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WICHTIGE INFORMATIONEN

Bestimmte Wörter und Ausdrücke sind in diesem Verkaufsprospekt und/oder in dem Abschnitt

„DEFINITIONEN“ definiert.

DIESER VERKAUFSVERKAUFSPROSPEKT

Dieser Verkaufsprospekt beschreibt die Eaton Vance International (Ireland) Funds plc (die „Ge-

sellschaft“), eine Investmentgesellschaft mit variablem Kapital, die in Irland als Aktiengesell-

schaft gegründet wurde. Die Gesellschaft wurde mit einer Umbrella-Struktur gegründet, da das

Anteilkapital der Gesellschaft in verschiedene Anteilserien eingeteilt wird, wobei jede Anteilserie

einen Vermögensbestand repräsentiert, der einen gesonderten Fonds darstellt. Anteile einer

bestimmten Serie können in verschiedene Klassen eingeteilt werden, für die unterschiedliche

Zeichnungs- und/oder Rücknahmegebühren festgesetzt und/oder Kosten- und/oder Dividenden-

und/oder Gebührenvereinbarungen getroffen werden können. Für die einzelnen Klassen wird

kein gesonderter Vermögenspool unterhalten.

Der Vermögensbestand, der für jede Anteilserie unterhalten wird und einen gesonderten Teil-

fonds umfasst (jeweils ein „Teilfonds“), wird in Übereinstimmung mit den Anlagezielen und der

Anlagepolitik, die für den Teilfonds gelten und in dem Maßgeblichen Nachtrag dargelegt sind,

angelegt. Jeder Nachtrag sollte im Zusammenhang mit diesem Verkaufsprospekt und zusam-

men mit diesem als ein Dokument gelesen werden. Für die Zwecke dieses Verkaufsprospekts

soll der Ausdruck „Teilfonds“, wenn es der Zusammenhang erlaubt oder erfordert, auch die

Verwaltungsratsmitglieder oder deren Beauftragte, die für Rechnung des betreffenden Teilfonds

handeln, bedeuten.

Dieser Verkaufsprospekt und die Nachträge können in andere Sprachen übersetzt werden, und

solche Übersetzungen enthalten nur dieselben Angaben wie dieser Verkaufsprospekt und die

Nachträge. Im Falle von Widersprüchen oder Mehrdeutigkeiten bezüglich der Bedeutung von

Ausdrücken oder Sätzen in einer Übersetzung ist der englische Text maßgeblich, und alle Strei-

tigkeiten über dessen Bestimmungen unterliegen dem Recht Irlands und sind nach diesem aus-

zulegen.

PFLICHTEN DES ANLEGERS

Potentielle Anleger sollten diesen Verkaufsprospekt und den/die Maßgeblichen Nach-

trag/Nachträge sorgfältig und vollständig durchlesen und sich bei ihren Rechts-, Steuer- und Fi-

nanzberatern informieren über (i) die gesetzlichen Vorschriften, die in ihrem eigenen Land für

den Kauf, den Besitz, die Rückgabe von Anteilen oder die Verfügung über diese gelten; (ii) die

etwaigen devisenrechtlichen Beschränkungen, denen sie in Verbindung mit dem Kauf, dem Be-

sitz von Anteilen oder der Verfügung über diese in ihrem eigenen Lande unterliegen; und (iii)

die rechtlichen, steuerlichen, finanziellen oder anderen Konsequenzen, die sich aus der Zeich-

nung, dem Kauf, dem Besitz, dem Rückkauf, der Rückgabe von Anteilen oder der Verfügung

über diese ergeben. Potenzielle Anleger sollten sich von ihrem Rechts-, Steuer- oder Finanzbe-

rater beraten lassen, falls sie Zweifel bezüglich des Inhalts dieses Verkaufsprospekts und

den/die Maßgeblichen Nachtrag/Nachträge haben.

ZULASSUNG DURCH DIE CENTRAL BANK OF IRELAND – OGAW

Die Gesellschaft ist von der Central Bank of Ireland („Central Bank“) als „Organismus für

gemeinsame Anlagen in Wertpapieren“ („OGAW“) nach den Vorschriften der Europäi-
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schen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) von 2011

(in ihrer jeweiligen Fassung) („OGAW-Vorschriften“) zugelassen, wird durch diese be-

aufsichtigt und wird die OGAW-Vorschriften der Central Bank beachten. Die Zulassung

durch die Central Bank stellt keine Gewährleistung der Central Bank für die Wertentwick-

lung der Gesellschaft dar, und die Central Bank haftet nicht für die Wertentwicklung oder

einen Ausfall der Gesellschaft. Die Zulassung der Gesellschaft durch die Central Bank

stellt keine Empfehlung oder Garantie für die Gesellschaft seitens der Central Bank dar

und die Central Bank haftet nicht für den Inhalt des Verkaufsprospekts.

VERTRIEBS- UND VERKAUFSBESCHRÄNKUNGEN

Die Verteilung dieses Verkaufsprospekts und seiner Nachträge sowie das Angebot oder der

Kauf von Anteilen können in bestimmten Hoheitsgebieten Beschränkungen unterliegen. Perso-

nen, die ein Exemplar dieses Verkaufsprospekts oder die Nachträge in einem solchen Hoheits-

gebiet erhalten, sollten diesen Verkaufsprospekt oder die Nachträge nur dann als an sie gerich-

tete Aufforderung zur Zeichnung von Anteilen ansehen, wenn sie in dem betreffenden Hoheits-

gebiet rechtmäßig hierzu aufgefordert werden dürfen, ohne Registrierungs- oder anderen recht-

lichen Erfordernissen genügen zu müssen.

Die Gesellschaft ist als OGAW einzustufen und kann ihre Anerkennung als OGAW auch in an-

deren EU-Mitgliedsstaaten oder anderswo beantragen.

Die Anteile sind nicht nach dem Securities Act der Vereinigten Staaten von 1933 (in seiner ge-

änderten Fassung) (das „Gesetz von 1933“) oder den Wertpapiergesetzen der Einzelstaaten

der Vereinigten Staaten registriert worden und sollen nicht registriert werden. Die Anteile dürfen

nicht direkt oder indirekt in den Vereinigten Staaten von Amerika, ihren Territorien, Besitzungen,

Einzelstaaten oder im District of Columbia (die „Vereinigten Staaten“) oder einer U.S.-Person,

wie in dem Abschnitt „DEFINITIONEN“ definiert, oder für deren Rechnung angeboten, verkauft

oder ausgehändigt werden. Dabei hindern jedoch keine der Regelungen in diesem Verkaufs-

prospekt die Eaton Vance Corp., ihre verbundenen Unternehmen oder Tochterunternehmen da-

ran, in Anteile anzulegen oder diese zu erwerben. Ein Weiterangebot oder Weiterverkauf von

Anteilen in den Vereinigten Staaten oder an U.S.-Personen (mit Ausnahme der Eaton Vance

Corp., ihrer verbundenen Unternehmen oder Tochterunternehmen) kann einen Verstoß gegen

U.S.-Recht darstellen. Personen, die Anteile erwerben möchten (mit Ausnahme der Eaton Van-

ce Corp., aller ihrer verbundenen Unternehmen oder Tochterunternehmen), werden um eine

Bestätigung gebeten, dass sie keine „U.S.-Personen“ sind. Die Gesellschaft wird nicht nach

dem United States Investment Company Act 1940 in der jeweils geltenden Fassung eingetra-

gen werden.

INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IM VEREINIGTEN KÖNIGREICH

Die Gesellschaft ist ein anerkannter Investmentfonds für die Zwecke der Vorschrift 264 des Fi-

nancial Services and Markets Act 2000 (der „FSMA“) des Vereinigten Königreichs. Dieser Ver-

kaufsprospekt stellt eine finanzielle Werbung nach der Section 32 des FSMA dar und wurde für

diese Zwecke von der Gesellschaft genehmigt, welche ihrerseits als eine nach Section 264 des

FSMA anerkannte Verwaltungsgesellschaft eines Investmentfonds eine für die Zwecke des

FSMA autorisierte Person ist. Die Vertriebsgesellschaft für Anteile im Vereinigten Königreich ist

die Eaton Vance Management (International) Limited, die von der Financial Conduct Authority

(die „FCA“) zugelassen und beaufsichtigt wird. Die Vertriebsgesellschaft wurde als Vertriebsge-

sellschaft gemäß einer Vertriebsvereinbarung zwischen der Gesellschaft, der Verwaltungsge-

sellschaft und der Vertriebsgesellschaft.
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Potentielle Anleger im Vereinigten Königreich, die die Angemessenheit einer Anlage in den An-

teilen besprechen und/oder weitere Informationen über die Anteile, die Gesellschaft oder die

Teilfonds erhalten möchten, sollten sich mit ihrem unabhängigen Finanzberater (der von der

FCA nach dem FSMA als solcher zugelassen und überwacht wird) in Verbindung setzen, der

wiederum die Vertriebsgesellschaft zwecks weiterer Informationen (einschließlich der Wesentli-

chen Anlegerinformationen) konsultieren sollte.

Die Gesellschaft hat keine Betriebsstätte im Vereinigten Königreich und ist weder nach dem

FSMA zugelassen noch wird sie von der FCA beaufsichtigt. Wie im Falle der Gesellschaft und

eines ausländischen Vertreters der Gesellschaft, der keine zum Investmentgeschäft im Verei-

nigten Königreich zugelassene Person ist, werden Anleger im Vereinigten Königreich von den

meisten oder sogar allen Schutzvorrichtungen des Aufsichtssystems des Vereinigten König-

reichs nicht profitieren. Insbesondere werden sie nicht von den Rechten nach dem Financial

Services Compensation Scheme profitieren oder Zugang zu dem Financial Ombudsman Ser-

vice haben, die jeweils entwickelt wurden, um Anleger zu schützen, wie im FSMA und den Re-

geln der FCA beschrieben.

Dieser Verkaufsprospekt sollte in Verbindung mit den Wesentlichen Anlegerinformationen der

Gesellschaft gelesen werden. Zusammen stellen diese ein direktes Angebot einer finanziellen

Werbung dar und ein Anleger aus dem Vereinigten Königreich, welcher allein auf Grundlage

dieser Dokumente Anteile beantragen möchte, hat kein Widerruf- oder Rücktrittsrecht hinsicht-

lich der einschlägigen Vorschriften zu Widerruf und Rücktritt gemäß dem FCA Conduct of Busi-

ness Sourcebook („COBS“). Für den Fall eines Handels direkt mit der Gesellschaft, der Ver-

wahrstelle, oder dem Verwalter entstehen keine Widerrufsrechte. Widerrufsrechte werden ge-

mäß den Bestimmungen der COBS für den Fall gewährt, dass Anträge über autorisierte Ver-

mittler abgewickelt werden.

Risikofaktoren und andere Überlegungen

Anleger sollten insbesondere Abschnitt „Besondere Überlegungen und Risikofaktoren“ in die-

sem Verkaufsprospekt beachten, in dem bestimmte Risiken und andere für eine Anlage in der

Gesellschaft relevante Überlegungen aufgeführt sind. Anleger sollten zudem bestimmte zusätz-

liche Risikofaktoren in Bezug auf die einzelnen Teilfonds beachten, die jeweils in dem Maßgeb-

lichen Nachtrag dargelegt sind. Auf Anfrage lässt die Gesellschaft den Anteilinhabern weitere

Informationen über die angewandten Verfahren zur Risikosteuerung einschließlich der Höhe der

geltenden Grenzen und der jüngsten Entwicklungen bei der Risiko- und Ertragscharakteristik

der wichtigsten Kategorien von Anlagen zukommen.

Dokumente zur Einsichtnahme

Der aktuelle Verkaufsprospekt (zusammen mit jeglichem Nachtrag), die aktuellen Wesentlichen

Anlegerinformationen, die Gründungsurkunde und Satzung der Gesellschaft, die zuletzt veröf-

fentlichten geprüften Jahresberichte und Jahresabschlüsse und die ungeprüften Halbjahresbe-

richte und Finanzausweise der Gesellschaft sowie andere Angaben zu der Gesellschaft können

kostenlos während der normalen Geschäftszeiten an der Geschäftsadresse der Vertriebsge-
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sellschaft eingesehen werden oder sind dort erhältlich. Einzelheiten hierzu finden sich im Ab-

schnitt „Namens- und Adressenverzeichnis“ dieses Verkaufsprospekts.

Einrichtungen im Vereinigten Königreich

Die Gesellschaft unterhält ihre Einrichtungen, welche für einen anerkannten Investmentfonds

nach den Vorschriften des Collective Investment Scheme Sourcebooks der FCA erforderlich

sind, an der Geschäftsadresse der Vertriebsgesellschaft (siehe den Abschnitt „Namens- und

Adressenverzeichnis“ in diesem Dokument), bei denen Anleger im Vereinigten Königreich:

(i) Informationen über den Zeichnungs- und Kaufpreis der Anteile erhalten können;

(ii) Anteile zurückgeben oder deren Rückgabe veranlassen und Zahlung des Rücknahme-

preises erhalten können;

(iii) Kündigungserklärungen oder andere Unterlagen zur Weiterleitung durch die Vertriebs-

gesellschaft an die Gesellschaft einreichen; und

(iv) Beschwerden über den Betrieb der Gesellschaft zur Weiterleitung an die Gesellschaft

durch die Vertriebsgesellschaft abgeben können.

Besteuerung im Vereinigten Königreich

Für Steuerzwecke im Vereinigten Königreich ansässige Anleger sollten beachten, dass sie vor-

behaltlich ihrer individuellen Umstände der Einkommen-, Kapitalgewinn-, Körperschafts- oder

anderen Steuern in Bezug auf eine Anlage in oder eine Übertragung von Anteilen unterliegen

können. Bei dem Erwerb, dem Halten oder der Veräußerung von Anteilen sollten Anleger sich

mit ihren professionellen Beratern in Verbindung setzen. Anleger sollten ihre professionellen

Berater im Hinblick auf die steuerlichen Auswirkungen einer Zeichnung, eines Kaufs, des Hal-

tens, der Übertragung oder der Rücknahme von Anteilen konsultieren.

INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ

Repräsentant in der Schweiz und Zahlstelle

BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustraße 16, 8002 Zürich,

hat die Funktion des Schweizer Repräsentanten und der Schweizer Zahlstelle im Zusammen-

hang mit den in der Schweiz und aus der Schweiz vertriebenen Anteile übernommen.

Bereitstellung von und Einsicht in Dokumente

Der Verkaufsprospekt, die Wesentlichen Anlegerinformationen, die Gründungsurkunde und

Satzung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos am Sitz des Repräsentanten

in der Schweiz erhältlich. Für den Vertrieb der Anteile in der oder aus der Schweiz ist jeweils die

deutsche Fassung des Verkaufsprospekts und der Wesentlichen Anlegerinformationen maß-

geblich.

Veröffentlichungen
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Offizielle Veröffentlichungen der Gesellschaft finden in der Schweiz auf der elektronischen Platt-

form fundinfo.com statt. Änderungen zum Verkaufsprospekt oder den Wesentlichen Anlegerin-

formationen werden jeweils auf fundinfo.com veröffentlicht.

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise der Anteile sind beim Repräsentanten in der Schweiz er-

hältlich. Diese Preise und der Nettoinventarwert der Anteile (mit dem Hinweis „exklusive Provi-

sionen“) werden zusammen an jedem Handelstag (wie in dem Maßgeblichen Nachtrag defi-

niert) auf der elektronischen Plattform fundinfo.com veröffentlicht. Für die Zwecke jedes zum

Datum dieses Verkaufsprospekts bestehenden Teilfonds bezeichnet „Handelstag“ einen Tag,

der in Irland und den U.S.A. ein Bankgeschäftstag ist und an dem die New Yorker Börse für den

Geschäftsverkehr geöffnet ist, sowie jeden weiteren Tag, den die Verwaltungsratsmitglieder je-

weils festlegen und den Anteilinhabern vorab mitteilen.

Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort und Gerichtsstand bezüglich den in oder von der Schweiz vertriebenen Anteilen ist

jeweils der Sitz des Repräsentanten in der Schweiz.

Angaben in Bezug auf Rückvergütungen und Bestandspflegeprovisionen

Zum Zweck des Vertriebs in der Schweiz kann die Verwaltungsgesellschaft Rückvergütungen

an die nachstehend bezeichneten institutionellen Anleger zahlen, die bei wirtschaftlicher Be-

trachtungsweise Fondsanteile für Dritte halten:

• Lebensversicherungsgesellschaften,
• Pensionskassen und andere Vorsorgeeinrichtungen,
• Anlagestiftungen,
• schweizerische Fondsmanagementgesellschaften,
• ausländische Fondsmanagementgesellschaften und -anbieter
• Investmentgesellschaften.

Zum Zweck des Vertriebs in der Schweiz kann die Verwaltungsgesellschaft (auch wenn er dies

derzeit nicht beabsichtigt) zudem Bestandspflegeprovisionen an die nachstehend bezeichneten

Vertriebsträger und -partner zahlen:

• bewilligte Vertriebsträger sowie Vertriebsträger, die von der Bewilligungspflicht befreit sind,
• Vertriebspartner, die Fondsanteile ausschließlich bei institutionellen Anlegern mit professio-

neller Tresorerie platzieren,
• Vertriebspartner, die Fondsanteile ausschließlich aufgrund eines schriftlichen, entgeltlichen

Vermögensverwaltungsauftrages bei ihrer Kundschaft platzieren.

INFORMATIONEN FÜR ITALIENISCHE ANLEGER

Die folgenden Gesellschaften wurden als Zahlstelle und Investor Relations Manager in Italien

beauftragt:

• State Street Bank S.p.A. mit Sitz in Via Col Moschin Nr. 16, Mailand, Italien;

• Société Generale Securities Services S.p.A. mit Sitz in Via Benigno Crespi 19A – MAC 2,

Mailand, Italien;

• AllFunds Bank S.A, Zweigstelle Italien, mit Sitz in Via Santa Margherita 7, 20121 Mailand,

Italien; und
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• BNP Paribas Securities Services, Zweigstelle Italien, mit Sitz in Via Ansperto Nr. 5, Mailand,

Italien.

INFORMATIONEN FÜR SPANISCHE ANLEGER

Die Gesellschaft ist bei der spanischen Wertpapieraufsichtsbehörde (CNMV) seit dem 17. Mai

2002 unter der Nummer 290 ordnungsmäßig registriert. Eine Liste der zugelassenen Vertriebs-

stellen ist erhältlich unter www.cnmv.es.

MASSGEBLICHKEIT DIESES VERKAUFSPROSPEKTS

Anteile an der Gesellschaft werden nur auf Grundlage der Angaben angeboten, die in diesem

Verkaufsprospekt, dem Maßgeblichen Nachtrag, dem jüngsten Jahresbericht und, wenn an-

schließend veröffentlicht, dem Halbjahresbericht der Gesellschaft enthalten sind. Hierüber hin-

ausgehende Angaben und Erklärungen, die von Händlern, Vermittlern oder anderen Personen

gemacht oder abgegeben werden, müssen außer Betracht bleiben und als unwirksam angese-

hen werden. Es ist niemand ermächtigt worden, in Verbindung mit dem Angebot von Anteilen

an der Gesellschaft andere Angaben zu machen oder Erklärungen abzugeben als diejenigen,

die in den Wesentlichen Anlegerinformationen, in diesem Verkaufsprospekt, dem Maßgeblichen

Nachtrag, im jüngsten Jahresbericht und, wenn anschließend veröffentlicht, im Halbjahresbe-

richt der Gesellschaft enthalten sind; solche Angaben oder Erklärungen sind nicht als von den

Verwaltungsratsmitgliedern, von der Verwaltungsgesellschaft, von den Anlageberatern, dem

Verwalter, der Verwahrstelle oder den Vertriebsstellen autorisiert anzusehen. Die in diesem

Verkaufsprospekt und dem Maßgeblichen Nachtrag enthaltenen Angaben gründen sich auf das

Recht und die Praxis, die zum Datum dieses Dokuments in Irland gelten und Änderungen unter-

liegen können. Weder die Aushändigung dieses Verkaufsprospekts oder des Maßgeblichen

Nachtrags noch die Ausgabe von Anteilen beinhalten unter irgendwelchen Umständen die Zusi-

cherung, dass sich die Geschäfte der Gesellschaft nach dem Verkaufsprospekt- oder Nach-

tragsdatum nicht geändert haben.

ANLAGERISIKEN

Die Anlage in der Gesellschaft ist mit Risiken verbunden. Der Wert der Anteile und ihrer Er-

träge kann sowohl steigen als auch fallen, und es könnte der Fall eintreten, dass Anleger

den angelegten Betrag nicht zurückerhalten. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt

nicht auf die künftige Wertentwicklung schließen und ist keine Garantie für künftige Erträge. An-

lagerisiken aus Markt- und Währungsverlusten können nicht ausgeschlossen werden. Wenn

ein Ausgabe- und/oder ein Rücknahmeaufschlag erhoben wird, kann die Differenz zwi-

schen den Anschaffungskosten der Anteile und ihrem Rücknahmepreis bedeuten, dass

eine Anlage als mittel- bis langfristige Anlage angesehen werden sollte. Anleger sollten

beachten, dass eine Anlage in Teilfonds, die an Schwellenmärkten anlegen können, kei-

nen wesentlichen Teil eines Anlageportefeuilles ausmachen sollte und möglicherweise

nicht für alle Anleger geeignet ist. Die mit einer Anlage verbundenen Risikofaktoren, die ein

Anleger beachten sollte, sind in dem Abschnitt „BESONDERE ERWÄGUNGEN UND

RISIKOFAKTOREN“ dargelegt.
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ZUSAMMENFASSUNG

Die folgende Zusammenfassung gründet sich in ihrer Gesamtheit auf die ausführlicheren Anga-

ben, die sich anderswo in diesem Verkaufsprospekt und den Nachträgen finden.

Eine vollständige Beschreibung der Anlageziele und Anlagepolitik jedes Teilfonds findet sich in

dem Abschnitt „ANLAGEZIELE UND ANLAGEPOLITIK“ in dem Maßgeblichen Nachtrag.

