liquidation an die An-

teilinhaber im Verhältnis zu der Anzahl der von ihnen gehaltenen 

Anteile aus.

Bei Abschluss des Liquidationsverfahrens nicht ausgeschüttete 

Liquidationserlöse werden für die nicht identifi zierten Anteilin-

haber hinterlegt. Die Liquidationserlöse werden für höchstens 

sechs Monate bei der Verwahrstelle hinterlegt. Nach dieser Frist 

von sechs Monaten werden die Liquidationserlöse für höchstens 

dreißig Jahre bei der Caisse de Consignation hinterlegt; danach 

sind eventuell noch verbliebene nicht beanspruchte Beträge ver-

jährt.
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ARTIKEL 19. ÄNDERUNGEN 
DES VERWALTUNGSREGLEMENTS

Die Verwaltungsgesellschaft ist jederzeit berechtigt, eine oder 

alle dieser Regelungen in Absprache mit der Verwahrstelle zu 

ändern.

Änderungen dieses Verwaltungsreglements treten mit Unter-

zeichnung in Kraft.

ARTIKEL 20. VERJÄHRUNG

Ansprüche von Anteilinhabern gegenüber der Verwaltungsge-

sellschaft und der Verwahrstelle verfallen nach 5 Jahren ab dem 

Datum des Ereignisses, das zur Einforderung der Rechte führte. 

ARTIKEL 21. GELTENDES RECHT, 
RECHTSPRECHUNG UND OFFIZIELLE SPRACHE

Das Luxemburger Recht ist das geltende Recht, dem die Bezie-

hungen zwischen Anteilinhaber, Verwaltungsgesellschaft und 

Verwahrstelle unterliegen.

Alle Streitfälle unterliegen der Rechtsprechung der Gerichte des 

Gerichtsbezirks Luxemburg. Die Verwaltungsgesellschaft und/

oder die Verwahrstelle können sich und den Fonds im Zusam-

menhang mit Forderungen von Anlegern aus anderen Ländern, 

in denen die Anteile des Fonds angeboten und verkauft werden, 

jedoch der Rechtsprechung der Gerichte dieser Länder unterwer-

fen sowie in Fragen im Zusammenhang mit Zeichnungen, Rück-

nahmen und Umtausch durch Anteilinhaber, die ihren Wohnsitz 

in diesen Ländern haben, den Gesetzen dieser Länder folgen. Die 

offi zielle Sprache dieses Reglements ist Deutsch.
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