DIE TEILFONDS

Zum Datum dieses Verkaufsprospekts umfasst die Gesellschaft acht Teilfonds:

Eaton Vance International (Ireland) Global Macro Fund

Eaton Vance International (Ireland) U.S. High Yield Bond Fund

Eaton Vance International (Ireland) U.S. Value Fund

Eaton Vance International (Ireland) Parametric Emerging Markets Fund

Eaton Vance International (Ireland) Parametric Emerging Markets Core Fund

Eaton Vance International (Ireland) Hexavest Global Equity Fund

Eaton Vance International (Ireland) Hexavest All-Country Global Equity Fund

Eaton Vance International (Ireland) Multi-Sector Income Fund

KAUF, RÜCKNAHME UND UMTAUSCH VON ANTEILEN

Kauf und Rücknahmeanträge für Anteile können an jedem Handelstag gestellt werden. Im Falle

der Teilfonds bedeutet dies, dass Kauf und Rücknahmeanträge im Allgemeinen an jedem Tag

gestellt werden können, an dem die New Yorker Börse und die Banken in Irland für normale

Geschäfte geöffnet sind. Darüber hinaus können Anträge auf Umtausch aus einer Anteilklasse

eines Teilfonds in Anteile derselben Klasse eines anderen Teilfonds an jedem Handelstag ge-

stellt werden. Die Gesellschaft erhebt im Allgemeinen keine Rücknahmegebühren, es

kann jedoch ein abnehmend gestaffelter, bedingt aufgeschobener Ausgabeaufschlag

(„CDSC“) für bestimmte Anteilsklassen zahlbar sein. Der höchste zu zahlende CDSC wird

1 % des Nettoinventarwerts der Anteile zum Zeitpunkt des Kaufes oder zum Zeitpunkt der

Rücknahme betragen, je nachdem, welcher der niedrigere ist.

ORGANISATION

Die Gesellschaft wird gefördert von Eaton Vance Management, Two International Place, Bos-

ton, MA 02110, U.S.A. („Eaton Vance“) so strukturiert, dass sie ein effizientes Anlagevehikel

darstellt. Eaton Vance ist eine Business Trust nach dem Recht von Massachusetts. Eaton Van-

ce verwaltet zusammen mit ihren verbundenen Gesellschaften und Vorgängern seit 1924 Ver-

mögenswerte von Privatpersonen und Institutionen und seit 1931 Investmentgesellschaften in

den U.S.A. Eaton Vance ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Eaton Vance Corp.,

einer Publikumsholdinggesellschaft, die über ihre Tochtergesellschaften und verbundenen Un-

ternehmen hauptsächlich im Bereich Anlagemanagement, Verwaltung und Vertrieb tätig ist.

Zum 30. April 2016 verwaltete Eaton Vance und seine verbundenen Unternehmen Vermögens-

werte in Höhe von rund U.S.$ 318,7 Mrd.
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MANAGEMENT, VERWALTUNG UND VERTRIEB

Die Verwaltungsratsmitglieder haben Eaton Vance Advisers (Ireland) Limited (der „Verwal-

tungsgesellschaft“) zur Verwaltungsgesellschaft der einzelnen Teilfonds bestellt. Die Verwal-

tungsgesellschaft hat für jeden der Teilfonds Anlageberater bestellt, über die nähere Angaben

in dem Maßgeblichen Nachtrag gemacht werden. Die Anlageberater sind dafür verantwortlich,

das Vermögen der maßgeblichen Teilfonds in Übereinstimmung mit deren Anlagezielen anzu-

legen und zu verwalten.

Die Verwaltungsgesellschaft hat die Citibank Europe plc (der „Verwalter“) damit beauftragt, die

Geschäftsbücher und Aufzeichnungen der Gesellschaft und der einzelnen Teilfonds anzulegen,

zu führen und hiermit verbundene Verwaltungs- und Buchführungsdienstleistungen zu erbrin-

gen. Der Verwaltungsrat hat Citibank Depositary Services Ireland Designated Activity Company

(die „Verwahrstelle“) zur Verwahrstelle der Gesellschaft bestellt, die dafür verantwortlich ist, die

Vermögenswerte jedes Teilfonds zu verwahren und für jeden Teilfonds Transaktionen abzuwi-

ckeln. Die Verwahrstelle darf eine globale Unterdepotbank oder mehrere Unterdepotbanken

außerhalb Irlands beauftragen. Die Verwaltungsgesellschaft hat Eaton Vance Management (In-

ternational) Limited zur Vertriebsgesellschaft für jede Anteilklasse der Teilfonds bestellt. Siehe

den Abschnitt „DIE GESELLSCHAFT – Die Vertriebsgesellschaft“.

GEBÜHREN UND KOSTEN

Aus dem Vermögen jedes Teilfonds werden Gebühren und Kosten gezahlt, zu denen Anlage-

verwaltungs-, Depotbank-, Verwaltungs- und Beratungsgebühren sowie Gründungskosten zäh-

len. Diese Gebühren werden im Nettoinventarwert jedes Teilfonds widerspiegelt. Siehe

„GEBÜHREN UND KOSTEN“ und die weiteren Angaben über Gebühren und Kosten jedes Teil-

fonds, die in dem Maßgeblichen Nachtrag enthalten sind.

ANLAGEZIELE UND ANLAGEPOLITIK

Die Gesellschaft ist zum Zwecke der Anlage in übertragbaren Wertpapieren gemäß den

OGAW-Vorschriften gegründet worden. Das Anlageziel und die Anlagepolitik jedes Teilfonds

und die für ihn geltenden Anlagebeschränkungen werden von den Verwaltungsratsmitgliedern

zum Zeitpunkt der Auflegung eines Teilfonds festgelegt und in dem Maßgeblichen Nachtrag be-

schrieben.

Es erfolgen weder Änderungen des Anlageziels eines Teilfonds noch wesentliche Änderung der

Anlagepolitik eines Teilfonds ohne die Zustimmung durch einen ordentlichen Beschluss der An-

teilinhaber oder die vorherige schriftliche Zustimmung aller Anteilinhaber eines Teilfonds. Eine

Änderung der Anlageziele und/oder eine wesentliche Änderung der Anlagepolitik wird von der

Verwaltungsgesellschaft unter Einhaltung einer angemessenen Frist bekannt gemacht, damit

Anteilinhaber die Möglichkeit haben, ihre Anteile vor dem Wirksamwerden dieser Änderungen

zurückzugeben.

ANLAGEZIELE UND ANLAGEPOLITIK

Die Teilfonds werden entsprechend den unter „ANLAGEZIELE UND ANLAGEPOLITIK – Anla-

gebeschränkungen“ und den in der Satzung vorgesehenen Marktbeschränkungen in Wertpapie-

ren anlegen, die an anerkannten Märkten notiert oder gehandelt werden. Die Anlageziele und

Anlagepolitik der Teilfonds sind in dem Maßgeblichen Nachtrag dargelegt.
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Darüber hinaus dürfen die Teilfonds zur effizienten Vermögensverwaltung die in Anhang II be-

schriebenen Anlagetechniken und -instrumente benutzen, jedoch nur in einem Umfang, der

nach Ansicht des maßgeblichen Anlageberaters mit der Anlagepolitik der Teilfonds vereinbar

ist.

Derzeit ist nicht beabsichtigt, Derivate zu Anlagezwecken einzusetzen, es sei denn dies ist in

dem maßgeblichen Nachtrag anders angegeben. Wenn erwogen wird, dies künftig zu ändern,

werden die Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft die Central Bank hiervon im Voraus in

Kenntnis setzen und der Central Bank gemäß deren OGAW-Vorschriften ein Risikosteuerungs-

verfahren für den Einsatz von Derivaten vorlegen, bevor die Gesellschaft Derivategeschäfte zu

Anlagezwecken tätigt.

Da die Gesellschaft von den Bestimmungen des Investment Funds, Companies and Miscel-

laneous Provisions Act 2005 Gebrauch macht, ist beabsichtigt, dass jeder Teilfonds getrennt

von den anderen Teilfonds haften wird, und dass die Gesellschaft als Ganzes nicht gegenüber

Dritten für die Verbindlichkeiten einzelner Teilfonds haftet. Anleger sollten jedoch den im nach-

stehenden Abschnitt „Besondere Erwägungen und Risikofaktoren – Verbindlichkeiten der Ge-

sellschaft“ genannten Risikofaktor beachten.

Bei einem Teilfonds, welcher den Commitment-Ansatz für die Ermittlung seines globalen Enga-

gement anwendet, darf das gesamte Engagement des Teilfonds, wie in den OGAW-

Vorschriften der Central Bank beschrieben, hinsichtlich DFIs (ausländische Direktinvestitionen)

100% seines gesamten Nettoinventarwerts nicht übersteigen. Bei einem Teilfonds, der den Va-

lue-at-Risk Ansatz zur Ermittlung seines globalen Engagements anwendet, wird der absolute

value-at-risk des Teilfonds, der mit Hilfe einer 20 Tage-(ein Monats-)Halteperiode gemessen

wird, höchstens 20% des Nettoinventarwerts des Teilfonds betragen.

ANLAGEBESCHRÄNKUNGEN

Das Vermögen jedes Teilfonds muss in Übereinstimmung mit den Anlagebeschränkungen, die

in den OGAW-Vorschriften vorgesehen sind, und denjenigen weiteren Anlagebeschränkungen

angelegt werden, die die Verwaltungsratsmitglieder für den einzelnen Teilfonds vorsehen und

im Maßgeblichen Nachtrag angeben. Die wichtigsten Anlagebeschränkungen, die nach den

OGAW-Vorschriften für alle Teilfonds gelten, sind folgende:

(i) Zulässige Anlagen

Für einen Teilfonds sind folgende Instrumente als Anlagen zulässig:

(a) Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die entweder zur amtlichen Notierung

an einem anerkannten Markt in einem EU-Mitgliedstaat oder einem Nicht-EU-

Mitgliedstaat zugelassen sind oder an einem geregelten Markt in einem EU-

Mitgliedstaat oder einem Nicht-EU-Mitgliedstaat gehandelt werden, dessen

Funktionsweise ordnungsgemäß, anerkannt und für das Publikum offen ist;

(b) Wertpapiere aus Neuemissionen die vor Ablauf eines Jahres zur amtlichen No-

tierung an einem anerkannten Markt zugelassen werden;

(c) Geldmarktinstrumente, die nicht an einem anerkannten Markt gehandelt wer-

den;

(d) Anteile von OGAW;
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(e) Anteile von Alternativen Investmentfonds;

(f) Einlagen bei Kreditinstituten; und

(g) Derivate.

(ii) Anlagebeschränkungen

(a) Ein Teilfonds darf höchstens 10 % seines Nettovermögens in anderen als den

in Ziffer (i) genannten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten anlegen.

(b) Ein Teilfonds kann höchstens 10 % seines Nettovermögens in Wertpapieren

aus Neuemissionen anlegen, deren Zulassung zur amtlichen Notierung an ei-

nem anerkannten Markt innerhalb eines Jahres erlangt wird. Diese Beschrän-

kung gilt nicht für Anlagen eines Teilfonds in bestimmten U.S.-Wertpapieren,

die als „Rule-144A-Wertpapiere“ bekannt sind, welche die vorstehenden Anfor-

derungen in Abschnitt (i) (a) erfüllen oder sofern

● die Wertpapiere mit der Verpflichtung ausgegeben werden, sie inner-

halb eines Jahres nach der Ausgabe bei der U.S. Securities and

Exchange Commission registrieren zu lassen, und

● die Wertpapiere keine illiquiden Wertpapiere sind, also von einem Teil-

fonds innerhalb von sieben Tagen zu dem Kurs oder ungefähr zu dem

Kurs, mit dem sie von dem Teilfonds bewertet worden sind, realisiert

werden können.

(c) Ein Teilfonds darf höchstens 10 % seines Nettovermögens in Wertpapieren und

Geldmarktinstrumenten anlegen, die von ein und demselben Emittenten ausge-

geben sind, wobei der Gesamtwert der Wertpapiere und Geldmarktinstrumente,

die an Emittenten gehalten werden, in denen ein Teilfonds jeweils mehr als 5 %

anlegt, geringer als 40 % sein muss.

(d) Die in (ii)(c) genannte Grenze von 10% erhöht sich auf 35 %, wenn die Wertpa-

piere oder Geldmarktinstrumente von einem EU-Mitgliedstaat oder seinen Ge-

bietskörperschaften, von einem Nicht-EU-Mitgliedstaat oder einer internationa-

len Einrichtung öffentlich-rechtlichen Charakters, der mindestens ein EU-

Mitgliedstaat angehört, begeben oder garantiert werden.

(e) Die in (ii)(d) genannten Wertpapiere und Geldmarktinstrumente werden bei der

Anwendung der in (ii)(c) genannten Anlagegrenze von 40 % nicht berücksich-

tigt.

(f) Ein Teilfonds kann höchstens 20 % seines Nettovermögens in Einlagen bei ein

und demselben Kreditinstitut anlegen. Einlagen, die als zusätzliche liquide Mittel

bei ein und demselben Kreditinstitut gehalten werden, bei dem es sich nicht um

(i) ein im Europäischen Wirtschaftsraum („EWR“) (EU-Mitgliedstaaten, Norwe-

gen, Island, Liechtenstein) zugelassenes Kreditinstitut, (ii) ein in einem Unter-

zeichnerstaat des Basler Kapitalkonvergenzabkommens vom Juli 1988, der

kein Mitglied des EWR ist (Schweiz, Kanada, Japan, Vereinigte Staaten von

Amerika) zugelassenes Kreditinstitut, (iii) ein in Jersey, Guernsey, auf der Isle

of Man, in Australien oder Neuseeland zugelassenes Kreditinstitut handelt, dür-
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fen 10 % des Nettovermögens nicht überschreiten. Diese Grenze kann für Ein-

lagen bei der Verwahrstelle auf 20 % angehoben werden.

(g) Das Ausfallrisiko eines Teilfonds bei außerbörslich gehandelten Derivaten

(„OTC-Derivate“) darf 5 % des Nettovermögens nicht überschreiten. Diese

Grenze erhöht sich bei (i) einem im EWR zugelassenen Kreditinstitut, (ii) einem

in einem Unterzeichnerstaat des Basler Kapitalkonvergenzabkommens vom Juli

1988 (kein EWR-Mitglied) zugelassenen Kreditinstitut oder (iii) einem in Jersey,

Guernsey, auf der Isle of Man, in Australien oder Neuseeland zugelassenen

Kreditinstitut auf 10 %.

(h) Ungeachtet der Ziffern (ii)(c), (ii)(f) und (ii)(g) dürfen bei ein und derselben Ein-

richtung höchstens 20 % des Nettovermögens in einer Kombination aus

● von dieser Einrichtung begebenen Wertpapieren oder Geldmarktin-

strumenten,

● Einlagen bei dieser Einrichtung und/oder

● von dieser Einrichtung erworbenen OTC-Derivaten (bzw. dem damit

verbundenen Adressenausfallrisiko) investiert werden.

(i) Die in den Ziffern (ii)(c), (ii)(d), (ii)(f), (ii)(g) und (ii)(h) genannten Grenzen dürfen

nicht kumuliert werden. Das Engagement in ein und derselben Einrichtung darf

35 % des Nettovermögens nicht überschreiten.

(j) Gesellschaften einer Unternehmensgruppe gelten für die Zwecke der Zif-

fern (ii)(c), (ii)(d), (ii)(f), (ii)(g) und (ii)(h) als ein einziger Emittent. Für Anlagen in

Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten innerhalb ein und derselben Unter-

nehmensgruppe kann jedoch eine Grenze von 20 % des Nettovermögens gel-

ten.

2. Ein Teilfonds kann bis zu 100 % seines Nettovermögens in Wertpapieren und Geld-

marktinstrumenten anlegen, die von einem EU-Mitgliedstaat, seinen Gebietskörper-

schaften, einem Nicht-EU-Mitgliedstaat oder einer internationalen Einrichtung öffentlich-

rechtlichen Charakters, der mindestens ein Mitgliedstaat angehört, begeben oder ga-

rantiert werden. Hierzu zählen folgende:

OECD-Staaten (vorausgesetzt die jeweiligen Emissionen sind Investment Grade);

die Staaten Brasilien und Indien (vorausgesetzt die jeweiligen Emissionen sind Invest-

ment Grade);

der Staat der Volksrepublik China;

der Staat von Singapur;

die Europäische Investitionsbank;

die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung;

die Internationale Finanz-Corporation;

der Internationale Währungsfonds;

Euratom;

die Asiatische Entwicklungsbank;

die Europäische Zentralbank;

der Europarat;

Eurofima;

die Afrikanische Entwicklungsbank;
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die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (die Weltbank);

die Interamerikanische Entwicklungsbank;

die Europäische Union;

die Federal National Mortgage Association (Fannie Mae);

die Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac);

die Government National Mortgage Association (Ginnie Mae);

die Student Loan Marketing Association (Sallie Mae);

die Federal Home Loan Bank;

die Federal Farm Credit Bank;

die Tennessee Valley Authority;

Straight A Funding LLC; und

Export-Import Bank.

Ein Teilfonds muss jedoch Wertpapiere halten, die im Rahmen von mindestens sechs

verschiedenen Emissionen begeben worden sind, wobei die Wertpapiere aus ein und

derselben Emission 30 % des Nettovermögens nicht überschreiten dürfen.

(iii) Anlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen („OGA“)

(a) Ein Teilfonds darf höchstens 10% seines Nettovermögens in OGAs anlegen.

(b) Den OGAs in die ein Fonds anlegen darf ist es untersagt, mehr als 10% ihres

jeweiligen Nettoinventarwerts in andere OGAs zu investieren.

(c) Legt ein Teilfonds in Anteilen anderer OGA an, die unmittelbar oder mittelbar

von der Verwaltungsgesellschaft oder von einer anderen Gesellschaft verwaltet

werden, mit der die Verwaltungsgesellschaft durch eine gemeinsame Verwal-

tung oder Beherrschung oder eine wesentliche direkte oder indirekte Beteili-

gung von mehr als 10 % des Kapitals oder der Stimmrechte verbunden ist, so

darf die Verwaltungsgesellschaft oder die andere Gesellschaft für die Zeich-

nung, den Umtausch oder den Rückkauf von Anteilen dieser anderen OGA

durch die einzelnen Teilfonds keine Gebühren berechnen. Falls die Verwal-

tungsgesellschaft oder der Anlageberater aufgrund einer Anlage in Anteilen an-

derer OGA eine Provision (einschließlich einer rückvergüteten Provision) erhält,

ist diese Provision dem Vermögen des betreffenden Teilfonds zuzuführen.

(iv) Allgemeine Bestimmungen

(a) Ein Teilfonds darf keine Aktien erwerben, die mit einem Stimmrecht ausgestat-

tet sind, das es ihm ermöglicht, einen nennenswerten Einfluss auf die Ge-

schäftsführung eines Emittenten auszuüben.

(b) Ein Teilfonds darf höchstens erwerben:

(1) 10 % der stimmrechtslosen Aktien ein und desselben Emittenten,

(2) 10 % der Schuldverschreibungen ein und desselben Emittenten,

(3) 25 % der Anteile ein und desselben OGA,

(4) 10 % der Geldmarktinstrumente ein und desselben Emittenten.

(c) Die in (iv)(b)(2), (3) und (4) genannten Grenzen brauchen beim Erwerb nicht

eingehalten zu werden, wenn sich der Bruttobetrag der Schuldtitel oder der

Geldmarktinstrumente oder der Nettobetrag der ausgegebenen Wertpapiere

zum Zeitpunkt des Erwerbs nicht berechnen lässt.
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(d) Die Ziffern (iv)(a) und (iv)(b) sind nicht anzuwenden auf

(1) Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die von einem EU-

Mitgliedstaat oder seinen Gebietskörperschaften begeben oder garan-

tiert sind;

(2) Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die von einem Nicht-EU-

Mitgliedstaat begeben oder garantiert sind;

(3) Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die von internationalen Kör-

perschaften öffentlich-rechtlichen Charakters begeben werden, denen

ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören;

(4) Aktien, die ein Teilfonds am Kapital einer Gesellschaft eines Nicht-EU-

Mitgliedstaats besitzt, die ihr Vermögen im Wesentlichen in Wertpapie-

ren von Emittenten anlegt, die in diesem Staat ansässig sind, wenn ei-

ne derartige Beteiligung für einen Teilfonds aufgrund der Rechtsvor-

schriften dieses Staates die einzige Möglichkeit darstellt, Anlagen in

Wertpapieren von Emittenten dieses Staates zu tätigen. Diese Aus-

nahmeregelung gilt jedoch nur unter der Voraussetzung, dass die Ge-

sellschaft des Nicht-EU-Mitgliedstaats in ihrer Anlagepolitik die in (ii)(c)

bis (ii)(j), (iii)(a), (iii)(b), (iv)(a), (iv)(b), (iv)(d), (iv)(e) und (iv)(f) festgeleg-

ten Grenzen nicht überschreitet und, falls diese Grenzen überschritten

werden, die Ziffern (iv)(e) und (iv)(f) beachtet werden;

(5) von einer oder mehreren Investmentgesellschaften gehaltene Anteile

am Kapital von Tochtergesellschaften, die im Niederlassungsstaat der

Tochtergesellschaft lediglich und ausschließlich für diese Investment-

gesellschaft oder -gesellschaften bestimmte Verwaltungs-, Beratungs-

oder Vertriebstätigkeiten im Hinblick auf den Rückkauf von Anteilen auf

Wunsch der Anteilinhaber ausüben.

(e) Ein Teilfonds braucht die hierin vorgesehenen Anlagegrenzen bei der Aus-

übung von Bezugsrechten, die an Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente ge-

knüpft sind, die Teil seines Vermögens sind, nicht einzuhalten.

(f) Die Central Bank kann einem neu zugelassenen Teilfonds gestatten, während

eines Zeitraums von sechs Monaten nach dem Tag seiner Zulassung von den

Ziffern (ii)(c) bis (ii)(j), (iii)(a) und (iii)(b) abzuweichen, sofern der Grundsatz der

Risikostreuung beachtet wird.

(g) Werden die hierin genannten Grenzen aus Gründen, die außerhalb des Ein-

flussbereichs der Verwaltungsratsmitglieder liegen oder infolge der Ausübung

der Bezugsrechte überschritten, so hat die Gesellschaft bei seinen Verkäufen

als vorrangiges Ziel die Normalisierung dieser Lage unter Berücksichtigung der

Interessen der Anteilinhaber anzustreben.

(h) Weder die Gesellschaft noch die Verwaltungsgesellschaft werden Leerverkäufe

tätigen von

● Wertpapieren,

● Geldmarktinstrumenten,
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● Anteilen von OGA oder

● Derivaten.

Ein Teilfonds kann daneben flüssige Mittel halten.

Die vorstehenden Anlagebeschränkungen gelten zum Zeitpunkt des Kaufes der Anla-

gen.

(v) Derivative Finanzinstrumente

(a) Mit Ausnahme der Teilfonds, die die value-at-risk Methode benutzen, um das

Gesamtrisiko zu berechnen, darf das mit Derivaten verbundene Gesamtrisiko

eines Teilfonds 100 % seines Gesamtnettoinventarwerts nicht übersteigen.

(b) Das Risiko der Basiswerte der Derivate, einschließlich Derivate, die in Wertpa-

piere oder Geldmarktinstrumente eingebettet sind, darf gegebenenfalls zusam-

men mit Positionen aus direkten Anlagen die in den OGAW-Vorschriften der

Central Bank angegebenen Anlagegrenzen nicht übersteigen. (Diese Bestim-

mung ist bei indexbasierten Derivaten nicht anzuwenden, sofern der zugrunde

liegende Index die in den OGAW-Vorschriften der Central Bank festgelegten

Kriterien erfüllt.)

(c) Ein Teilfonds darf in Derivaten anlegen, die nicht an einer Börse gehandelt wer-

den („OTC-Derivate“), sofern die Gegenparteien bei Geschäften mit OTC-

Derivaten einer Aufsicht unterliegende Institute der Kategorien sind, die von der

Central Bank zugelassen wurden.

(d) Für die Anlage in Derivaten gelten die von der Central Bank festgelegten Be-

dingungen und Grenzen. Nur solche Derivate, welche in dem Risikomanage-

mentprozess aufgeführt werden und von der Central Bank freigegeben werden,

werden von einem Teilfonds verwendet.

Sonstige Anlagebeschränkungen:

(vi) Ein Teilfonds darf weder Edelmetalle noch Zertifikate über diese erwerben.

(vii) Ein Teilfonds darf (außer soweit nachfolgend angegeben) aus seinem Vermögen keine

Kredite vergeben, wobei jedoch der Erwerb von Anleihen, Schuldtiteln, Commercial Pa-

per (kurzfristigen unbesicherten Schuldtiteln), Einlagenzertifikaten, Bankakzepten und

kurzfristigen Schuldtiteln oder Obligationen, welche nach den OGAW-Vorschriften zuläs-

sig sind, oder der Erwerb von nicht voll eingezahlten Wertpapieren oder der Besitz von

Festgeldeinlagen ergänzender flüssiger Mittel im Sinne dieser Beschränkung nicht als

Kreditvergabe gelten.

(viii) Das Vermögen eines Teilfonds darf nicht zur Übernahme einer Emission oder Unterbetei-

ligung an einer Emission von Wertpapieren verwendet werden.

(ix) Ein Teilfonds darf die Emittenten seiner zugrundeliegenden Wertpapiere nicht rechtlich

oder unternehmerisch beherrschen.

Die Verwaltungsratsmitglieder können unbeschränkt weitere Anlagebeschränkungen für einen

Teilfonds einführen, um den öffentlichen Vertrieb der Anteile des betreffenden Teilfonds in ei-

nem bestimmten Hoheitsgebiet zu erleichtern. Ferner können die oben dargelegten Anlagebe-
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schränkungen von den Verwaltungsratsmitgliedern von Fall zu Fall geändert werden, wenn das

Recht und die Vorschriften in einem Hoheitsgebiet, in dem Anteile der Teilfonds derzeit angebo-

ten werden, Änderungen erfahren, vorausgesetzt, dass das Vermögen jedes Teilfonds jederzeit

in Übereinstimmung mit den Anlagebeschränkungen angelegt ist, welche die OGAW-

Vorschriften vorsehen. Im Falle solcher weiteren Anlagebeschränkungen oder einer Änderung

der für einen Teilfonds geltenden Anlagebeschränkungen wird die Gesellschaft diese unter Ein-

haltung einer angemessenen Frist bekannt machen, damit die Anteilinhaber des betreffenden

Teilfonds die Möglichkeit haben, ihre Anteile vor dem Inkrafttreten solcher Änderungen zurück-

zugeben.

Einzelheiten zu den Beständen der einzelnen Teilfonds können den Anteilinhabern dieses Teil-

fonds regelmäßig zur Verfügung gestellt werden, unter anderem durch Veröffentlichung von Be-

richten an die Anteilinhaber und durch das Einstellen von Einzelheiten zu den Beständen des

Teilfonds. Diese Einzelheiten beziehen sich auf die historischen Bestände von Vermögensge-

genständen des Teilfonds. Jede Offenlegung kann Bedingungen unterliegen, die die Verwal-

tungsmitglieder jeweils in ihrem alleinigen Ermessen festlegen. Zu diesen Bedingungen kann

unter anderem der Abschluss einer schriftlichen Vertraulichkeitsvereinbarung in Bezug auf die

Einzelheiten zu den Beständen eines Teilfonds gehören. Anteilinhaber eines Teilfonds sollten

sich bei dem jeweiligen Anlageberater erkundigen, ob diese Angaben für den jeweiligen Teil-

fonds zur Verfügung stehen und welche Bedingungen möglicherweise für ihre Offenlegung den

Anteilinhabern gegenüber gelten. Über das Vorstehende hinaus kann die Gesellschaft ferner

bestimmte zusammengefasste Angaben in Bezug auf die Eigenschaften der Bestände der ein-

zelnen Teilfonds regelmäßig auf der Eaton-Vance-Website, http://international.eatonvance.com,

offen legen. Diese Informationen beziehen sich auf die historischen Bestände von Vermögens-

gegenständen des jeweiligen Teilfonds.

BESONDERE ERWÄGUNGEN UND RISIKOFAKTOREN

Die Anlage in die Teilfonds ist mit Risiken verbunden, zu denen unter anderem die unten darge-

legten Risiken zählen. Während einige Risiken auf einige oder alle Teilfonds zutreffen können,

kann es auch spezielle Risikoerwägungen geben, die nur auf einzelne Teilfonds zutreffen. Die-

se Risiken sind dann in dem Maßgeblichen Nachtrag des Teilfonds beschrieben. Die unten fol-

gende Beschreibung der Anlagerisiken ist nicht abschließend. Potentielle Anleger sollten diesen

Verkaufsprospekt und die maßgeblichen Nachträge in ihrer Gesamtheit lesen und ihre professi-

onellen Berater konsultieren, bevor sie Anteile kaufen. Die Höhe und Grundlagen der Besteue-

rung und Steuererleichterungen, die für die Gesellschaft und die Anteilinhaber gelten, können

Änderungen erfahren. Potenzielle Anleger sollten den Abschnitt „BESTEUERUNG“ beachten.

Es kann nicht gewährleistet werden, dass ein Teilfonds sein Anlageziel erreicht. Der Nettoin-

ventarwert eines Teilfonds und seine Erträge können sowohl fallen als auch steigen, und es

kann der Fall eintreten, dass Anleger den angelegten Betrag nicht zurückerhalten oder keine

Erträge aus ihrer Anlage erzielen.

MARKTRISIKO

Die Anlagen eines Teilfonds unterliegen den normalen Marktschwankungen und den mit der

Anlage an internationalen Wertpapiermärkten verbundenen Risiken, und es kann keine Gewähr

dafür geleistet werden, dass ein Kapitalzuwachs erzielt wird oder das eingesetzte Kapital erhal-

ten bleibt.
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INTERNATIONALE ANLAGEN

Die Anlage in Wertpapiere, die von Unternehmen und Regierungen verschiedener Länder emit-

tiert werden, bringt Erwägungen und mögliche Risiken mit sich, die mit der Anlage in Emittenten

eines einzigen Landes nicht verbunden sind. Der Wert von Anlagen, die auf andere Währungen

als die Basiswährung eines Teilfonds lauten, unterliegt Wechselkursschwankungen. Die Anlage

in mehreren Hoheitsgebieten erfordert die Berücksichtigung unterschiedlicher Devisenkontroll-

vorschriften, Steuergesetze einschließlich solcher über Quellensteuern, von Änderungen der

staatlichen Verwaltungs-, Wirtschafts- oder Geldpolitik oder von Veränderungen im zwischen-

staatlichen Handel. Wechselkurse können über kurze Zeiträume erheblich schwanken, was zur

Folge hat, dass der Nettoinventarwert eines Teilfonds ebenfalls schwankt. Durch die Umrech-

nung zwischen verschiedenen Währungen entstehen Kosten. Hinzu kommt, dass Maklerprovi-

sionen, Depotbankgebühren und andere Anlagekosten in bestimmten Ländern höher sind als in

anderen. Weniger entwickelte Märkte können weniger liquide und schwankungsanfälliger sein

und einer geringeren staatlichen Aufsicht als andere Märkte unterliegen. Anlagen in einigen

Emittenten könnten durch Faktoren wie Enteignungen, eine konfiskatorische Besteuerung, das

Fehlen einheitlicher Bilanzierungs- und Buchprüfungsrichtlinien und potentielle Schwierigkeiten

bei der Durchsetzung vertraglicher Verpflichtungen betroffen sein. Wertpapiertransaktionen sind

in einigen Ländern mit verzögerten Abrechnungen oder Verlustrisiken verbunden.

SCHWELLENMÄRKTE

Einige der Teilfonds dürfen in Wertpapieren anlegen, die an Schwellenmärkten emittiert wer-

den. Die Anlage an Schwellenmärkten birgt insbesondere die Risiken von Wirtschaftsstrukturen,

die im Allgemeinen weniger diversifiziert und ausgereift sind, und von politischen Systemen, die

weniger Stabilität als diejenigen entwickelter Länder besitzen. Zu weiteren Merkmalen von

Schwellenmärkten, die sich auf Anlagen auswirken können, zählen eine gewisse nationale Poli-

tik, mit der Anlagen durch Ausländer beschränkt werden, und das Fehlen entwickelter Rechts-

ordnungen für private und ausländische Anlagen und Privateigentum. Hinzu kommt, dass ein-

zelne Volkswirtschaften von Schwellenmarktländern sich günstig oder ungünstig von den

Volkswirtschaften der Länder mit entwickelten Märkten bezüglich des Wachstums des Bruttoso-

zialprodukts, der Inflationsrate, der Kapitalreinvestition, der Fähigkeit zur Selbstversorgung und

der Zahlungsbilanz unterscheiden können. Die in der Regel geringe Größe der Märkte für die

Wertpapiere, die von Schwellenmarktemittenten begeben werden, und die Möglichkeit, dass es

für solche Wertpapiere nur ein geringes oder kein Handelsvolumen gibt, können zu einem Man-

gel an Liquidität und zu Preisschwankungen dieser Wertpapiere führen. Anleger sollten beach-

ten, dass eine Anlage in Teilfonds, die an Schwellenmärkten anlegen dürfen, keinen wesentli-

chen Teil eines Anlageportefeuilles ausmachen sollte und nicht für alle Anleger geeignet ist.

Bestimmte Schwellenmarktländer sind dafür bekannt, dass zwischen dem Handels- und dem

Abrechnungsdatum für gekaufte oder verkaufte Wertpapiere lange Zeiträume liegen. In be-

stimmten Schwellenmarktländern besteht darüber hinaus die Möglichkeit der Enteignung, Ver-

staatlichung, konfiskatorischen Besteuerung und der Einführung von Beschränkungen für die

Verwendung oder Entnahme von Geldern oder sonstigen Vermögenswerten eines Teilfonds,

einschließlich der Einbehaltung von Dividenden. Des Weiteren können das Fehlen von einheitli-

chen Buchungs-, Wirtschaftsprüfungs- und Rechnungslegungsstandards und anderer regulato-

rischer Praktiken und die erhöhte Möglichkeit einer Neubewertung einer Währung eines

Schwellenlandes negative Auswirkungen auf den Teilfonds haben. Die Central Bank verlangt,

dass die Verwahrstelle die Vermögenswerte eines Teilfonds verwahrt, sicherstellt dass dort eine

rechtliche Segregierung der verwahrten unbaren Vermögenswerte und dass Aufzeichnungen

geführt werden, welche eindeutig diese Vermögensgegenstände identifizieren können und aus

denen hervorgeht wo die Eigentumsdokumente aufbewahrt werden. Im Fall der Verwendung

eines Unterverwahrers, hat die Verwahrstelle sicherzustellen, dass dieser Unterverwahrer diese

Standards erfüllt und die Haftung der Verwahrstelle hiervon unberührt bleibt. In einigen Jurisdik-
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tionen gibt es jedoch unterschiedliche Vorschriften hinsichtlich Eigentumsrechten und Verwah-

rung von Vermögenswerten und der Anerkennung der Interessen von wirtschaftlichen Berech-

tigten, so wie dem Teilfonds. Es besteht das Risiko, dass im Falle einer Insolvenz der Verwahr-

stelle oder des Unterverwahrers, die Stellung des Teilfonds als wirtschaftlicher Berechtigter hin-

sichtlich der Vermögenswerte nicht in der fremden Jurisdiktion anerkannt wird und Gläubiger

der Verwahrstelle oder des Unterverwahrers sich aus den Vermögenswerten des Teilfonds be-

friedigen wollen, oder dort wo eine Stellung als wirtschaftlicher Berechtigter anerkannt ist, der

Teilfonds Verzögerungen bei der Aussonderung seiner Vermögenswerte ausgesetzt ist, je nach

der Beurteilung der Insolvenz oder nach dem Insolvenzverfahren.

INVESTITIONEN IN CHINA

Ein oder mehrere Teilfonds können Anlagen tätigen, die wirtschaftlich an Emittenten aus der

Volksrepublik China („VRC“) sowie an anderen Emittenten gebunden sind, die mit Großchina in

Verbindung stehen. Hierzu zählen zum Beispiel Hongkong, Macau oder Taiwan. Bestimmte

Teilfonds dürfen auch in Emittenten investieren, die börsennotiert sind oder an anerkannten o-

der außerbörslichen Märkten gehandelt werden, die sich sowohl innerhalb als auch außerhalb

der Region Großchina befinden. Hierzu zählen beispielsweise das Vereinigte Königreich, Sin-

gapur, Japan oder die Vereinigten Staaten von Amerika.

Investments in VRC Gesellschaften, bergen bestimmte Risiken und erfordern besondere Erwä-

gungen, die mit angelsächsischen Märkten (d.h. Australien, Kanada, Neuseeland, das Vereinig-

te Königreich und den Vereinigten Staaten) nicht typischerweise verbunden sind. Beispiele hier-

für sind eine stärkere staatliche Wirtschaftskontrolle, politische und rechtliche Unwägbarkeiten,

von den Behörden der Volksrepublik China auferlegte Devisenkontrollen und Währungskurs-

schwankungen (welche die Geschäftstätigkeiten und finanziellen Ergebnisse von Unternehmen

der Volksrepublik China beeinflussen können) konfiskatorische Besteuerungen, das Risiko,

dass die Regierung der Volksrepublik China, wirtschaftliche Reformprogramme nicht fortführt,

das Risiko der Verstaatlichung oder Enteignung von Vermögen, ein Mangel an einheitlichen

Wirtschaftsprüfungs- und Buchführungsregeln, weniger öffentlich erhältliche Informationen über

die Finanzwirtschaft und allgemeinen Natur, mögliche Schwierigkeiten bei der Durchsetzung

vertraglicher Ansprüche und begrenzte Möglichkeiten, aufgrund von Schwierigkeiten im Zu-

sammenhang mit den Währungskursen, Dividenden auszuschütten, welches sich in dem Risiko

des Verlustes der bevorzugten Steuerbehandlung auswirken kann.

Die Börse von Shanghai (Shanghai Stock Exchange) und die Börse von Shenzhen (Shenzhen

Stock Exchange) können im Vergleich zu Börsen in entwickelten Märkten, niedrigere Handels-

volumina aufweisen und die Marktkapitalisierung zahlreicher börsennotierter Unternehmen ist

gering im Vergleich zu der von Unternehmen, die in entwickelten Ländern notiert sind. Die no-

tierten Aktien zahlreicher Unternehmen in der Volksrepublik China, wie zum Beispiel China A-

Aktien und China-B-Aktien, sind dementsprechend weniger liquide und können größeren

Schwankungen unterworfen sein, als in entwickelteren OECD-Ländern. China-A-Aktien sind Ak-

tien von Unternehmen, die in der Volksrepublik China gegründet wurden und an den Börsen

von Shanghai und Shenzhen notiert sind und die in Renminbi von VRC und Nicht-VRC Anle-

gern gezeichnet und gehandelt werden dürfen die über einen Qualified Foreign Institutional In-

vestor-Status (QFII) oder einen Renminbi Qualified Foreign lnstitutional lnvestors-Status (RQFII)

verfügen, oder über den unten beschriebenen Handelsplatz Shanghai-Hong Kong Stock

Connect (SC) gehandelt werden (auch als „Renminbi-Stammaktien“ bzw. Chinese Yuan com-
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mon stock“ bekannt). China-B-Aktien sind Aktien von Unternehmen, die in der Volksrepublik

China gegründet wurden und an den Börsen von Shanghai und Shenzhen notiert sind und die

in Fremdwährungen von Investoren außerhalb der Volksrepublik China gehandelt werden dür-

fen (auch als „Spezielle Renminbi-Anteile“ bzw. Chinese Yuan Special shares bekannt).

Die Staatsaufsicht und Regulierung des Wertpapiermarktes in der Volksrepublik China und be-

züglich notierter Unternehmen ist ebenfalls weniger entwickelt, als in vielen OECD-Ländern.

Der Börsenmarkt der Volksrepublik China hat in der Vergangenheit bereits extreme Preis-

schwankungen erlebt und es ist nicht auszuschließen, dass derartige Preisschwankungen auch

in Zukunft auftreten werden. Die oben genannten Faktoren könnten den Kapitalzuwachs und

die Wertentwicklung dieser Anlagen und den Nettoinventarwert des jeweiligen Teilfonds beein-

trächtigen. Sie können sich außerdem negativ auf die Möglichkeit zur Rücknahme von Anteilen

im jeweiligen Teilfonds und auf den Kurs, zu dem diese Anteile zurückgenommen werden, aus-

wirken. Der Eigentumsnachweise an börsennotierten Wertpapieren in der Volksrepublik China

besteht lediglich aus elektronischen Registereinträgen der Verwahrstelle und/ oder der Regis-

terstelle der entsprechenden Börse. Diese Einrichtungen der Verwahrstellen und Registerstel-

len sind neueren Datums und nicht vollumfänglich auf Effizienz, Exaktheit und Sicherheit ge-

prüft.

Diese Risiken fallen für den chinesischen Markt in A-Aktien noch stärker aus, als für allgemeine

Wertpapiermärkte in der Volksrepublik China, da der chinesische Markt in A-Aktien Gegenstand

intensiverer staatlicher Restriktionen und Kontrolle ist. Darüber hinaus kann nicht ausgeschlos-

sen werden, dass Informationen über chinesische Unternehmen nicht so vollständig, akkurat

oder aktuell sind, wie Informationen über notierte Unternehmen aus der angelsächsischen

Sphäre. Nach den derzeitigen VRC Regelungen, können ausländische Anleger nur über Institu-

te in den China A-Aktien Markt direkt anlegen, die den QFII oder den RQFII Status erlangt ha-

ben, oder über den SC. Es wird erwartet, dass bestimmte Teilfonds über den SC und nicht über

QFII oder RQFII in den China A-Aktien-Markt anlegen werden.

Bei dem SC handelt es sich um eine Programm das von der China Securities Regulatory Com-

mission („CSRC“) und der Securities and Futures Commission Hong Kong betrieben wird, um

so den gegenseitigen Zugang zu den Aktienmärkten der Volksrepublik China und Hong Kong

zu gewährleisten. Bei dem SC handelt es sich um ein Handels- und Clearingprogramm, das von

der Hong Kong Exchanges and Clearing Limited („HKEx“), der Shanghai Stock Exchange

(„SSE“) und der China Securities Depository and Clearing Corporation Limited („ChinaClear“)

ins Leben gerufen wurde.

Sofern ein Teilfonds Handelsgeschäfte über den SC bzw. über ein ähnliches Zugangspro-

gramm, das neu ist bzw. gerade entwickelt wird, abschließt, so unterliegt der Teilfonds neuen,

ungewissen oder nicht getesteten Regeln und Gesetzen, die von den entsprechenden Regulie-

rungsbehörden festgelegt werden. Ferner unterliegen Gesetze für Anlagen eines Teilfonds in

der Volksrepublik China gelten ggf. Änderungen. Es kann keine Sicherheit gegeben werden,

dass das SC oder ein beliebiges anderes Anlageprogramm nicht abgeschafft wird. Solche Än-

derungen können sich eventuell negativ auf einen Teilfonds, der in Wertpapiere von Emittenten

aus der Volksrepublik China oder aus Großchina investiert, auswirken.
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MIT DEM SHANGHAI-HONG KONG STOCK CONNECT VERBUNDENE RISIKEN

Sofern ein Teilfonds über das SC investiert, unterliegt er den nachfolgend aufgeführten zusätz-

lichen Risiken.

Quotenbeschränkungen

Der Handel im Rahmen des SC unterliegt einem maximalen grenzüberschreitenden Gesamt-

kontingent (Aggregate Quota) sowie einer Tagesquote (Daily Quota). Für das Northbound-

Trading gelten ein separates Gesamtkontingent und eine separate Tagesquote. Das Gesamt-

kontingent beschränkt den Wert der Nettokäufe von grenzüberschreitenden Handelsgeschäften

im Rahmen des Northbound-Tradings. Das Northbound Gesamtkontingent beträgt derzeit 300

Millionen CNY. Die Gesellschaft besitzt nicht das alleinige Recht zur Nutzung des Gesamtkon-

tingents oder der Tagesquote; sie werden nach dem „First-Come, First-Served-Prinzip“ ange-

wandt.

Sobald der Restsaldo der Northbound-Tagesquote den Nullstand erreicht oder die Northbound-

Tagesquote im Laufe der Eröffnungs-Call-Session überschritten wird, werden alle weiteren

Kaufaufträge an diesem Tag zurückgewiesen. Wenn das verfügbare Gesamtkontingent für das

Northbound-Trading am Ende des Handelstages unter der Northbound-Tagesquote liegt, wer-

den Northbound-Käufe am nächsten Handelstag ausgesetzt. Anleger können jedoch ihre

grenzüberschreitenden Wertpapiere unabhängig vom Restsaldo weiter verkaufen. Quotenbe-

schränkungen können deshalb die Möglichkeit eines Teilfonds über das SC rechtzeitig in China

A-Aktien anzulegen, beschränken.

Aussetzungsrisiko

Sowohl die Stock Exchange of Hong Kong Limited („SEHK“) als auch die SSE behalten sich

das Recht vor, das Northbound- und/oder Southbound-Trading auszusetzen, wenn dies zur Si-

cherstellung eines ordnungsgemäßen und fairen Marktes und eines umsichtigen Risikomana-

gements erforderlich ist. Vor einer Aussetzung muss die Genehmigung der zuständigen Regu-

lierungsbehörde eingeholt werden. Bei einer Aussetzung im Northbound-Trading über das SC

sind die Zugangsmöglichkeiten des Teilfonds zum Markt der VRC beeinträchtigt.

Unterschiedliche Handelstage.

Das SC ist nur an Tagen in Betrieb, an denen sowohl der Markt der VRC als auch der Markt

Hongkongs für den Handel geöffnet sind und wenn die Banken in den beiden Märkten an den

jeweiligen Abrechnungsterminen geöffnet sind. Deshalb kann es vorkommen, dass Hongkong-

Anleger (wie der Teilfonds) an einem normalen Handelstag des Marktes der VRC nicht mit chi-

nesischen A-Aktien handeln können. Infolgedessen kann der Teilfonds während des Zeitraums,

in dem über das SC kein Handel erfolgt, dem Kursschwankungsrisiko von chinesischen A-

Aktien ausgesetzt sein.

Operationelles Risiko
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Das SC stützt sich auf die Funktionstüchtigkeit der betrieblichen Systeme der betreffenden

Marktteilnehmer. Marktteilnehmer können an diesem Programm teilnehmen, wenn sie bestimm-

te Anforderungen im Hinblick auf Informationstechnologie, Risikomanagement und sonstigen

Faktoren erfüllen, die von der jeweiligen Börse und/ oder Clearingstelle festgelegt werden.

Vor der Einführung des SC hatten die Marktteilnehmer die Möglichkeit, ihre operativen und

technischen Systeme zu konfigurieren und anzupassen. Es ist zu jedoch beachten, dass erheb-

liche Unterschiede zwischen den Wertpapierregeln und den Rechtssystemen der beiden Märkte

bestehen; um den Betrieb des Programms zu gewährleisten, kann es erforderlich sein, dass die

Marktteilnehmer aus diesen Unterschieden entstehende Probleme weiter im laufenden Betrieb

beheben müssen.

Des Weiteren erfordert die „Konnektivität“ des SC ein grenzüberschreitendes Order-Routing.

Dies verlangt die Entwicklung neuer Informationstechnologiesysteme seitens der SEHK und der

Börsenteilnehmer (die SEHK hat ein neues Order-Routing-System („China Stock Connect Sys-

tem“) eingerichtet, an das sich die Börsenteilnehmer anschließen müssen). Es gibt keine Ga-

rantie dafür, dass die Systeme der SEHK und der Marktteilnehmer ordnungsgemäß funktionie-

ren bzw. weiterhin an Änderungen und Entwicklungen in den beiden Märkten angepasst wer-

den. Sofern bei den betreffenden Systemen eine Funktionsstörung eintritt, könnte der Handel

über das Programm an beiden Märkten unterbrochen werden. Die Möglichkeit des Zugangs des

Teilfonds zum chinesischen A-Aktien- Markt (und damit zur Umsetzung der Anlagestrategie)

würde dadurch beeinträchtigt.

Verkaufsbeschränkungen durch Front-End-Monitoring

Die Vorschriften der VRC verlangen, dass vor dem Aktienverkauf durch einen Anleger eine aus-

reichende Aktienanzahl auf seinem Depot vorhanden sein muss, andernfalls weist die SSE die

betreffende Verkaufsorder zurück. Die SEHK führt für Verkaufsorders der Börsenteilnehmer

(d.h. der Broker), die chinesische A-Aktien betreffen, im Vorfeld eine Orderprüfung durch, um zu

gewährleisten, dass nicht mehr Wertpapiere verkauft werden als vorhanden sind.

Wenn ein Teilfonds von ihm gehaltene chinesische A-Aktien verkaufen möchte, verlangt die

SEHK eine Bestätigung des am Verkauf der chinesischen A-Aktien beteiligten Brokers darüber,

dass der Teilfonds vor der Markteröffnung am Verkaufstag („Handelstag“) eine ausreichende

Anzahl der betreffenden chinesischen A-Aktien hält. Kann der Broker dies nicht vor der

Markteröffnung bestätigen, kann der Verkauf dieser chinesischen A-Aktien im Auftrag des Teil-

fonds an diesem Handelstag nicht ausgeführt werden. Aufgrund dieser Anforderung muss der

Teilfonds diese Brokerbestätigung ermöglichen, um Bestände an chinesischen A-Aktien zeitge-

recht verkaufen zu können. Einige lokale Depotbanken bieten Lösungen an, die die Anleger bei

der Erfüllung dieser Anforderung – ohne Übertragung der Aktien an den Broker vor dem Han-

delstag – unterstützen. So bieten verschiedene lokale Depotbanken ein sogenanntes gebündel-

tes Broker/Depotbank-Modell („bundled brokerage/custodian model“) an, bei dem die lokale

Depotbank als Unter-Depotbank des Teilfonds bestellt wird und die Brokerage-Einheit der loka-

len Depotbank als Broker für den Teilfonds agiert. In ihrer Funktion als Broker des Teilfonds

kann die Brokerage-Einheit der lokalen Depotbank so die Informationen über Bestände des

Teilfonds direkt und zeitgerecht von der lokalen Depotbank erhalten. Dies versetzt den Broker
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in die Lage eine Bestätigung dahingehend abzugeben, dass der Teilfonds ausreichend Aktien

hält, ohne dass die Aktien vor dem Handelstag an den Broker übertragen werden müssen. Der

Teilfonds kann so sicherstellen, dass alle Aktien zu jedem Zeitpunkt bei der Verwahrstelle ver-

bleiben.

De SEHK hat kürzlich ein verbessertes Modell für die Orderprüfung eingeführt, mit dem die vor-

herige Übertragung der Aktien an den Broker entfallen soll. Die Depotbanken müssen bei

CCASS (Central Clearing and Settlement System, das die Hong Kong Securities Clearing

Company Limited („HKSCC“) für das Clearing an der SEHK notierter oder gehandelter Wertpa-

piere betreibt) ein spezielles gesondertes Konto (ein Special Segregated Account) für Anleger

eröffnen, die dann eine eindeutige Anleger-ID erhalten. CCASS macht eine Momentaufnahme

des Wertpapierbestands dieses Kontos, um die Orderprüfungsanforderung zu ermöglichen.

Broker, die Verkaufsorders für Anleger ausführen, die eine verbesserte Flexibilität einräumen,

da sie (anders als beim gebündelten Broker/Depotbank-Modell) verschiedene Broker nutzen

können. Allerdings hat die Branche im Zusammenhang mit dem verbesserten Modell bereits

verschiedene operative und praktische Herausforderungen identifiziert, die den Marktakteuren,

die das verbesserte Modell nutzen möchten, Schwierigkeiten bereiten könnten. Bis die operati-

ven und praktischen Herausforderungen des verbesserten Modells oder ähnlicher Weiterent-

wicklungen überwunden sind, beabsichtigt der Teilfonds auf das gebündelte Broker/ Depot-

bank-Modell zurückzugreifen. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass es keine Gewähr dafür

gibt, dass derartige Vorschläge aufrechterhalten und nicht widerrufen werden. Auch kann nicht

gewährleistet werden, wie effektiv und kostengünstig diese Vorgehensweise bei der Erfüllung

der Anforderungen der SEHK sein wird.

Gewinnabführungspflicht (Short Swing Profit Rule)

Gemäß dem Wertpapiergesetz der VRC muss ein Aktionär, der 5 % oder mehr der gesamten

ausgegebenen Aktien eines in der VRC börsennotierten Unternehmens hält (ein „Großaktio-

när“), alle durch den Kauf und Verkauf von Aktien dieses in der VRC börsennotierten Unter-

nehmens erzielten Gewinne zurückzahlen, falls die beiden Transaktionen innerhalb eines Zeit-

raums von sechs Monaten stattgefunden haben. Wenn die Gesellschaft oder der Teilfonds

durch Anlagen in chinesische A-Aktien über das SC Großaktionär eines in der VRC börsenno-

tierten Unternehmens wird, können die durch solche Anlagen erzielten Gewinne des Teilfonds

eingeschränkt werden. Dies beeinträchtigt möglicherweise die Wertentwicklung des Teilfonds.

Daytrading-Restriktion.

Turnaround- bzw. Daytrading ist am chinesischen A-Aktien-Markt unzulässig. Anleger können

dieselben Wertpapiere nicht am selben Handelstag über das SC kaufen und verkaufen. Dies

kann die Möglichkeit des Teilfonds, über das SC in chinesische A-Aktien zu investieren und

rechtzeitig ein Handelsgeschäft einzugehen oder aufzulösen, beschränken.

Widerruf der Zulässigkeit von Aktien

Wenn eine Aktie aus dem Kreis der für den SC-Handel zulässigen Aktien herausgenommen

wird, kann sie nur noch verkauft werden, jedoch nicht mehr gekauft. Dies kann das Anlageport-



22

folio oder Strategien des Teilfonds beeinträchtigen, zum Beispiel wenn der Investmentmanager

eine Aktie kaufen möchte, deren Zulässigkeit widerrufen wurde.

Clearing- und Abrechnungsrisiko.

HKSCC, eine 100%-Tochter von HKEx, und ChinaClear stellen die Verbindungen für das Clea-

ring her und gehen gegenseitige Beteiligungen ein, um das Clearing und die Abrechnung

grenzüberschreitender Handelsgeschäfte zu erleichtern. Bei einem in einem Markt eingeleiteten

grenzüberschreitenden Handelsgeschäft führt die Clearingstelle dieses Marktes einerseits das

Clearing und die Abrechnung mit den eigenen Clearing-Partnern durch, und sie sorgt anderer-

seits für die Erfüllung der Clearing- und Abrechnungspflichten der Clearingpartner mit der Clea-

ringstelle der Gegenpartei.

Sollte das unwahrscheinliche Ereignis eines Zahlungsausfalls von ChinaClear eintreten und

ChinaClear seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen können, haftet HKSCC im

Rahmen der Marktverträge mit Clearingpartnern der Northbound-Handelsverbindung nur inso-

weit, dass diese Clearingpartner bei der Durchsetzung ihrer Forderungen gegenüber Chi-

naClear unterstützt werden. HKSCC wird nach Treu und Glauben darauf hinwirken, die ausste-

henden Wertpapiere und Gelder von ChinaClear über die verfügbaren Rechtswege bzw. durch

eine Liquidation von ChinaClear einzutreiben. In diesem Fall kann der Teilfonds seine Verluste

aus Geschäften mit ChinaClear möglicherweise nur verspätet oder nicht vollständig eintreiben.

Beteiligung an Unternehmensmaßnahmen und Aktionärsversammlungen.

HKSCC informiert CCASS-Teilnehmer über die Unternehmensmaßnahmen der an der SSE no-

tierten Wertpapiere („SSE-Wertpapiere“). Anleger aus Hongkong und dem Ausland (einschließ-

lich des Teilfonds) müssen von den jeweiligen Brokern oder Depotbanken (d.h. CCASS-

Teilnehmern) vorgegebene Vereinbarungen und Fristen einhalten. Bei einigen Arten von Unter-

nehmensmaßnahmen von SSE-Wertpapieren bleibt ihnen unter Umständen nur ein Geschäfts-

tag, um tätig zu werden. Deshalb kann sich der Teilfonds möglicherweise nicht an allen Unter-

nehmensmaßnahmen rechtzeitig beteiligen.

Anleger aus Hongkong und dem Ausland (einschließlich des Teilfonds) halten über das SC-

Programm gehandelte SSE- Wertpapiere durch ihre Broker oder Depotbanken. Die derzeitige

Praxis in der VRC sieht keine Mehrfachvertretung vor. Deshalb kann es vorkommen, dass der

Teilfonds keine Stimmrechtsbevollmächtigten bestellen kann, um an den Aktionärsversamm-

lungen der SSE-Wertpapiere teilzunehmen oder bei diesen abzustimmen.

Kein Schutz durch Investor Compensation Fund

Anlagen durch das SC erfolgen über Broker und unterliegen daher einem Ausfallrisiko hinsicht-

lich der Verpflichtungen dieser Broker.

Für Anlagen des Teilfonds über das Northbound-Trading durch das SC besteht kein Schutz

durch den Investor Compensation Fund in Hongkong. Der Investor Compensation Fund in

Hongkong wurde eingerichtet, um Anleger unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit zu ent-

schädigen, wenn sie infolge des Ausfalls eines zugelassenen Intermediärs oder eines autori-

sierten Finanzinstituts im Zusammenhang mit in Hongkong börsengehandelten Produkten einen
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finanziellen Verlust erleiden. Da Ausfälle im Northbound-Trading über das SC keine Produkte

betreffen, die an der SEHK oder der Hong Kong Futures Exchange Limited notiert sind oder

gehandelt werden, sind sie nicht durch den Investor Compensation Fund abgedeckt.

Der China Securities Investor Protection Fund in der VRC greift ebenfalls nicht, weil der Teil-

fonds das Northbound- Trading über Wertpapierbroker in Hongkong und nicht über Broker der

VRC abwickelt. Somit unterliegt der Teilfonds dem Ausfallrisiko des/der Broker, den/die er für

den Handel von chinesischen A-Aktien über das Programm auswählt.

Regulatorisches Risiko

Bei dem SC handelt es sich um eine neue Struktur und unterliegt den Vorschriften der Regulie-

rungsbehörden sowie den Umsetzungsrichtlinien der Börsen in der VRC und in Hongkong. Au-

ßerdem können die Regulierungsbehörden von Zeit zu Zeit neue Vorschriften im Zusammen-

hang mit den operativen Abläufen und der grenzüberschreitenden Rechtsdurchsetzung bezüg-

lich grenzüberschreitender Geschäfte im Rahmen des SC bekannt geben.

Es wird darauf hingewiesen, dass es keine Erfahrungswerte für diese Vorschriften gibt und da-

mit keine Gewissheit darüber, wie diese angewandt werden. Außerdem können die derzeitigen

Vorschriften geändert werden. Zudem gibt es keine Garantie für das Fortbestehen des SC. Sol-

che Änderungen können den Teilfonds, der über das SC an den Märkten der VRC investieren

kann, beeinträchtigen.

Steuerrisiko

Gemäß dem gemeinsam vom Finanzministerium, der Steuerverwaltung und der Wertpapierauf-

sicht CSRC der VRC am 14. November 2014 herausgegebenen Caishui-Rundschreiben Nr. 81

[2014] sind die Kapitalerträge des Teilfonds aus dem Handel mit zulässigen chinesischen A-

Aktien an der SSE im Rahmen des SC derzeit vorübergehend von der Einkommensteuer und

der Geschäftsteuer der VRC ausgenommen. Es ist jedoch unsicher, wie lange diese Ausnahme

gilt und ob künftig andere Steuern der VRC für den Handel mit SSE-Wertpapieren im Rahmen

des SC eingeführt werden. Die aus SSE-Wertpapieren erzielten Dividenden unterliegen einer

Quellensteuer der VRC von 10% ; Investoren mit Steueransässigkeit in anderen Ländern, die

mit China ein Steuerabkommen geschlossen haben, das für Dividenden einen niedrigeren

Steuersatz als 10 % vorsieht, können jedoch bei der zuständigen Steuerbehörde die Anwen-

dung des niedrigeren Steuersatzes gemäß dem Abkommen beantragen. Ferner ist für Transak-

tionen mit SSE-Wertpapieren im Rahmen des SC die Stempelsteuer der VRC zu entrichten. Da

die entsprechende Steuer-Guidance für das SC am 14. November 2014 bekannt gegeben wur-

de und sich in der Verwaltungspraxis der Steuerbehörden der VRC erst noch etablieren muss,

bestehen Unsicherheiten, wie die Guidance in der Praxis umgesetzt wird. Hinzu kommt, dass

die Steuerbehörden der VRC jederzeit eine neue Guidance zu steuerlichen Folgen im Zusam-

menhang mit SSE-Wertpapieren veröffentlichen können und sich die VRC-Steuerpositionen des

Teilfonds möglicherweise entsprechend ändern.
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In Anbetracht des Voranstehenden bildet der Teilfonds keine Rückstellungen für die Einkom-

men- oder Geschäftsteuer der VRC auf realisierte und nicht realisierte Erträge aus dem Handel

mit SSE-Wertpapieren im Rahmen des SC, bis eine neue Guidance der Steuerbehörden der

VRC eine Steuerrückstellung erforderlich macht; letzteres könnte beträchtliche negative Aus-

wirkungen auf den Nettoinventarwert des Teilfonds haben.

ZINSRISIKO

Die festverzinslichen Wertpapiere, in denen ein Teilfonds anlegen darf, sind zinsempfindlich

und können unter anderem durch Faktoren wie Veränderungen der Zinssätze, die Einschätzung

der Bonität des Emittenten durch den Markt und die allgemeine Liquidität des Marktes starke

Preisschwankungen aufweisen. Die Schwankungsbreite solcher Kursschwankungen wird um so

größer sein, je länger die Laufzeit der umlaufenden Wertpapiere ist. Eine Zinserhöhung wird im

Allgemeinen den Wert von festverzinslichen Wertpapieren verringern, während fallende Zinsen

im Allgemeinen den Wert festverzinslicher Wertpapiere erhöhen. Wenn die Zinsen fallen, wird

der Zufluss neuer Nettogelder in einen Teilfonds aus dem laufenden Verkauf von Anteilen des

Teilfonds eher in Instrumenten angelegt, die geringere Renditen als die übrigen vom Teilfonds

im Bestand gehaltenen Anleihen erbringen, wodurch sich die Umlaufrendite des Teilfonds ver-

ringert. In Zeiten steigender Zinsen ist mit der gegenläufigen Entwicklung zu rechnen.

Die Wertentwicklung eines Teilfonds wird daher teilweise von der Fähigkeit des betreffenden

Anlageberaters abhängen, solche Schwankungen der Zinssätze des Marktes vorherzusehen,

auf sie zu reagieren und geeignete Strategien anzuwenden, um die Erträge zu maximieren,

während er gleichzeitig versucht, die damit verbundenen Risiken für das Anlagekapital zu mini-

mieren.

KREDITRISIKO

Ein Teilfonds geht bei den Emittenten der Schuldtitel, in denen er anlegt, ein Kreditrisiko ein,

das je nach der Fähigkeit des Emittenten, auf die Anlage Zins und Tilgung zu zahlen, schwankt.

Nicht alle Wertpapiere, in denen ein Teilfonds anlegen darf, und die von Regierungen oder Ge-

bietskörperschaften, Behörden oder Organen derselben emittiert werden, werden von der be-

treffenden Regierung ausdrücklich kreditmäßig gestützt werden. Wenn eine Regierung nicht für

die Verpflichtungen solcher Gebietskörperschaften, Behörden oder Organe, die in Zahlungsver-

zug geraten, eintritt, wird dies nachteilige Folgen für einen Teilfonds haben und sich ungünstig

auf den Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds auswirken.

Ein Teilfonds geht auch Kreditrisiken gegenüber den Parteien ein, mit denen er Geschäfte ab-

wickelt, wozu zum Beispiel Kontrahenten bei Pensionsgeschäften oder Wertpapierleihverträgen

zählen. Insolvenz, Zahlungseinstellung oder Zahlungsverzug des Verkäufers eines Pensions-

geschäfts können für einen Teilfonds während des Zeitraums, in dem er seine Rechte durchzu-

setzen versucht, Verzögerungen beim Verkauf der zugrundeliegenden Wertpapiere und Verlus-

te (einschließlich eines möglichen Wertverlusts der Wertpapiere), Einnahmen unterhalb des

normalen Niveaus und fehlenden Zugang zu Erträgen und Kosten für die Durchsetzung seiner

Rechte zur Folge haben. Zu den mit der Ausleihung von Anlagepapieren verbundenen Risiken

zählt der mögliche Verlust der Rechte an dem Sicherungsgut für die Wertpapiere, falls der Ent-

leiher finanziell scheitert.

Währungs-, Termin- und anderen Transaktionen eines Teilfonds sind auch mit Kontrahenten-

Kreditrisiken verbunden und können den Teilfonds mit unerwarteten Verlusten konfrontieren,

soweit Kontrahenten nicht in der Lage oder nicht willens sind, ihren vertraglichen Verpflichtun-
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gen nachzukommen. Bei Terminkontrakten und Optionen auf Terminkontrakte ist das Risiko

noch komplexer, weil es den potentiellen Zahlungsverzug der Clearing-Stelle oder des Clearing-

Brokers einschließt.

Ein Anlageberater wird im Falle einer Vertragsverletzung über vertragliche Rechtsbehelfe ver-

fügen. Solche Rechtsbehelfe können jedoch unzureichend sein, soweit die Sicherheit oder an-

dere verfügbare Vermögenswerte unzureichend sind.

Das Rating von anerkannten Ratingagenturen, wie etwa S&P und Moody’s sind relativer und

subjektiver Natur und kein absoluter Maßstab für Qualität. Kreditratings basieren im Wesentli-

chen auf der Investmentanalyse der betreffenden Ratingagentur zum Zeitpunkt des Ratings und

das Rating, das einem bestimmten Wertpapier zugeordnet wird, spiegelt nicht notwendiger-

weise die aktuellen finanziellen Verhältnisse des Emittenten wider. Das Rating, das einem

Wertpapier von einer Ratingagentur zugeteilt wird, spiegelt nicht notwendigerweise ihre Ein-

schätzung der Volatilität des Marktwerts eines Wertpapiers oder die Liquidität einer Anlage in

das Wertpapier wider. Obwohl diese Einstufungen erste Kriterien für die Auswahl von Anlagen

darstellen, nehmen die Anlageberater eine eigene Bewertung dieser Wertpapiere vor. Zu den

zu berücksichtigenden Faktoren zählen die langfristige Fähigkeit der Emittenten, Zins und Til-

gung zu zahlen, und allgemeine wirtschaftliche Trends.

RISIKOAUFKLÄRUNG IM ZUSAMMENHANG MIT QUELLENSTEUERN

Ausschüttungen von Erträgen und Kapitalgewinnen aus Wertpapieren, die in anderen Ländern

als Irland emittiert wurden, können Steuern – einschließlich Quellensteuern – unterliegen, die

von solchen Ländern erhoben werden. Es könnte sein, dass die Gesellschaft nicht von der Kür-

zung des Quellensteuersatzes auf Grund von Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Irland

und anderen Ländern profitiert. Daher könnte es sein, dass die Gesellschaft nicht in der Lage

sein wird, von ihr in bestimmten Ländern entrichtete Quellensteuern zurückzufordern. Wenn

sich diese Situation in der Zukunft ändern und die Anwendung eines geringeren Satzes zu einer

Steuerrückzahlung an die Gesellschaft führen sollte, wird der Nettoinventarwert der Gesell-

schaft nicht neu festgesetzt, sondern die Rückzahlung auf die zum Zeitpunkt der Rückzahlung

existierenden Anteilinhaber anteilig umgelegt.

AUSLÄNDISCHE STEUERN

Die Gesellschaft könnte in anderen Ländern als Irland im Zusammenhang mit den Einkünften

und Kapitalgewinnen aus den Anlagen der Besteuerung (einschließlich der Quellenbesteue-

rung) unterliegen. Es könnte sein, dass die Gesellschaft nicht von der Kürzung des Steuersat-

zes der ausländischen Steuer auf Grund von Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Irland

und anderen Ländern profitiert. Daher könnte es sein, dass die Gesellschaft nicht in der Lage

sein wird, von ihr in bestimmten Ländern entrichtete Quellensteuern zurückzufordern. Wenn

sich diese Situation in der Zukunft ändern und die Anwendung eines geringeren Satzes zu einer

Steuerrückzahlung an die Gesellschaft führen sollte, wird der Nettoinventarwert der Gesell-

schaft nicht neu festgesetzt, sondern die Rückzahlung auf die zum Zeitpunkt der Rückzahlung

existierenden Anteilinhaber anteilig umgelegt.

FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT (FATCA)

Die Gesellschaft (und jeder Teilfonds) ist gehalten umfangreiche Berichts- und Einbehaltspflich-

ten zu befolgen (bzw. als diese befolgend erachtet werden), die geschaffen wurden, um das

U.S. Department of the Treasury über ausländische Anlagedepots, die U.S. Personen gehören,
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zu informieren. Sofern diese Vorgaben nicht befolgt werden (oder die Gesellschaft und jeder

Teilfonds nicht als die Vorgaben befolgend erachtet werden), unterliegt die Gesellschaft (oder

jeder Teilfonds) ab Juli 2014 der U.S. Quellenbesteuerung auf verschiedene U.S.-bezogene

Einnahmen und Erträge. Gemäß einer Vereinbarung zwischen den Regierungen der U.S.A. und

Irland gilt die Gesellschaft (oder jeder Teilfonds) als konform und unterliegt folglich nicht der

Quellenbesteuerung, wenn sie Informationen über U.S. Steuerzahler ermittelt und unmittelbar

gegenüber der Irischen Regierung offenlegt. Anleger können aufgefordert werden, zusätzliche

Informationen an die Gesellschaft zu übermitteln, um diese (oder jeden Teilfonds) in die Lage

zu versetzen, diese Anforderungen zu erfüllen. Kommt ein Anleger der Aufforderung die ange-

fragten Informationen bereit zu stellen nicht nach, kann dies zu einer Haftung des Anlegers für

etwaige daraus resultierende U.S. Quellensteuern, zu U.S. Steuerinformationsberichterstattung

und/oder zu einer zwangsweisen Rücknahme, Übertragung oder sonstigen Beendigung der Be-

teiligung des Anlegers führen. Detaillierte Erläuterungen zu den Mechanismen und dem Um-

fang dieses neuen Berichts- und Abzugsregimes werden fortlaufend entwickelt. Es gibt keine

Gewährleistung in Bezug auf zeitliche Abfolge oder die Auswirkungen solcher Erläuterungen für

die zukünftigen Betriebsabläufe der Gesellschaft oder ihrer Teilfonds.

U.S.-STAATSPAPIERE

Bestimmte U.S.-Staatspapiere wie U.S.-Schatzwechsel, Schatzanweisungen und Schatzanlei-

hen, die sich nur bezüglich ihrer Zinserträge, Laufzeiten und Ausgabezeitpunkte voneinander

unterscheiden, sind durch die uneingeschränkte Kreditfähigkeit und Steuerkraft der Vereinigten

Staaten unterlegt. Bei anderen ist dies nicht der Fall, diese sind allerdings unterlegt durch: (i)

das Recht des Emittenten, Kredite beim U.S.-Schatzamt aufzunehmen, wie Wertpapiere der

Federal Home Loan Banken; (ii) die nach freiem Ermessen ausgeübte Befugnis der U.S.-

Regierung, die Schuldtitel der Behörde zu kaufen, wie Wertpapiere des FNMA; oder (iii) allein

die Kreditwürdigkeit des Emittenten, wie Wertpapiere der Student Loan Marketing Association.

Anlegern in Teilfonds, die in solchen Wertpapieren anlegen dürfen, kann keine Gewähr dafür

geleistet werden, dass die U.S.-Regierung in der Zukunft U.S.-Staatsbehörden, Gebietskörper-

schaften oder Organen, die nicht durch die uneingeschränkte Kreditfähigkeit und Steuerkraft

der Vereinigten Staaten unterlegt sind, kreditmäßige Unterstützung gewähren wird.

Zu U.S.-Staatspapieren können Nullkupon-Anleihen zählen, die gekauft werden können, wenn

die Renditen attraktiv sind, und/oder zu dem Zweck, die Liquidität des Fonds zu erhöhen. U.S.-

Nullkupon-Staatsanleihen sind Schuldtitel, die mit einem beträchtlichen Abschlag vom Nenn-

wert ausgegeben oder gekauft werden. Der Abschlag entspricht ungefähr dem Gesamtbetrag

der Zinsen, die auf das Wertpapier über den Zeitraum bis zur Fälligkeit oder bis zum speziellen

Zinsfälligkeitsdatum zu einem Satz anfallen, der den Marktzins für das Wertpapier zum Zeit-

punkt seiner Ausgabe reflektiert. Auf U.S.-Nullkupon-Staatsanleihen sind keine periodischen

Zinszahlungen zu leisten. Anleger in Teilfonds, die in solche Wertpapiere anlegen dürfen, soll-

ten sich bewusst sein, dass diese Anlagen dem Emittenten zugute kommen, indem sie seinen

Bedarf an Barmitteln für den Schuldendienst verringern, aber auch einen höheren Ertrag bieten

müssen, um Anleger anzuziehen, die bereit sind, Barzahlungsansprüche in die Zukunft zu ver-

schieben. Ihr Marktwert kann eine größere Volatilität aufweisen als derjenige von U.S.-

Staatspapieren, die regelmäßig Zinsen zahlen.

HYPOTHEKENGEBUNDENE WERTPAPIERE

Bestimmte Teilfonds dürfen in hypothekengebundenen Wertpapieren anlegen, die mit gewissen

Risiken verbunden sind. Der monatliche Cashflow aus den zugrundeliegenden Hypotheken

könnte nicht ausreichen, um die monatlichen Zahlungsverpflichtungen des hypothekengebun-

denen Wertpapiers zu decken. Die vorzeitige Ablösung der Darlehenssumme durch die Hypo-
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thekenschuldner oder Zwangsvollstreckungen in Hypotheken können die Laufzeit des zugrun-

deliegenden Hypothekenpools für ein hypothekengebundenes Wertpapier verkürzen. Vorzeitige

Hypothekenablösungen werden ausgelöst durch die Höhe der Zinsen, die allgemeinen Wirt-

schaftsbedingungen, die Lage und das Alter der Hypothek und andere soziale und demographi-

sche Umstände. In Zeiten steigender Zinsen tendiert der Prozentsatz der Ablösungen nach un-

ten, wodurch sich die durchschnittliche Lebensdauer eines Pools hypothekengebundener Wert-

papiere verlängert. In Zeiten fallender Zinsen entgegen tendiert der Prozentsatz der Ablösun-

gen nach oben, wodurch sich die durchschnittliche Lebensdauer eines Pools verkürzt. Die Wie-

deranlage vorzeitiger Ablösungen kann zu höheren oder niedrigeren Zinsen als die ursprüngli-

che Anlage erfolgen, was die Rendite beeinflusst. Da die vorzeitigen Ablösungen der Darle-

henssumme im Allgemeinen erfolgen, wenn die Zinsen fallen, müssen die Erlöse aus vorzeiti-

gen Ablösungen wiederangelegt werden. Wenn dieser Fall eintritt, geht die Rendite eines Teil-

fonds entsprechend zurück. Somit haben hypothekengebundene Wertpapiere ein geringeres

Potential für Kapitalzuwachs in Zeiten fallender Zinsen als andere festverzinsliche Wertpapiere

mit vergleichbarer Laufzeit und sind in Zeiten steigender Zinsen mit einem höheren Risiko eines

Verlustes an Marktwert behaftet. Soweit hypothekenbezogene Wertpapiere mit einem Auf-

schlag gekauft werden, führen unplanmäßige vorzeitige Ablösungen, die zum Nennwert erfol-

gen, zu einem Verlust, der einem noch nicht abgeschriebenen Aufschlag entspricht.

SCHULDTITEL GERINGERER QUALITÄT

Schuldtitel, die von S&P oder Moody’s in die vierthöchste Kategorie oder von anderen aner-

kannten Rating-Agenturen in eine gleichwertige Bonitätskategorie eingestuft sind, gelten zwar

als erstklassige Wertpapiere, besitzen jedoch spekulative Merkmale. Veränderungen der wirt-

schaftlichen oder anderer Rahmenbedingungen können eher die Fähigkeit ihrer Emittenten be-

einträchtigen, Zins und Tilgung zu zahlen, als dies bei Emittenten höher eingestufter Schuldtitel

der Fall ist.

Im Allgemeinen bieten Wertpapiere mit mittlerer oder unterer Einstufung und bonitätsmäßig

nicht bewertete Wertpapiere vergleichbarer Qualität eine höhere laufende Rendite als höher

eingestufte Wertpapiere. Jedoch (i) werden gewisse Qualitäts- und Schutzmerkmale, die sie

aufweisen, nach dem Urteil der Rating-Agenturen unter ungünstigen Bedingungen durch Unsi-

cherheiten oder größere Risiken bei weitem überwogen, und (ii) sind sie überwiegend spekula-

tiver Natur, was die Fähigkeit der Emittenten angeht, Zins und Tilgung zu zahlen, wie in den An-

leihebedingungen vorgesehen. Der Marktwert einiger dieser Wertpapiere neigt dazu, auf indivi-

duelle Unternehmensentwicklungen und Veränderungen des wirtschaftlichen Umfelds stärker

zu reagieren als Anleihen höherer Qualität. Hinzu kommt, dass Wertpapiere mit mittlerer oder

unterer Bonitätseinstufung und vergleichbare unbewertete Wertpapiere im Allgemeinen mit ei-

nem höheren Kreditrisiko verbunden sind. Das Verlustrisiko durch den Zahlungsverzug dieser

Emittenten ist erheblich größer, weil Wertpapiere mit mittlerer oder unterer Bonitätseinstufung

und unbewertete Wertpapiere vergleichbarer Qualität im Allgemeinen unbesichert und häufig

hinsichtlich der Zahlung gegenüber vorrangigen Verbindlichkeiten nachgeordnet sind. Im Lichte

dieser Risiken berücksichtigt der betreffende Anlageberater bei der Bewertung der Bonität einer

Emission, sei sie bonitätsmäßig eingestuft oder nicht, verschiedene Faktoren, zu denen, soweit

von Bedeutung, die Finanzierungsmittel des Emittenten, seine Anfälligkeit gegenüber dem wirt-

schaftlichen Umfeld und Trends, die Fähigkeiten der Geschäftsführung des Emittenten und re-

gulatorische Aspekte zählen.

Der Marktwert von Wertpapieren mit unterer Bonitätseinstufung ist schwankungsanfälliger als

derjenige von Wertpapieren höherer Qualität, und die Märkte, an denen Wertpapiere mit mittle-

rer oder unterer Bonitätseinstufung oder unbewertete Wertpapiere gehandelt werden, sind en-

ger als diejenigen, an denen höher eingestufte Wertpapiere gehandelt werden. Das Bestehen
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enger Märkte kann es schwieriger machen, genaue Marktnotierungen für die Zwecke der Be-

wertung der von einem Teilfonds im Bestand gehaltenen Wertpapiere und für die Berechnung

des Nettoinventarwerts zu erhalten. Darüber hinaus kann das Fehlen liquider Handelsmärkte

die Verfügbarkeit von Wertpapieren für deren Kauf einschränken und auch die Möglichkeiten

eines Teilfonds verringern, Wertpapiere zu ihrem angemessenen Wert zu verkaufen, um Rück-

nahmeanträge zu erledigen oder auf Veränderungen der Wirtschaftslage oder an den Finanz-

märkten zu reagieren.

Schuldtitel mit unterer Bonitätseinstufung sind auch mit Risiken verbunden, die sich auf Zah-

lungseinschränkungen gründen. Wenn ein Emittent die Anleihe zur Tilgung aufruft, kann die An-

leihe durch ein Wertpapier ersetzt werden, das weniger Rendite bringt, wodurch die Anleger ge-

ringere Erträge erzielen. Im Falle steigender Zinsen kann der Wert der von einem Teilfonds im

Bestand gehaltener Wertpapiere proportional stärker fallen als derjenigen von höher eingestuf-

ten Wertpapieren. Kommt es für einen Teilfonds zu unerwarteten Nettoentnahmen, könnte er

sich gezwungen sehen, höher eingestufte Anleihen zu verkaufen, mit der Folge, dass die Ge-

samtkreditqualität der von dem Teilfonds im Bestand gehaltener Wertpapiere sinkt und der Teil-

fonds stärker den Risiken von Wertpapieren mit unterer Bonitätseinstufung ausgesetzt ist.

Nach dem Kauf könnte die Einstufung einer Wertpapieremission eingestellt werden, oder ihre

Einstufung könnte unter die Mindeststufe fallen, die sie für den Kauf durch einen Teilfonds auf-

weisen müsste. In keinem dieser beiden Fälle müsste der betreffende Teilfonds diese Wertpa-

piere verkaufen, doch berücksichtigt sie der betreffende Anlageberater, wenn er darüber ent-

scheidet, ob die Wertpapiere weiterhin im Bestand gehalten werden sollen.

NIEDRIGER EINGESTUFTE WERTPAPIERE

Ein Teilfonds darf in Wertpapiere anlegen, die nicht höchsten Bonitätserfordernissen entspre-

chen. Solche Wertpapiere können höhere Renditen bringen als Wertpapiere, die in eine der vier

höchsten Bewertungskategorien eingestuft sind, reagieren aber eher auf Entwicklungen, welche

die Markt- und Kreditrisiken betreffen, als dies bei höher eingestuften Wertpapieren der Fall ist,

die in erster Linie auf Schwankungen des allgemeinen Zinsniveaus reagieren. Niedriger oder

nicht eingestufte Wertpapiere sind im Allgemeinen mit einem größeren Ausfallrisiko verbunden,

als dies bei höher eingestuften Wertpapieren der Fall ist.

WERTPAPIERE PER ERSCHEINEN UND MIT VERZÖGERTER LIEFERUNG

Jeder Teilfonds darf für die Zwecke der effizienten Vermögensverwaltung Wertpapiere per Er-

scheinen oder mit verzögerter Lieferung kaufen. Der Kauf solcher Wertpapiere setzt einen Teil-

fonds Risiken aus, weil die Wertpapiere vor ihrer tatsächlichen Lieferung Wertschwankungen

erfahren können. Einem Teilfonds fließen aus einem Wertpapier, das per Erscheinen oder mit

verzögerter Lieferung gekauft wurde, vor seinem tatsächlichen Lieferdatum keine Erträge zu.

Der Kauf von Wertpapieren per Erscheinen oder mit verzögerter Lieferung kann mit dem zu-

sätzlichen Risiko verbunden sein, dass die am Markt zum Zeitpunkt der Lieferung gebotene

Rendite höher als die bei der Transaktion erzielte Rendite ist. Es besteht auch das Risiko, dass

die Wertpapiere nicht geliefert werden und dem Teilfonds hierdurch ein Verlust entsteht.

SUPRANATIONALE ORGANISATIONEN

Jeder Teilfonds darf in Schuldtiteln anlegen, die von supranationalen Organisationen emittiert

werden. Da supranationale Organisationen keine Steuerhoheit besitzen, sind sie von der stän-

digen Unterstützung ihrer Mitglieder abhängig, um Zinsen und Schuldsummen zahlen zu kön-

nen.
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FREMDWÄHRUNGSRISIKO

Wenn ein Teilfonds Devisengeschäfte tätigt, mit denen die Währungsrisikocharakteristika seiner

Anlagen verändert werden, kann seine Wertentwicklung von Wechselkursveränderungen er-

heblich beeinflusst werden, da die von ihm gehaltenen Währungspositionen möglicherweise

nicht den gehaltenen Wertpapierpositionen entsprechen.

Der Nettoinventarwert pro Anteil eines Teilfonds wird in seiner Basiswährung berechnet, wäh-

rend die für Rechnung eines Teilfonds im Bestand gehaltenen Anlagen in anderen Währungen

erworben werden können. Der Nettoinventarwert eines Teilfonds kann sich erheblich verändern,

wenn andere Währungen, auf welche die Anlagen des Teilfonds lauten, gegenüber der Basis-

währung stärker oder schwächer werden. An den Währungsmärkten wird der Wechselkurs im

Allgemeinen nach Angebot und Nachfrage und den vermeintlichen relativen Vorteilen von Anla-

gen in verschiedenen Ländern festgesetzt. Die Wechselkurse können auch unvorhersehbar

durch Eingriffe von Regierungen oder Zentralbanken, Devisenkontrollen oder politische Ent-

wicklungen betroffen werden.

Hinzu kommt, dass Transaktionen zur Wechselkurssicherung zwar die Währungsrisiken poten-

tiell verringern, denen ein Teilfonds anderenfalls ausgesetzt wäre, aber mit gewissen anderen

Risiken verbunden sind, einschließlich des Risikos eines Zahlungsverzugs des Kontrahenten,

wie oben beschrieben. Wenn ein Teilfonds „Cross-Hedging“-Transaktionen tätigt (indem er z. B.

eine andere Währung als diejenige benutzt, auf die das gesicherte Wertpapier lautet), ist der

Teilfonds ferner dem Risiko ausgesetzt, dass Wertveränderungen der für die Absicherung be-

nutzten Währungen nicht parallel zu den Wertveränderungen der Währung, auf welche die

Wertpapiere lauten, verlaufen, was sowohl bei der Absicherungstransaktion als auch den Wert-

papieren des Teilfonds zu einem Verlust führen könnte.

Ein Teilfonds kann abgesicherte und nicht abgesicherte Anteilsklassen einführen. Bei abgesi-

cherten Klassen werden Absicherungstransaktionen auf das Ausmaß des Währungsrisikos der

jeweiligen Klassen beschränkt. Abgesehen von abweichenden Aussagen in diesem Absatz darf

eine Anteilsklasse durch den Einsatz solcher Techniken und Instrumente nicht fremdfinanziert

sein. Diese Absicherung soll auf den Umfang des Währungsrisikos der betreffenden Anteils-

klasse beschränkt sein. Die Kosten, Gewinne und/oder Verluste einer solchen Absicherung

werden nur der jeweiligen Anteilsklasse anfallen. Die Absicherung des Währungsrisikos darf

keinesfalls 105% des Nettoinventarwerts der betreffenden Anteilsklasse übersteigen. Die Absi-

cherung wird mindestens auf monatlicher Basis überprüft, um sicherzustellen, dass übersicher-

te Positionen nicht diese Grenze überschreiten, und das Absicherungsniveau wird reduziert, um

sicherzustellen, dass die Positionen, die 100 % des der betreffenden Klasse zuzurechnenden

Nettoinventarwerts wesentlich übersteigen, nicht von Monat zu Monat vorgetragen werden.

Auch wenn dies nicht beabsichtigt ist, können aufgrund von Einflüssen außerhalb des Einfluss-

bereichs des Teilfonds zu hohe oder zu niedrige Absicherungspositionen entstehen. Bei nicht

abgesicherten Klassen trägt der Anleger alle Risiken, die sich aus Wechselkursschwankungen

zwischen dem zugrundeliegenden Portfolio, der Basiswährung des Teilfonds und der Währung

der maßgeblichen nicht abgesicherten Anteilsklasse ergeben.

Bei Termindevisenkontrakten besteht die Möglichkeit, dass der für sie bestehende Markt mit

Bezug auf bestimmte Währungen eng ist und es bei Fälligkeit des Kontrakts nicht möglich ist,

mit dem Händler über den Abschluss einer gegenläufigen Transaktion zu verhandeln. Es gibt

keine Gewähr dafür, dass jederzeit ein aktiver Markt für Termindevisenkontrakte bestehen wird.

Diese Faktoren beschränken die Möglichkeiten, sich gegen das Risiko einer Abwertung von

Währungen abzusichern, auf die ein wesentlicher Teil der für einen Teilfonds im Bestand gehal-

tenen Wertpapiere lautet, ungeachtet der Bonitätseinstufung, die ein bestimmtes Wertpapier

besitzt.
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TERMIN- UND OPTIONSGESCHÄFTE

Ein Teilfonds kann zur effizienten Vermögensverwaltung einschließlich der Absicherung gegen

Marktschwankungen, Wechselkurs- oder Zinsrisiken sowie anderer Ereignisse und zu Anlage-

zwecken börsengehandelte (futures) und nicht-börsengehandelte (forwards) Terminkontrakte,

Optionen und Swaps einsetzen. Die Möglichkeiten eines Anlageberaters, solche Strategien an-

zuwenden, können durch die Bedingungen eines Marktes, aufsichtsrechtliche Beschränkungen

und aus steuerlichen Erwägungen eingeschränkt sein. Die Anwendung dieser Strategien bringt

gewisse Sonderrisiken mit sich, zu denen folgende zählen: (i) die Abhängigkeit von der Fähig-

keit des Anlageberaters, die Kursbewegungen von Wertpapieren und die Zinsentwicklung vo-

rauszusagen; (ii) die unvollständige Korrelation zwischen den Kursbewegungen der Wertpapie-

re oder Schwankungen der Währung, auf die sich ein Termin- oder Optionsgeschäft beziehen,

und den Kursbewegungen der Wertpapiere oder Währungen des betreffenden Teilfonds; (iii)

das Fehlen eines liquiden Marktes für ein bestimmtes Instrument zu einem bestimmten Zeit-

punkt; (iv) während ein Teilfonds durch den Einsatz von Derivaten seine Hebelwirkung nicht er-

höhen darf, bringt es die mit dem Handel mit Termingeschäften verbundene und auf den dafür

üblicherweise niedrigen Einschusspflichten beruhende Hebelwirkung mit sich, dass Handel mit

Termingeschäften doch zu einer erheblichen Hebelwirkung und eine relativ kleine Kursbewe-

gung in einem Termingeschäften für einen Teilfonds sofort zu einem erheblichen Verlust führen

kann; und (v) mögliche Hindernisse für die effiziente Vermögensverwaltung oder Einschränkung

der Möglichkeiten, Rücknahmeanträge zu erledigen oder anderen kurzfristigen Verbindlichkei-

ten nachzukommen, weil der Prozentsatz des Vermögens eines Teilfonds, der zur Deckung

seiner Verbindlichkeiten vorgesehen wurde, zu gering ist.

Derivative Instrumente unterliegen vielfältigen Risikoarten, einschließlich des Marktrisikos, des

Liquiditätsrisikos, des Risikos einer Nichtleistung durch die Gegenpartei, Risiken, die sich auf

die Bonität und die Kreditwürdigkeit der Gegenpartei beziehen, rechtlichen Risiken sowie opera-

tionellen Risiken. Bei derivativen Instrumenten, mit Ausnahme gekaufter Optionen, kann der

entstandene Verlust den Betrag der anfänglichen Anlage oder der von dem Teilfonds einge-

nommenen Prämie übersteigen. Außerbörslich gehandelte derivative Instrumente sind mit dem

erhöhten Risiko verbunden, dass der Kontrahent seinen vertraglichen Verpflichtungen nicht

nachkommen wird. Einige derivative Instrumente sind nicht leicht realisierbar oder können unter

ungünstigen Marktbedingungen illiquide werden. Hinzu kommt, dass eine Warenbörse in Zeiten

starker Kursschwankungen den Handel mit einem dort gehandelten derivativen Instrument aus-

setzen oder einschränken kann, was zur Folge hat, dass der Kontrakt vorübergehend illiquide

und schwer zu bewerten ist. Warenbörsen können auch den Betrag, um den der Preis einer Op-

tion auf Futures oder eines Termingeschäft von dem Abrechnungskurs des Vortages abweichen

darf, auf täglicher Basis limitieren. Sobald die tägliche Grenze überschritten ist, können an dem

betreffenden Tag keine Geschäfte jenseits dieser Grenze getätigt werden. Dies könnte einen

Teilfonds daran hindern, Positionen auszubuchen und seine Verluste zu begrenzen.

SWAP VEREINBARUNGEN

Soweit im jeweiligen Maßgeblichem Nachtrag vorgesehen, darf ein Teilfonds Swap Geschäfte

vornehmen. Swap Geschäfte sind derivative Produkte bei denen zwei Parteien gegenseitige

Zahlungsströme vereinbaren, deren Berechnung sich auf einen Kurs, einen Index, ein Instru-

ment, oder ein besonderes Wertpapier und einen bestimmten „Nominalwert“ bezieht. Swaps

sind Gegenstand verschiedener Arten von Risiken, insbesondere Marktrisiken, Liquiditätsrisi-

ken, Strukturierungsrisiken, Steuerrisiken und dem Ausfallrisiko der Gegenpartei, insbesondere

dem Risiko der Bonität und Kreditwürdigkeit der Gegenpartei. Swaps können strukturiert wer-
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den, um ein Engagement hinsichtlich einer Vielzahl von unterschiedlichen Arten von Investitio-

nen und Marktfaktoren einzubeziehen. In Abhängigkeit der jeweiligen Strukturierung können

Swaps das Engagement eines Teilfonds in Aktien oder Schuldverschreibungen, langfristige o-

der kurzfristige Zinsen (in den Vereinigten Staaten oder außerhalb), Fremdwährungswerte, Un-

ternehmenskreditwerte oder andere Faktoren, wie Wertpapierpreise, Baskets von Wertpapie-

ren, oder Inflationsraten erhöhen oder reduzieren. Außerdem kann hierdurch die allgemeine

Volatilität des Portfolios des Teilfonds erhöht oder reduziert werden. Swaps können eine ver-

einbarte Vergütung oder eine Rückzahlungsrate für eine Gegenpartei beinhalten. Swap Verein-

barungen können in vielen verschiedenen Formen und unter verschiedenen anerkannten Na-

men ausgestaltet sein. Ein Teilfonds ist nicht beschränkt auf eine bestimmte Form einer Swap

Vereinbarung, soweit der Anlageberater der Meinung ist, dass andere Formen dem Anlageziel

und der Anlagepolitik des Teilfonds entsprechen.

Die meisten durch den Teilfonds eingegangenen Swaps würden eine Berechnung der Verbind-

lichkeiten der Vertragsparteien auf Netto-Basis verlangen. Demzufolge entsprechen die derzei-

tigen Verbindlichkeiten eines Teilfonds (bzw. dessen Rechte) aus einem Swap dem Nettobe-

trag, welcher nach der Vereinbarung zu zahlen bzw. zu erhalten ist, basierend auf den relativen

Werten der von jeder Vertragspartei gehaltenen Positionen (der „Nettobetrag“). Das Risiko ei-

nes Verlustes hinsichtlich eines Swaps ist beschränkt auf den Nettobetrag der Zahlungen, wel-

che der Teilfonds vertraglich zu entrichten hat. Soweit die andere Partei des Swaps insolvent

wird, umfasst das Verlustrisiko des Teilfonds jegliche Sicherheitszahlungen oder den Nettobe-

trag der Zahlungen, auf welche der Teilfonds im Falle einer Unbesicherung vertraglich einen

Anspruch hat.

Der bedeutendste Faktor hinsichtlich der Leistungsentwicklung von Swaps ist die Veränderung

der individuellen Anteilswerte, besonderen Zinsraten, Währungen oder anderen Faktoren, wel-

che den Betrag der fälligen Zahlungen an und von der Gegenpartei bestimmen. Wenn ein Swap

ein Zahlungsabruf an den Teilfonds stellt, hat der Teilfonds über ausreichende Geldmittel zu

verfügen um eine solche fällig Zahlungspflicht bedienen zu können. Des Weiteren wenn die

Kreditwürdigkeit der Gegenpartei sinkt, sinkt wahrscheinlich ebenso der Wert der Swap Verein-

barung, was eventuell zu Verlusten bei dem Teilfonds führt.

Swaps können individuell vereinbarte Transaktionen in dem außerbörslichen Markt (Over-the-

Counter) darstellen, in welchen ein Teilfonds das Kreditrisiko der anderen Gegenpartei des

Swaps unterliegt und dem Verlust der erwarteten Einnahmen aus der Swap Vereinbarung im

Insolvenzfall der Gegenpartei ausgesetzt ist. Eine solche außerbörsliche (Over-the-Counter)

Swap Transaktion kann hoch illiquide sein und kann die Volatilität des Portfolios des Teilfonds

erhöhen oder verringern. Soweit es zu einem Ausfall der Gegenpartei kommt, stehen dem Teil-

fonds unter den gewöhnlichen Umständen vertragliche Rechtsmittel aus der Swap Vereinba-

rung zu; allerdings kann die Ausübung solcher vertraglicher Rechtsmittel zu Verzögerungen o-

der Kosten führen, welche wiederum dazu führen können, dass der Nettoinventarwert des Teil-

fonds geringer ausfällt, als wenn der Teilfonds nicht die Transaktion durchgeführt hätte. Darüber

hinaus besteht das Risiko, dass die Gegenpartei des Swaps insolvent wird und/oder einem In-

solvenzverfahren ausgesetzt wird und in einem solchen Fall die Sicherheiten, die der Teilfonds

an die Gegenpartei gestellt hat oder die Zahlung aus Forderungen nach der Swap Vereinba-
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rung, sich bedeutend verzögern und der Teilfonds wesentlich weniger erhält als den vollen Wert

der Sicherheiten, welche der Gegenpartei gestellt wurden, oder den vollen Wert der Forderun-

gen des Teilfonds.

Ein Teilfonds ist auch dem Verlustrisiko ausgesetzt, wenn er gegen die Swap Vereinbarung

verstößt oder wenn er die erforderlichen Sicherheiten nicht stellt bzw. hält. Kürzlich erfolgte Ge-

setzes- und Regulierungsänderungen verlangen, dass bestimmte Formen von Swap Vereinba-

rungen an einer Börse gehandelt und/oder durch ein Clearinghaus verrechnet werden müssen,

oder verlangen, dass künftig weitere Formen von Swap Vereinbarungen an einer Börse gehan-

delt und/oder durch ein Clearinghaus verrechnet werden müssen.

PORTEFEUILLE-UMSCHICHTUNG

Wenn es die Umstände verlangen, dürfen Wertpapiere unabhängig von ihrer Haltedauer ver-

kauft werden. Einige Teilfonds können aktiv in kurzfristigen Geschäften engagiert sein, um bei-

spielsweise Renditeunterschiede zwischen verschiedenen Wertpapieremissionen zu nutzen, in

Perioden schwankender Zinsen kurzfristige Gewinne zu erzielen. Lebhafte Umsätze erhöhen

die Umschlagshäufigkeit eines Teilfonds, was eine Erhöhung der an Broker gezahlten Provisio-

nen und gewisser anderer Transaktionskosten zur Folge haben kann.

KEINE DEM EINLAGENSCHUTZ ENTSPRECHENDE GARANTIE FÜR ANLAGEN

Eine Anlage in der Gesellschaft hat nicht die Natur einer Einlage auf einem Bankkonto und ist

durch kein staatliches, behördliches oder anderes Schutzsystem geschützt, das unter Umstän-

den Inhabern von Bankeinlagenkonten zur Verfügung steht.

WANDELBARE WERTPAPIERE

Ein Teilfonds darf von Fall zu Fall in Schuldtiteln und Vorzugsaktien anlegen, die in Stammak-

tien oder andere Aktenwerte wandelbar oder mit einem Kaufrecht ausgestattet sind. Wandelba-

re Wertpapiere dürfen gekauft werden, wenn der Anlageberater glaubt, dass sie ein Kursge-

winnpotential haben, nämlich nach Ansicht des Anlageberaters zum Zeitpunkt des Kaufes eine

höhere Rendite als die zugrundeliegenden Wertpapiere bieten oder mit einem geringeren Ver-

lustrisiko als die zugrundeliegenden Wertpapiere verbunden sind. Allgemein gesprochen sind

die Zins- oder Dividendenerträge eines wandelbaren Wertpapiers etwas geringer als diejenigen

eines nicht wandelbaren Wertpapiers, das gleicher Qualität ist und von demselben Unterneh-

men emittiert wurde.

AUFSTREBENDE UNTERNEHMEN

Wegen der höheren Geschäftsrisiken, die mit geringer Größe, dem relativen Alter des Unter-

nehmens, begrenzten Produktlinien, Vertriebskanälen sowie Finanz- und Führungskapazitäten

verbunden sind, sind die Anlagerisiken bei aufstrebenden Unternehmen höher als diejenigen,

die normalerweise bei größeren und älteren Unternehmen bestehen. Ferner gibt es in der Regel

weniger veröffentlichte Informationen über kleinere Unternehmen, als dies bei größeren und

besser etablierten Unternehmen der Fall ist. Die Wertpapiere kleiner Unternehmen werden häu-

fig nur außerbörslich und nicht mit Umsätzen gehandelt, die beim Handel an nationalen Börsen

die Regel sind. Ein Teilfonds wird jedoch nicht mehr als 10 % seines Nettovermögens in Wert-

papieren anlegen, die außerbörslich gehandelt werden, wie in den „Anlagebeschränkungen“

vorgesehen. Um diese Art von Beständen zu verkaufen, kann ein Teilfonds folglich gezwungen

sein, einen Abschlag auf die geltenden Kurse zu gewähren oder die Wertpapiere über einen

langen Zeitraum verteilt zu veräußern. Die Kurse dieser Art von Wertpapieren können volatiler
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als diejenigen der Wertpapiere größerer Unternehmen sein, die an nationalen Börsen häufiger

gehandelt werden.

VERBINDLICHKEITEN DER GESELLSCHAFT

Nach irischem Recht sollte die Gesellschaft nicht als Ganzes gegenüber Dritten haften und eine

Verflechtung von Verbindlichkeiten zwischen den einzelnen Teilfonds sollte nicht möglich sein.

Es kann jedoch nicht kategorisch gewährleistet werden, dass die Trennung der Teilfonds auf

jeden Fall beibehalten wird, wenn bei Gerichten eines anderen Landes eine Klage gegen die

Gesellschaft eingereicht wird.

VERSTÖßE BEI DER IT-SICHERHEIT

Die Anlageberater und der Verwalter unterhalten globale IT-Systeme, bestehend aus der Infra-

struktur, Anwendungen und Kommunikationsnetzwerken, um sowohl die Gesellschaft als auch

ihre eigenen Geschäftstätigkeiten zu unterstützen. Diese Systeme können Gegenstand von Si-

cherheitsverstößen, wie „Cyber-Kriminalität“ werden, die zu einem Diebstahl, einer Verhinde-

rung der Möglichkeit Positionen zu schließen und zu einer Veröffentlichung oder Verfälschung

von sensiblen und vertraulichen Informationen führen. Sicherheitsverstöße können außerdem

zu einer Entwendung von Vermögensgegenständen und zu einer bedeutenden finanziellen

und/oder rechtlichen Beeinträchtigung der Gesellschaft führen. Die Anlageberater und der Ver-

walter versuchen die Angriffe auf ihre eigenen Systeme zu reduzieren aber sind nicht in der La-

ge, Risiken für Systeme Dritter mit denen sie verbunden sind zu kontrollieren. Jeglicher Sicher-

heitsverstoß bei einem System eines Anlageberaters oder Verwalters kann einen bedeutenden

negativen Effekt auf diesen Anlageberater oder Verwalter haben, was dazu führen kann, dass

die Gesellschaft unter anderem finanzielle Verluste zu tragen hat, eine Störung der Geschäfts-

tätigkeit eintritt, eine Haftung gegenüber dritten entsteht, regulatorische Maßnahmen erfolgen

oder es zu Reputationsschäden kommt.

UMBRELLA-BAR-SAMMELKONTEN

Die Gesellschaft hat in ihrem Namen ein Sammelkonto auf Umbrella-Ebene (das „Umbrella-Bar-

Sammelkonto“) einrichten lassen. Auf Teilfondsebene wurden keine entsprechenden Konten

eingerichtet.

Zeichnungsgelder, die vor Ausgabe der Anteile für einen Fonds erhalten werden, werden im

Namen der Gesellschaft in dem Umbrella-Bar-Sammelkonto gehalten. Anleger sind in Hinblick

auf den gezeichneten Betrag ungesicherte Gläubiger solch eines Teilfonds bis die Anteile aus-

gegeben werden und profitieren nicht von Zugewinnen des Nettoinventarwerts des Teilfonds

oder von jedweden Rechten von Anteilsinhabern (einschließlich Dividendenansprüche) bis die

Anteile ausgegeben wurden. Im Fall einer Insolvenz des Teilfonds oder der Gesellschaft be-

steht keine Garantie, dass der Teilfonds oder die Gesellschaft über ausreichende Mittel verfügt,

um ungesicherte Gläubiger vollständig auszuzahlen.
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Die Zahlung von Rücknahmeerlösen und Dividenden durch den Teilfonds erfolgt vorbehaltlich

des Eingangs der ursprünglichen Zeichnungsdokumente bei der Verwaltungsstelle und der Ein-

haltung aller Verfahren zur Vermeidung von Geldwäsche. Ungeachtet dessen sind einlösende

Anteilinhaber in Hinblick auf die zurückgegebenen Anteile ab dem jeweiligen Rückgabetermin

keine Anteilinhaber mehr. Einlösende Anteilinhaber und Anteilinhaber mit Anspruch auf Aus-

schüttungen sind ab dem Rücknahme- bzw. Ausschüttungstermin, ungesicherte Gläubiger des

jeweiligen Teilfonds und profitieren nicht mehr von Zugewinnen des Nettoinventarwerts des

Teilfonds oder von jedweden anderen Rechten von Anteilinhabern (einschließlich weiterer Aus-

schüttungsansprüche) in Hinblick auf den Rücknahme- oder Ausschüttungsbetrag. Im Fall einer

Insolvenz des Teilfonds oder der Gesellschaft während dieses Zeitraums besteht keine Garan-

tie, dass der Teilfonds oder die Gesellschaft über ausreichende Mittel verfügt, um ungesicherte

Gläubiger vollständig auszuzahlen. Einlösende Anteilinhaber und Anteilinhaber mit Anspruch

auf Ausschüttungen sollten daher sicherstellen, dass alle ausstehenden Dokumente und Infor-

mationen dem Verwalter zeitnah bereitgestellt werden. Ein Versäumnis dies zu tun geht auf das

eigene Risiko des Anteilinhabers.

Im Fall der Insolvenz eines anderen Teilfonds der Gesellschaft erfolgt die Beitreibung von Be-

trägen, auf die ein Teilfonds Anspruch hat, die aber in Folge der Unterhaltung des Umbrella-

Barsammelkontos an den anderen Teilfonds übertragen wurden, vorbehaltlich der Grundsätze

des irischen Trust-Rechts und den Bedingungen der Betriebsverfahren für das Umbrella- Bar-

sammelkonto. Es können bei der Umsetzung und / oder bei Streitigkeiten im Zusammenhang

mit der Beitreibung solcher Beträge Verzögerungen auftreten und es ist nicht ausgeschlossen,

dass der insolvente Teilfonds nicht über ausreichende Mittel zur Rückzahlung der dem jeweili-

gen Teilfonds geschuldeten Beträge verfügt. Demnach besteht keine Garantie, dass der Teil-

fonds oder die Gesellschaft solche Beträge wiedererlangen wird. Weiterhin besteht keine Ga-

rantie dafür, dass der Teilfonds oder die Gesellschaft unter solchen Umständen über ausrei-

chende Mittel zur Zurückzahlung ungesicherter Gläubiger verfügt.
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KREDITAUFNAHMEPOLITIK

Die Satzung ermächtigt die Verwaltungsratsmitglieder, alle Kreditaufnahmebefugnisse der Ge-

sellschaft auszuüben, vorbehaltlich der in den OGAW-Vorschriften vorgesehenen Beschrän-

kungen, und solche Kreditaufnahmen mit den Vermögenswerten der Gesellschaft zu besichern.

Gemäß den OGAW-Vorschriften darf die Gesellschaft nur im nachfolgend angegebenen Rah-

men Kredite aufnehmen, Darlehen ausreichen oder als Bürgin für Dritte fungieren: (i) Fremd-

währungen dürfen mittels eines Parallelkredits (d.h. der Kreditaufnahme in einer Währung ge-

gen Hinterlegung eines entsprechenden Betrages in einer anderen Währung) erworben werden,

wobei jedoch in dem Fall, dass die Kreditaufnahme in Fremdwährung den Wert der Parallelein-

lage übersteigt, der Differenzbetrag als Kreditaufnahme gilt und deshalb bei der Berechnung

der nachfolgend genannten Grenze von 10 % zu den übrigen Kreditaufnahmen hinzugerechnet

wird; (ii) die Gesellschaft kann vorübergehende Kredite auf Rechnung eines Teilfonds in Höhe

von bis zu 10 % des Nettovermögens dieses Teilfonds aufnehmen.

DIE ANLAGE IN ANTEILEN

Die Verwaltungsratsmitglieder sind ermächtigt, für einen Teilfonds Anteile von Serien oder

Klassen auszugeben und neue Anteilserien oder -klassen zu den Bedingungen, die er jeweils

für einen Teilfonds festlegt, zu schaffen. Die Schaffung weiterer Anteilsklassen muss der Cent-

ral Bank im Voraus angezeigt und von dieser bewilligt werden. Die Ausgabe von Anteilen erfolgt

mit Wirkung ab einem Handelstag.

Für jede Anteilklasse wird der Nettoinventarwert pro Anteil gesondert berechnet.

Angaben über die für jeden Teilfonds zur Verfügung stehenden Anteilklassen sowie den Kauf,

den Verkauf und den Umtausch dieser Anteile finden sich in dem Maßgeblichen Nachtrag.

Die Bestimmung jeder Anteilklasse als „Thesaurierende Klasse“ oder als „Ausschüttende Klas-

se“ wird in dem Maßgeblichen Nachtrag dargestellt. Thesaurierende Klassen haben einen An-

teilklassennamen, der eine „2“ enthält (etwa A2, M2 oder I2).

Der Anlageberater kann das Fremdwährungsrisiko von Klassen absichern, die auf eine andere

Währung als die Basiswährung eines Teilfonds lauten, damit die Anleger in dieser Klasse eine

Rendite in der Währung der Klasse erzielen, die im Wesentlichen dem Anlageziel des Teilfonds

entspricht. Da die Fremdwährungsabsicherung zu Gunsten einer bestimmten Klasse vorge-

nommen werden kann, werden die Geschäfte eindeutig der betreffenden Klasse zugewiesen,

und die Kosten und entsprechenden Verbindlichkeiten bzw. Leistungen sind ausschließlich die-

ser Klasse zuzurechnen. Folglich fließen diese Kosten und entsprechenden Verbindlichkeiten

bzw. Leistungen bei den Anteilen dieser Klasse in den Nettoinventarwert pro Anteil ein.

Alle ausgegebenen Anteile sind Namensanteile, und den Anteilinhabern wird innerhalb von

zehn Tagen nach der Eintragung eine schriftliche Eigentumsbestätigung zugeschickt. Anteilzer-

tifikate werden nicht ausgestellt, sofern die Verwaltungsratsmitglieder nichts Gegenteiliges be-

stimmen. Die Zahl der ausgegebenen Anteile wird auf das nächste Tausendstel eines Anteils

gerundet, und ein etwaiger Mehrbetrag wird dem betreffenden Teilfonds gutgeschrieben.



36

Aufgrund von Vorschriften zur Verhinderung der Geldwäsche, die in verschiedenen Hoheitsge-

bieten und in Irland in Kraft sind, können der Verwalter, die Vertriebsgesellschaft bzw. die Ge-

sellschaft von den Anlegern vor Antragsbearbeitung weitere Legitimationen verlangen. Je nach

den Umständen eines Antrags könnte eine genaue Prüfung entbehrlich sein, wenn (i) der An-

tragsteller die Zahlung von einem Konto leistet, das unter dem Namen des Antragstellers bei

einem anerkannten Finanzinstitut geführt wird, oder (ii) der Antrag über einen anerkannten

Vermittler gestellt wird. Diese Ausnahmen finden nur Anwendung, wenn das Finanzinstitut oder

der Vermittler sich in einem Land befinden, das von Irland als ein Land anerkannt ist, das

gleichwertige Vorschriften zur Verhinderung der Geldwäsche hat; die Anwendung erfolgt nach

alleinigem Ermessen des Geldwäschebeauftragten der Gesellschaft.

So kann zum Beispiel von einer natürlichen Person verlangt werden, dass sie eine Kopie ihres

Personalausweises oder Reisepasses, die von einem Notar ordnungsgemäß beglaubigt wurde,

zusammen mit dem Nachweis ihrer Anschrift in Form der Rechnung eines Versorgungsunter-

nehmens oder eines Kontoauszugs und ihres Geburtsdatums vorlegt. Im Falle von Antragstel-

lern, die juristische Personen sind, wird die Vorlage einer beglaubigten Abschrift der Grün-

dungsurkunde (und der etwaigen Urkunde über eine Änderung der Firma), der Satzung (oder

eines gleichartigen Dokuments) sowie einer Liste der Namen, Berufe, Geburtsdaten, Wohn-

und Geschäftsadressen aller Verwaltungsratsmitglieder verlangt.

Anteile können einem Konto erst gutgeschrieben werden, wenn alle Angaben für die Eintragung

gemacht wurden und alle Formalitäten zur Verhinderung von Geldwäsche erledigt sind. Anteile

können aus einem Konto erst verkauft werden, wenn sie diesem Konto zuvor gutgeschrieben

worden sind. Rücknahmezahlungen können erst geleistet werden, wenn der unterschriebene

Zeichnungsantrag im Original eingegangen ist und alle von der Gesellschaft oder dem Verwal-

ter verlangten Unterlagen (einschließlich aller Dokumente in Verbindung mit Verfahren zur Ver-

hinderung von Geldwäsche) ausgefüllt wurden und das jeweilige Verfahren zur Verhinderung

von Geldwäsche abgeschlossen ist.

Der Verwalter, die Vertriebsgesellschaft, und die Gesellschaft behalten sich jeweils das Recht

vor, die Auskünfte zu verlangen, die zur Feststellung der Identität eines Antragstellers notwen-

dig sind. Wenn der Antragsteller damit zögert oder es unterlässt, die für Nachprüfungszwecke

erforderlichen Auskünfte zu geben, können der Verwalter, die Vertriebsgesellschaft oder die

Gesellschaft, den Antrag abzulehnen. Die Gesellschaft, die Vertriebsgesellschaft und der Ver-

walter werden jeweils durch den Antragsteller freigestellt und schadlos gehalten von allen Ver-

lusten, die entstehen, wenn eine Zeichnung oder ein Antrag nicht bearbeitet werden konnte,

weil diese Informationen seitens der Untervertriebstelle oder seitens des Antragstellers nicht zur

Verfügung gestellt wurden. Mit dem Ausfüllen des Antrags versichert und erklärt eine Unterver-

triebsstelle oder ein Antragsteller, dass die nach diesem Vertrag angelegten Gelder nicht unmit-

telbar oder mittelbar die Erlöse aus einer strafbaren Handlung darstellen und dass die Anlage

nicht zu dem Zweck erfolgt ist, derartige Erlöse zu verschleiern, um einer Strafverfolgung wegen

einer strafbaren Handlung oder ähnlichem zu entgehen.

Die Gesellschaft oder der Verwalter im Namen der Gesellschaft behalten sich das Recht vor,

Zahlungen von Rücknahmegeldern oder Ausschüttungen an einen Anteilinhaber abzulehnen,

die auf einem anderen Konto gutgeschrieben werden sollen als dem Konto, von dem die ent-

sprechenden Zeichnungsgelder gezahlt wurden, wenn eines der Verwaltungsratsmitglieder der

Gesellschaft oder der Verwalter vermutet oder erfährt, dass die Zahlung von Rücknahmegel-

dern oder Ausschüttungen an den betreffenden Anteilinhaber dazu führen könnte, dass eine

Person in einer maßgeblichen Rechtsordnung anwendbare Rechtsvorschriften im Bereich

Geldwäsche oder in einem anderen Bereich verletzt, oder wenn die Ablehnung als notwendig

oder geeignet erachtet wird um sicherzustellen, dass die Gesellschaft, ihre Verwaltungsratsmit-



37

glieder oder der Verwalter diese Rechtsvorschriften in einer maßgeblichen Rechtsordnung ein-

halten.

Die Gesellschaft, die Vertriebsgesellschaft und der Verwalter behalten sich das Recht vor, ei-

nen Antrag aus irgendeinem Grund ganz oder teilweise abzulehnen. In diesem Falle werden die

Zeichnungsgelder oder deren Differenzbetrag zinslos auf das vom Antragsteller angegebene

Konto auf dessen Risiko zurücküberwiesen oder auf dem Postwege an den Antragsteller auf

dessen Risiko übersandt. Darüber hinaus haben Anleger keinen Anspruch auf Verzinsung von

Zeichnungsgeldern, die vor dem Zahlungstermin, der in dem maßgeblichen Nachtrag aufgeführt

ist, übertragen werden.

Die Verwaltungsratsmitglieder werden nicht wissentlich Anteile an U.S.-Personen ausgeben

oder die Übertragung von Anteilen auf sie genehmigen. Dabei hindern jedoch keine der Rege-

lungen in diesem Verkaufsprospekt die Eaton Vance Corp., ihre verbundenen Unternehmen

oder Tochterunternehmen daran, in Anteile anzulegen oder diese zu erwerben.

Jeder Antragsteller auf Ausgabe von Anteilen muss die Erklärungen und Zusicherungen abge-

ben oder Dokumente vorlegen, die die Verwaltungsratsmitglieder und/oder die Verwaltungsge-

sellschaft verlangen, um sich zu vergewissern, dass diese Voraussetzungen erfüllt sind, bevor

Anteile ausgegeben werden.

Die Verwaltungsratsmitglieder sind berechtigt, Anteilsbruchteile mit bis zu drei Dezimalstellen

auszugeben, wenn die bei der Gesellschaft eingegangenen Nettozeichnungsgelder für den

Kauf einer ganzen Zahl von Anteilen nicht ausreichen. Anteilsbruchteile sind jedoch nicht mit

Stimmrechten ausgestattet, und der Nettoinventarwert pro Anteil eines Anteilsbruchteils eines

Teilfonds oder einer Klasse wird um den Betrag berichtigt, den der Anteilsbruchteil an einem

vollen Anteil der Serie oder Klasse zum Zeitpunkt seiner Ausgabe hat; die auf solche Anteils-

bruchteile zu zahlende Dividende wird in gleicher Weise berichtigt.

Die Verwaltungsratsmitglieder oder der Verwalter als ihr Beauftragter können Anteile im Tausch

gegen Vermögen ausgeben, das die Gesellschaft in Übereinstimmung mit den bestimmten An-

lagezielen und der Anlagepolitik des relevanten Teilfonds anlegen kann. Anteile im Tausch ge-

gen Vermögen werden nur ausgegeben , wenn sich die Verwaltungsratsmitglieder davon über-

zeugt haben, dass: (i) die Zahl der auszugebenden Anteile des relevanten Teilfonds nicht grö-

ßer als die Zahl der Anteile ist, die bei Barzahlung des Wertes der zu tauschenden Vermö-

genswerte, wie er in Übereinstimmung mit den in diesem Verkaufsprospekt zusammengefass-

ten Bewertungsvorschriften der Satzung ermittelt wurde, ausgegeben worden wären; (ii) alle

Steuern und Abgaben, die in Verbindung mit der Übertragung solcher Anlagen auf die Verwahr-

stelle zu Lasten des relevanten Teilfonds anfallen, von der Person gezahlt werden, an welche

die Anteile ausgegeben werden sollen, oder – nach freiem Ermessen des Verwaltungsrats –

teilweise von dieser Person und teilweise aus dem Vermögen des relevanten Teilfonds; (iii) die

Bedingungen eines solchen Tausches die Anteilinhaber des betreffenden Teilfonds nicht we-

sentlich benachteiligen und (iv) die Vermögenswerte auf die Verwahrstelle, ihren Nominee oder

Beauftragten übertragen worden sind.

Alle Angaben auf dem Zeichnungsformular der Gesellschaft oder in Verbindung mit der Anlage

in der Gesellschaft werden von der Gesellschaft verwaltet und verarbeitet. Die Gesellschaft wird

diese Daten zur Bearbeitung des Antragsformulars und der Verwaltung der in Verbindung mit

der Anlage in der Gesellschaft erbrachten Leistungen (einschließlich der gesetzlichen Berichts-

pflichten) nutzen. Diese Daten können im Namen der Gesellschaft von der Verwaltungsgesell-

schaft oder dem Verwalter verarbeitet werden. Die Daten können auch an die Verwaltungsge-

sellschaft, den Anlageberater, die Vertriebsgesellschaft und die Verwahrstelle weitergegeben
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werden, damit diese in Verbindung mit der Anlage gegenüber der Gesellschaft entsprechend ih-

ren Verträgen mit der Gesellschaft Dienstleistungen erbringen.

In diesem Zusammenhang können Angaben auf dem Zeichnungsformular der Gesellschaft oder

in Verbindung mit der Anlage in der Gesellschaft zu einem späteren Zeitpunkt zur Verarbeitung

im Zusammenhang mit der Anlage in Länder außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums

(„EWR“) übermittelt werden, die entweder keine Datenschutzgesetze haben oder deren Daten-

schutzgesetze nicht dasselbe Maß an Schutz vorsehen wie das EU-Datenschutzrecht. Nähere

Angaben zu den Ländern, in die diese Angaben übermittelt werden können, sind bei der Ge-

sellschaft erhältlich.

Mit dem Ausfüllen des Zeichnungsformulars stimmen die Anleger der Nutzung der auf sie be-

zogenen Daten (einschließlich der Übertragung dieser Daten in Länder außerhalb des EWR) in

der vorgenannten Weise zu. Soweit die auf dem Antragsformular gemachten Angaben oder an-

dere in Verbindung mit der Anlage in der Gesellschaft gemachte Angaben sich auf Dritte bezie-

hen, sichert der Antragsteller zu, dass er von dem Dritten ermächtigt wurde, in dessen Namen

der Nutzung der auf diesen bezogenen Daten (einschließlich der Übertragung dieser Daten in

Länder außerhalb des EWR) in der vorgenannten Weise zuzustimmen. Die Gesellschaft oder

ihre Beauftragten können Informationen in Bezug eines Anteilinhabers (insbesondere die Höhe

des Anteils des Anteilsinhabers in dem Teilfonds) mit anderen teilen, wenn diese Information er-

forderlich ist, um ein Handelskonto in einem lokalen Markt zu eröffnen, steuerliche Erklärungen

abzugeben, einen Teilfonds zum Verkauf in einer besonderen Jurisdiktion zu registrieren, oder

um die laufenden Voraussetzungen an einen Teilfonds in einer Jurisdiktion zu erfüllen.

Eine natürliche Person ist jederzeit berechtigt, eine Kopie der erhobenen „personenbezogenen

Daten“ im Sinne der Data Protection Acts 1988 to 2003 (in der jeweils geänderten oder wieder

in Kraft gesetzten Fassung) zu verlangen, die die Gesellschaft bezüglich dieser Person verwal-

tet (wofür die Gesellschaft eine Gebühr verlangen kann), und Unrichtigkeiten dieser Daten kor-

rigieren zu lassen.

Die Gesellschaft erlaubt nicht, die Durchführung von Market Timing hinsichtlich der Gesell-

schaft. Die Verwaltungsratsmitglieder können nach Abstimmung mit dem Verwalter und dem

Anlageberater bestimmen, dass ein Muster von häufigen Käufen und Rückgaben als exzessiv

und gegen die besten Interessen der Gesellschaft gerichtet betrachtet wird. In diesem Fall kön-

nen weitere Käufe von Anteilen durch den betreffenden Anteilinhaber beschränkt werden, oder

der Anteilinhaber kann dazu verpflichtet werden, Anteile der Gesellschaft zurückzugeben. Bei

der Feststellung wann ein missbräuchliches Market Timing hinsichtlich der Gesellschaft vorliegt,

werden alle relevanten Faktoren berücksichtigt.

Widerruf von Market-Timing-Geschäften: Transaktionen, die unter Verletzung der Market-

Timing-Geschäftspolitik der Gesellschaft getätigt werden, werden nicht notwendigerweise als

von der Gesellschaft akzeptiert betrachtet und können von der Gesellschaft oder dem Verwalter

an dem betreffenden Handelstag nach Erhalt durch den Verwalter annulliert oder widerrufen

werden.

Konsequenzen des Market Timing: Wenn die Gesellschaft oder der Verwalter Kenntnis von

der Aktivität eines Anteilinhabers hinsichtlich der Gesellschaft erlangt, und die Gesellschaft oder

ihre Vertreter in ihrem eigenen Ermessen auf der Grundlage dieser Informationen zu dem

Schluss kommen, dass diese Geschäfte der Gesellschaft Schaden zufügen können, kann die

Gesellschaft zeitweise oder auf Dauer zukünftige Käufe eines Anteilinhabers hinsichtlich der

Gesellschaft unterbinden oder alternativ die Summe, Anzahl oder Häufigkeit zukünftiger Käufe

und/oder die Methode, mit Hilfe derer ein Anteilinhaber zukünftige Käufe und Rücknahmen ver-
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langen kann (einschließlich Käufen und/oder Rücknahmen durch einen Umtausch oder einer

Übertragung zwischen Teilfonds) beschränken.

ANTEILRÜCKNAHME

Die Anteilinhaber können ihre Anteile auf einem von vier verschiedenen Wegen zurückgeben:

per Post, per Telefax, per Telefon oder, sofern dies im Voraus mit der Verwaltungsgesellschaft

und dem Verwalter vereinbart wurde, mittels elektronischer Kommunikation. Die Anteilinhaber

können die Gesellschaft ersuchen, ihre Anteile mit Wirkung von einem Handelstag zu einem

Preis zurückzunehmen, der auf dem betreffenden Nettoinventarwert pro Anteil an diesem Han-

delstag beruht. Weitere Angaben über die Rücknahme von Anteilen finden sich in

„ANTEILRÜCKNAHME“ in dem Maßgeblichen Nachtrag.

Die Verwaltungsratsmitglieder können sämtliche im Umlauf befindlichen Anteile eines Teilfonds

zu dem dann geltenden Nettoinventarwert pro Anteil zwangsweise zurücknehmen, wenn

(i) der Nettoinventarwert des betreffenden Teilfonds an einem Handelstag innerhalb von

sechs Monaten nach dem Datum der Auflegung des Teilfonds unter U.S.$ 10.000.000

oder deren Gegenwert in einer anderen Währung sinkt oder

(ii) die Verwahrstelle ihre Absicht mitgeteilt (und nicht widerrufen) hat, gemäß den Bestim-

mungen des Verwahrstellenvertrags zurückzutreten, und innerhalb von sechs Monaten

nach dem Datum der Zustellung dieser Mitteilung von der Gesellschaft eine neue Depot-

bank mit Zustimmung der Central Bank nicht bestellt worden ist.

Alle im Umlauf befindlichen Anteile eines Teilfonds können von der Gesellschaft nach schriftli-

cher Benachrichtigung der betroffenen Anteilinhaber unter Einhaltung einer Frist von mindes-

tens dreißig Tagen zurückgenommen werden, wenn der Nettoinventarwert des Teilfonds zu ir-

gendeinem Zeitpunkt an einem Handelstag unter einen Betrag sinkt, den der Verwaltungsrat

nach Rücksprache mit dem betreffenden Anlageberater als für die wirtschaftliche Lebensfähig-

keit des betreffenden Teilfonds notwendig ansieht.

Die Rücknahmeerlöse werden üblicherweise innerhalb von drei Geschäftstagen (und spätes-

tens innerhalb von zehn Geschäftstagen) nach dem Handelstag, an dem die Rücknahme erfolgt

ist, im elektronischen Zahlungsverkehr auf das Konto gezahlt, das der Anteilinhaber in dem die-

sem Verkaufsprospekt beiliegenden Rücknahmeformular angegeben hat.

Jegliche Rücknahmeerlöse können mit der Zustimmung des Anteilsinhabers und im Ermessen

der Verwaltungsgesellschaft auch durch die Übertragung von Sachleistungen geleistet werden,

soweit die Art des zu übertragenden Vermögensgegenstands nach der Ermessensentschei-

dung der Verwaltungsgesellschaft nicht unbillig und nicht materiell nachteilig für die Interessen

der übrigen Anteilinhaber ist und die Allokation der Vermögensgegenstände von der Verwahr-

stelle genehmigt worden ist.

Soweit ein Anteilinhaber die Rücknahme von Anteilen in einer Höhe verlangt, die 5 % oder

mehr des Nettoinventarwerts des Teilfonds an einem Handelstag entspricht, kann die Verwal-

tungsgesellschaft anstelle von Geld, zugrundeliegende Investitionsgegenstände ausschütten,

vorausgesetzt dass (a) die Allokation der Vermögensgegenstände von der Verwahrstelle ge-

nehmigt wird; und (b) eine solche Ausschüttung nicht materiell nachteilig für die Interessen der

übrigen Anteilinhaber ist. Unter solchen Umständen hat der jeweilige Anteilinhaber das Recht

die Verwaltungsgesellschaft anzuweisen, in seinem Namen den Verkauf dieser zugrundelie-

genden Vermögensgegenstände zu veranlassen. In diesem Fall erhält der Anteilinhaber die Er-
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löse abzüglich aller finanziellen Verpflichtungen und Gebühren, welche im Zusammenhang mit

dem Verkauf der betreffenden zugrundeliegenden Vermögensgegenstände entstanden sind.

Wenn die offenen Rücknahmeersuchen von Anteilinhabern eines bestimmten Teilfonds an ei-

nem Handelstag insgesamt 10 % oder mehr des Nettoinventarwerts jenes Teilfonds an jenem

Handelstag ausmachen, ist die Verwaltungsgesellschaft nach ihrem Ermessen berechtigt, die

Rücknahme derjenigen Zahl der Anteile jenes Teilfonds an jenem Handelstag, für die Rück-

nahmeersuchen eingegangen sind, die 10 % des Nettoinventarwerts jenes Teilfonds überstei-

gen, nach freiem Ermessen abzulehnen. Wenn die Verwaltungsgesellschaft die Rücknahme

von Anteilen aufgrund von Rücknahmeersuchen, die die 10 %-Schwelle überschreiten, ablehnt,

werden die Rücknahmeersuchen anteilig gekürzt, und die Anteile, auf die sich das jeweilige

Rücknahmeersuchen bezieht und die nicht zurückgenommen werden, sollen wie Rücknahme-

ersuchen betrachtet werden, welche an jedem folgenden Handelstag erhalten werden, voraus-

gesetzt dass die Gesellschaft unter keinen Umständen dazu verpflichtet ist mehr als 10% des

Nettoinventarwerts eines bestimmten Teilfonds an jedem Handelstag zurückzunehmen. Ein An-

teilinhaber kann sein Rücknahmeersuchen beim Verwalter schriftlich widerrufen, wenn die Ver-

waltungsgesellschaft von ihrem Ermessen Gebrauch macht, die Rücknahme von Anteilen, auf

die sich das Ersuchen bezieht, abzulehnen.

Die Anteilinhaber müssen die Gesellschaft unverzüglich benachrichtigen, falls sie U.S.-

Personen (mit Ausnahme der Eaton Vance Corp., ihren verbundenen Unternehmen oder Toch-

terunternehmen) werden oder Anteile für Rechnung oder zugunsten von U.S.-Personen (mit

Ausnahme der Eaton Vance Corp., ihren verbundenen Unternehmen oder Tochterunterneh-

men) im Bestand halten, falls sie in Irland ansässig werden oder nicht länger steuerbefreite An-

leger sind, oder wenn die von ihnen oder in ihrem Name abgegebene Erklärung nicht mehr gül-

tig ist. Anteilinhaber müssen die Gesellschaft ebenso unverzüglich benachrichtigen, falls sie An-

teile für Rechnung oder zugunsten von in Irland ansässigen Personen oder von in Irland ansäs-

sigen Personen, die nicht länger steuerbefreite Anleger sind, und für die die in ihrem Namen

gemachte Erklärung nicht mehr gültig ist, halten oder falls sie anderweitig Anteile unter Verlet-

zung von Gesetzen oder Vorschriften oder unter anderen Umständen im Bestand halten, die für

die Gesellschaft oder die Anteilinhaber nachteilige aufsichtsrechtliche, steuerliche oder finanzi-

elle Folgen haben oder haben können.

Wenn den Verwaltungsratsmitgliedern bekannt wird, dass ein Anteilinhaber (a) eine U.S.-

Person (mit Ausnahme der Eaton Vance Corp., ihren verbundenen Unternehmen oder Tochter-

unternehmen) ist oder Anteile für Rechnung oder zugunsten einer U.S.-Person (mit Ausnahme

der Eaton Vance Corp., ihren verbundenen Unternehmen oder Tochterunternehmen) unter Ver-

stoß gegen die Bestimmungen der Satzung hält oder (b) Anteile unter Verletzung von Gesetzen

oder Vorschriften oder unter anderen Umständen hält, die für die Gesellschaft oder die Anteilin-

haber nachteilige aufsichtsrechtliche, steuerliche oder finanzielle Folgen haben oder haben

können, werden die Verwaltungsratsmitglieder entweder (i) den Anteilinhaber auffordern, die

betreffenden Anteile an eine Person zu veräußern, die qualifiziert oder berechtigt ist, die Anteile

zu besitzen oder zu halten, oder (ii) die betreffenden Anteile zu dem Nettoinventarwert pro An-

teil zurücknehmen, der zu dem Bewertungszeitpunkt ermittelt wird, der unmittelbar auf das Da-

tum der Mitteilung der zwangsweisen Rücknahme an den Anteilinhaber folgt.

Die Satzung bestimmt, dass eine Person, der bekannt wird, dass sie Anteile unter Verstoß ge-

gen die obigen Bestimmungen hält, und die es unterlässt, ihre Anteile zu übertragen oder die

Anteile repräsentierenden Zertifikate gemäß den obigen Bestimmungen zur Rücknahme vorzu-

legen, jedes Mitglied des Verwaltungsrats, die Gesellschaft, die Verwaltungsgesellschaft, die

Verwahrstelle, den Verwalter, die Anlageberater und die anderen Anteilinhaber (jeweils eine

„freigestellte Partei“) von allen Ansprüchen, Forderungen, Verfahren, Haftungen, Schadenser-
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satzsummen, Verlusten, Kosten und Aufwendungen freizustellen und schadlos zu halten hat,

die den freigestellten Parteien direkt oder indirekt dadurch entstehen, dass eine solche Person

ihren Verpflichtungen gemäß den obigen Bestimmungen nicht nachgekommen ist.

ANTEILSUMTAUSCH ODER -ÜBERTRAGUNG

Anteilinhaber können an jedem Handelstag Anteile des Fonds (entweder der Ausschüttenden

Klasse oder der Thesaurierenden Klasse) in Anteile derselben Klassen-Kategorie (d.h. mit

demselben kennzeichnenden Buchstaben für eine Klasse, wie beispielsweise A, B, C, I oder M)

in jeder Währung, die in dieser Klassen-Kategorie in demselben oder einem anderen Teilfonds

angeboten wird, umtauschen. Auch wenn Umtausche innerhalb derselben Klassen-Kategorie

erfolgen müssen, können sie in jeden anderen Teilfonds, der die betreffende Klassen-Kategorie

anbietet oder für Ausschüttende Anteile oder Thesaurierende Anteile (soweit verfügbar) und für

jegliche Währung, die in der jeweiligen Klassen-Kategorie des gewünschten Teilfonds angebo-

ten wird, erfolgen. Darüber hinaus können Umtausche (soweit gewünscht), von Anteilen der

Klasse A des Fonds in Anteile der Klasse M des Fonds oder jedes anderen Teilfonds, der Antei-

le der Klasse M anbietet, nach dem alleinigen Ermessen der Verwaltungsratsmitglieder erfol-

gen. Weiterhin können weitere Umtausche, die von einem Anteilinhaber verlangt werden, und

die nicht in die vorstehenden Kategorien fallen, nach dem alleinigen Ermessen der Verwal-

tungsratsmitglieder erfolgen.

Ein Umtauschantrag wird als Auftrag zur Rücknahme der vor dem Umtausch gehaltenen Anteile

und zum Kauf neuer Anteile mit den Rücknahmeerlösen behandelt. Anteilinhaber werden da-

rauf hingewiesen, dass derartige Umtausche in manchen Rechtsordnungen als Steuertatbe-

stand erachtet werden können und dass die vor der Durchführung eines derartigen Umtauschs

ihre Steuerberater zu Rate ziehen sollten. Die ursprünglichen Anteile werden zu ihrem Nettoin-

ventarwert pro Anteil zurückgenommen und die neuen Anteile zu dem Nettoinventarwert pro

Anteil der entsprechenden Klasse des neuen Teilfonds ausgegeben. Weitere Informationen

über die Anteilumtausch finden sich in dem Maßgeblichen Nachtrag.

Umtausche werden im Allgemeinen vorgenommen, wenn ein Anteilinhaber beschließt, seine

Anlagen wegen Veränderungen der Marktbedingungen und/oder seiner finanziellen Ziele und

Umstände zwischen den anfänglichen Teilfonds neu zu gewichten. Ein Übermaß an Um-

tauschtransaktionen kann sich nachteilig auf die Wertentwicklung eines Teilfonds auswirken.

Die Verwaltungsratsmitglieder können nach Rücksprache mit dem betreffenden Anlageberater

bestimmen, dass eine bestimmte Folge häufiger Umtausche unverhältnismäßig sei und nicht im

besten Interesse des Teilfonds liege. In diesem Falle können weitere Käufe und/oder Umtau-

sche von Anteilen durch den betreffenden Anteilinhaber beschränkt werden. Bei der Feststel-

lung dessen, was eine missbräuchliche Folge von Umtausch darstellt, werden alle relevanten

Faktoren berücksichtigt.

Die Vertriebsgesellschaft hat besondere Vereinbarungen getroffen, denen zufolge bestimmte

Anteilinhaber ihre Anteile an den Teilfonds in Anteile anderer Fonds, die von Eaton Vance und

ihren verbundenen Unternehmen gefördert, verwaltet oder beraten werden, oder in bestimmte

Drittparteifonds umtauschen können. Anteilinhaber, die von diesen Vereinbarungen Gebrauch

machen können, zahlen beim Erwerb von Anteilen an diesen anderen Fonds keinen anfängli-

chen oder bedingt aufgeschobenen Ausgabeaufschlag. Anteilinhaber, die Näheres über diese

Vereinbarungen erfahren möchten, können sich mit der Vertriebsgesellschaft bei Eaton Vance

Management (International) Limited, 125 Old Broad Street, London EC2N 1AR, Vereinigtes Kö-

nigreich, in Verbindung setzen.

Anteilübertragungen müssen schriftlich in einer üblichen oder allgemein gehandhabten Form

oder einer anderen Form, die die Verwaltungsratsmitglieder von Fall zu Fall genehmigen, vor-
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genommen werden. Jedes Übertragungsformular muss den vollständigen Namen und die voll-

ständige Anschrift des Übertragenden und des Übertragungsempfängers enthalten und vom

Übertragenden oder in seinem Namen unterschrieben sein. Die Verwaltungsratsmitglieder (oder

der Verwalter in deren Namen) können es ablehnen, eine Anteilübertragung einzutragen, wenn

das Übertragungsformular nicht beim Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen Ort, den die

Verwaltungsratsmitglieder angemessenerweise bestimmen können, zusammen mit denjenigen

anderen Dokumenten, die die Verwaltungsratsmitglieder angemessenerweise zur Legitimation

des Übertragenden für eine Übertragung verlangen können, eingereicht wird. Beim Übertragen-

den wird davon ausgegangen, dass er Inhaber der Anteile bleibt, bis der Name des Übertra-

gungsempfängers in das Register der Anteilinhaber eingetragen ist. Eine Anteilübertragung wird

erst eingetragen, wenn der Übertragungsempfänger, sofern er nicht schon Anteilinhaber ist, ei-

nen Kaufantrag zur Zufriedenheit der Verwaltungsratsmitglieder ausgefüllt hat.

Anteilübertragungen stehen unter dem Vorbehalt der vorherigen Genehmigung durch die Ver-

waltungsratsmitglieder, werden jedoch in der Regel bei Fehlen nachteiliger Konsequenzen für

die Gesellschaft zwischen verbundenen Unternehmen genehmigt. Die Verwaltungsratsmitglie-

der können die Eintragung einer Übertragung von Anteilen unter anderem ablehnen, (i) wenn

die Übertragung nach Ansicht der Verwaltungsratsmitglieder ungesetzlich wäre oder für die Ge-

sellschaft oder die Anteilinhaber negative aufsichtsrechtliche, steuerliche oder finanzielle Folgen

hätte oder zu administrativen Belastungen führen würde, (ii) wenn ein ausreichender Nachweis

der Identität des Übertragungsempfängers nicht vorliegt oder (iii) wenn die Gesellschaft ver-

pflichtet ist, eine Anzahl von Anteilen zurückzunehmen oder zu annullieren, die zur Begleichung

der jeweiligen Steuerlast des Anteilinhabers aus dieser Übertragung ausreicht. Ein vorgesehe-

ner Übertragungsempfänger muss möglicherweise diejenigen Zusicherungen und Gewährleis-

tungen erteilen und Dokumente vorlegen, die die Verwaltungsratsmitglieder für diese Belange

verlangen. Erhält die Gesellschaft keine Erklärung bezüglich eines Übertragungsempfängers,

ist sie verpflichtet, bei Zahlungen an den Übertragungsempfänger oder einem Verkauf, einer

Übertragung, einer Annullierung, einer Rücknahme, einem Rückkauf oder einer sonstigen Zah-

lung bezüglich der Anteile wie im Abschnitt „Besteuerung“ beschrieben einen entsprechenden

Steuerbetrag abzuziehen.

Im Rahmen von Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche kann eine eingehende Prüfung

der Identität des vorgesehenen Übertragungsempfängers erforderlich sein. Je nach den Um-

ständen einer Übertragung ist eine eingehende Überprüfung gegebenenfalls entbehrlich, wenn

(a) der Übertragungsempfänger die Zahlung aus einem Konto leistet, das auf den Namen des

Übertragungsempfängers bei einem anerkannten Finanzinstitut geführt wird oder (b) der Über-

tragungsantrag über einen anerkannten Vermittler gestellt wird. Diese Ausnahmen gelten nur,

wenn das Finanzinstitut oder der Vermittler in einem Land ansässig sind, das von Irland als

Land mit gleichwertigen Geldwäschevorschriften anerkannt ist, und werden nach freiem Ermes-

sen des Geldwäschebeauftragten der Gesellschaft angewandt.

VERWÄSSERUNGSSCHUTZGEBÜHR

Die tatsächlichen Kosten für den Kauf von Wertpapieren in welche der Teilfonds investiert kön-

nen höher oder niedriger sein, als der Wert welcher zur Berechnung des Preises herangezogen

wurde. Diese Kosten können Handelsgebühren, Kommissionsgebühren und Transaktionsge-

bühren und einen Handels-Spread umfassen, welche eine wesentliche nachteilige Auswirkung

auf den Anteil des Anteilinhabers an dem Teilfonds haben können.
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Um diese Auswirkung, welche unter dem Begriff „Verwässerung“ bekannt ist, zu vermeiden,

verlangt die Verwaltungsgesellschaft eine Verwässerungsschutzgebühr (die „Verwässerungs-

schutzgebühr“) für den Fall, dass Anteile an dem Teilfonds gekauft oder zurückgenommen wer-

den. Allerdings muss eine solche Gebühr billig und im Interesse aller Anteilinhaber sein. Bei der

Berechnung des Zeichnungspreises hinsichtlich irgendeiner Anteilsklasse irgendeines Teil-

fonds, kann der Teilfonds an jedem Handelstag an dem Netto-Zeichnungen vorliegen, den

Zeichnungspreis durch die Verwässerungsschutzgebühr anpassen, um die Handelskosten zu

decken, und um den Wert der zugrundeliegenden Vermögensgegenstände des Teilfonds zu er-

halten. Es ist jedoch zu keiner Zeit möglich vorherzusagen, ob eine Verwässerung eintritt und

zu welcher Zeit. Die Veranschlagung einer Verwässerungsgebühr wird wirksam den Kaufpreis

der Anteile erhöhe oder die Rücknahmeerlöse durch den Verkauf der Anteile reduzieren. Die

Verwässerungsgebühr wird an den jeweiligen Teilfonds gezahlt und fließt in dessen Eigentum

sodass der Wert der Anteile der übrigen Anteilinhaber geschützt wird.

Keine Verwässerungsschutzgebühr wird dagegen im Hinblick auf einen Teilfonds erhoben, wo

die Möglichkeit einer solchen Verwässerungsschutzgebühr in dem Maßgeblichen Nachtrag of-

fengelegt wurde.

ZEICHNUNGS- UND RÜCKNAHMESAMMELKONTEN

Die Gesellschaft hat auf Umbrella-Ebene Sammelkonten im Namen der Gesellschaft (die

„Umbrella-Bar-Sammelkonten“) eingerichtet. Sofern nachfolgend nicht abweichend beschrei-

ben, werden sämtliche Zeichnungen für und Rücknahmen und Ausschüttungen von Teilfonds in

die Umbrella-Barsammelkonten eingezahlt. Barmittel in den Umbrella-Bar-Sammelkonten, ein-

schließlich frühzeitig erhaltener Zeichnungsgelder, die für einen Teilfonds erhalten wurden, fal-

len nicht unter den Schutz des Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section

48(1)) Investor Money Regulations 2015 (in seiner jeweils gültigen Form) für Anbieter von

Fondsdienstleistungen.

Bis zur Ausgabe der Anteile und bis zur Zahlung der Zeichnungsgelder auf ein Konto des Teil-

fonds und bis zur Zahlung der Rücknahmeerlöse oder Ausschüttungen stellen die Gelder auf

dem Umbrella-Bar-Sammelkonto Vermögenswerte des Teilfonds dar und der jeweilige Anleger

ist im Hinblick auf die von ihm bezahlten bzw. die an ihn zu zahlenden Beträge ein nicht sicher-

gestellter Gläubiger des jeweiligen Teilfonds.

Sofern nachfolgend nicht abweichend beschreiben, werden sämtliche Zeichnungen (einschließ-

lich Zeichnungen, die vor Ausgabe der Anteile erhalten werden), die einem Teilfonds zuzurech-

nen sind, und alle Rücknahmen, Dividenden oder Barausschüttungen, die von einem Teilfonds

zu zahlen sind, werden über die Umbrella- Barsammelkonten geleitet und gesteuert. Zeich-

nungsbeträge, die in die Umbrella- Barsammelkonten eingezahlt werden, werden für den jewei-

ligen Fonds in ein Konto im Namen der Verwaltungsgesellschaft/Verwahrstelle einbezahlt.

Rücknahmen und Ausschüttungen, einschließlich gesperrter Rücknahmen oder Ausschüttun-

gen, werden bis zum Fälligkeitstermin (bzw. dem späteren Termin, an dem gesperrte Zahlun-

gen gezahlt werden dürfen) in den Umbrella- Barsammelkonten gehalten und dann an den je-

weiligen, rückgebenden Anteilsinhaber ausbezahlt.
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Für die Verwahrung und die Beaufsichtigung der Gelder in den Umbrella-Barsammelkonten und

für die Sicherstellung, dass sich die jeweiligen Beträge in den Umbrella-Barsammelkonten den

entsprechenden Teilfonds zurechnen lassen, ist die Verwahrstelle verantwortlich.

Die Gesellschaft und die Verwahrstelle haben ein Verfahren für die Umbrella-Barsammelkonten

vereinbart, das die beteiligten Teilfonds, die Verfahren und Protokolle, die bei dem Transfer von

Geldern aus den Umbrella-Barsammelkonten zu befolgen sind, die täglichen Abgleichprozesse

und die Verfahren, die befolgt werden müssen, falls in Hinblick auf einen Teilfonds aufgrund der

verspäteten Zahlung von Zeichnungen und/oder aufgrund von Zeitunterschieden bei Transfers

von Geldern, die einem anderen Teilfonds zuzurechnen sind, an einen Teilfonds Defizite beste-

hen, identifiziert.

Gehen in den Umbrella-Barsammelkonten Zeichnungsgelder ohne hinreichende Dokumentation

zur Identifikation des Anlegers oder des jeweiligen Teilfonds ein, werden diese Gelder innerhalb

von fünf Geschäftstagen an den jeweiligen Anleger zurückgeführt. Das Versäumnis, eine erfor-

derliche und genaue Dokumentation bereitzustellen, geht auf das Risiko des Anlegers.

Erfolgen Zeichnungen in bestimmten Währungen, können die Beträge unmittelbar auf ein Konto

eingezahlt werden das auf den Namen des Teilfonds lautet.
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DIVIDENDENPOLITIK

Die Verwaltungsratsmitglieder können für Anteile Dividenden aus den Nettoerträgen (ein-

schließlich Dividenden- und Zinserträgen) und den realisierten und unrealisierten Nettokapital-

gewinnen abzüglich der realisierten und unrealisierten Verluste aus den Anlagen der Gesell-

schaft, wie im Maßgeblichen Nachtrag angegeben, festsetzen. Die Satzung bestimmt, dass

festgesetzte, aber von einem Anteilinhaber während eines Zeitraums von sechs Jahren nicht

abgerufene Dividenden verfallen, wenn die Verwaltungsratsmitglieder nichts Gegenteiliges be-

stimmen. Nach Ablauf des Sechsjahreszeitraums sind sie an den Teilfonds zu zahlen, für den

sie festgesetzt worden sind. Die Ausschüttungspolitik jedes Teilfonds wird in dem Maßgeblichen

Nachtrag beschrieben und der Maßgebliche Nachtrag gibt an, ob eine Anteilklasse eine The-

saurierende Klasse oder eine Ausschüttende Klasse ist.

GEBÜHREN UND KOSTEN

Angaben über die Gebühren und Kosten jedes Teilfonds sind in dem Abschnitt „GEBÜHREN

UND KOSTEN“ des Maßgeblichen Nachtrags beschrieben.

HONORARE DER VERWALTUNGSRATSMITGLIEDER

Gemäß den Bestimmungen der Satzung haben die Verwaltungsratsmitglieder Anspruch auf ein

Honorar als Vergütung für ihre Leistungen zu einem Satz, der jeweils von den Verwaltungs-

ratsmitgliedern festgesetzt wird, jedoch so, dass der Gesamtbetrag der an die Verwaltungs-

ratsmitglieder gezahlten Vergütungen pro Jahr für einen Teilfonds U.S.$ 50.000 nicht über-

steigt, wenn den Anteilinhabern nichts Gegenteiliges mitgeteilt wird. Den Verwaltungsratsmit-

gliedern und stellvertretenden Verwaltungsratsmitgliedern werden auch alle Reise-, Hotel- und

sonstigen Kosten gezahlt, die ihnen durch die Teilnahme an Verwaltungsratssitzungen, Anteil-

inhaberversammlungen, sonstigen Sitzungen mit Aufsichtsbehörden, Beratern oder in Verbin-

dung mit der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft sowie durch die Hin- und Rückreise entstehen.

REPRÄSENTANTEN- UND ZAHLSTELLENGEBÜHREN

Die Repräsentanten und Zahlstellen, die von der Verwaltungsgesellschaft bezüglich eines oder

mehrerer bestimmter Teilfonds bestellt werden, erhalten eine Gebühr, die aus den Vermögens-

werten des entsprechenden Teilfonds gezahlt wird und die nach Ansicht der Verwaltungsgesell-

schaft marktüblichen Sätzen entspricht. Aufwendungen der Repräsentanten und Zahlstellen

werden dem/den jeweiligen Teilfonds zugeordnet.

GRÜNDUNGSKOSTEN UND BETRIEBSAUFWENDUNGEN

Die Gründungskosten der Teilfonds werden in den maßgeblichen Nachträgen angegeben. Auch

bestimmte andere Kosten und Aufwendungen in Verbindung mit der Geschäftstätigkeit eines

Teilfonds werden aus dem Vermögen des betreffenden Teilfonds gezahlt, wozu unter anderem

zählen: Eintragungsgebühren und andere Kosten in Hinsicht auf Aufsichts- oder Steuerbehör-

den in verschiedenen Hoheitsgebieten, Management-, Anlageverwaltungs-, Verwaltungs- und

Depotbankdienstleistungen; Kundenbetreuungsgebühren; die Kosten der Abfassung, des Set-

zens und Druckes des Verkaufsprospektes, der Verkaufsbroschüren und anderer Dokumente
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für die Anleger; Steuern und Provisionen; die Kosten der Ausgabe, des Kaufes, Rückkaufes

und der Rücknahme von Anteilen; die Gebühren der Transferagenten, Dividendenzahlstellen,

Anteilinhaberbetreuer und Registerführer; Druck-, Versand-, Abschlussprüfungs-, Rechnungs-

legungs- und Rechtsberatungskosten; Berichte an die Anteilinhaber und staatliche Stellen; Ver-

sammlungen der Anteilinhaber und (etwaige) Anforderungen von Stimmrechtsvollmachten; Ver-

sicherungsprämien; Beiträge für die Mitgliedschaft in Berufsverbänden und die anfallenden,

nicht regelmäßig wiederkehrenden und außerordentlichen Kosten.

Die Kosten werden dem Teilfonds oder den Teilfonds zugerechnet, auf den/die sie sich nach

Ansicht der Verwaltungsratsmitglieder beziehen. Wenn Kosten nicht ohne Weiteres einem be-

stimmten Teilfonds zugerechnet werden können, steht es den Verwaltungsratsmitgliedern frei,

die Grundlage zu bestimmen, auf der die Kosten auf die Teilfonds umgelegt werden. In solchen

Fällen werden die Kosten normalerweise auf alle Teilfonds im Verhältnis zum Wert des Netto-

vermögens des betreffenden Teilfonds umgelegt.

Die Verwaltungsgesellschaft kann nach ihrem Ermessen einen direkten Beitrag zu den Grün-

dungs- und/oder Betriebskosten der Gesellschaft oder eines bestimmten Teilfonds und/oder zu

den Kosten der Vermarktung, des Vertriebs und/oder Verkaufs von Anteilen leisten und von Zeit

zu Zeit nach freiem Ermessen für eine bestimmte Zahlungsperiode auf einen Teil oder die Ge-

samtheit der Managementgebühr verzichten.

Die Verwaltungsgesellschaft kann von Zeit zu Zeit in ihrem alleinigen Ermessen die von ihm er-

haltenen Gebühren ganz oder teilweise dazu verwenden, bestimmten Finanzvermittlern eine

Vergütung zu zahlen. Die Verwaltungsgesellschaft kann aus ihren Managementgebühren

Rückvergütungen an bestimmte institutionelle Anteilinhaber sowie Bestandspflegeprovisionen

an bestimmte Anlageverwalter zahlen. Ein Anlageberater kann von Zeit zu Zeit in seinem allei-

nigen Ermessen die von ihm erhaltenen Gebühren ganz oder teilweise dazu verwenden, be-

stimmten Finanzvermittlern eine Vergütung zu zahlen. Darüber hinaus kann ein Anlageberater

von Zeit zu Zeit in seinem alleinigen Ermessen einen Teil oder seine gesamte Vergütung, eini-

gen oder sämtlichen Anteilinhabern rückvergüten.

Die Vertriebsstelle kann nach ihrem Ermessen aus ihrem eigenen Vermögen einen direkten

Beitrag zur Deckung der Kosten für das Marketing, den Vertrieb und/oder den Verkauf der An-

teile leisten und von Zeit zu Zeit nach freiem Ermessen für einen bestimmten Zeitraum auf ei-

nen Teil oder die Gesamtheit der an die Vertriebsstelle zu zahlenden Gebühren verzichten.

ERMITTLUNG DES NETTOINVENTARWERTS

Der Nettoinventarwert pro Anteil eines Teilfonds wird gemäß den Bewertungsbestimmungen

der Satzung, die unten zusammenfassend wiedergegeben sind, vom Verwalter in der (in dem

Maßgeblichen Nachtrag angegebenen) Basiswährung des betreffenden Teilfonds zu jedem

Bewertungszeitpunkt auf die nächsten zwei Dezimalstellen berechnet, oder auf eine andere

Zahl von Dezimalstellen, die zwei Verwaltungsratsmitglieder nach ihrem eigenen Ermessen

hinsichtlich eines Teilfonds für einen bestimmten Handelstag bestimmen. Der Nettoinventarwert

eines Teilfonds wird berechnet, indem der Wert des Vermögens des betreffenden Teilfonds er-

mittelt und von diesem der Betrag die Verbindlichkeiten des Teilfonds abgezogen werden, zu

denen alle fälligen und/oder aufgelaufenen und/oder geschätzten Gebühren und Kosten zählen,

die aus dem Vermögen des Teilfonds zu zahlen und in dem Maßgeblichen Nachtrag angege-

ben sind. Der Nettoinventarwert pro Anteil der Anteilklasse eines Teilfonds wird berechnet, in-

dem die Zahl der an dem betreffenden Bewertungstag im Umlauf befindlichen Anteile und die
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der Klasse zuzurechnenden Gebühren und Kosten ermittelt und die entsprechenden Berichti-

gungen vorgenommen werden, um etwaige aus dem Teilfonds gezahlte Ausschüttungen zu be-

rücksichtigen und auf den Nettoinventarwert des Teilfonds umzulegen.

Der Nettoinventarwert pro Anteil, der für jeden Teilfonds an jedem Handelstag berechnet wird,

wird nach jedem Handelstag auf der Website der Gesellschaft,

http://international.eatonvance.com, und auf oder in anderen, von der Verwaltungsgesellschaft

von Zeit und Zeit festgelegten Medien veröffentlicht.

Bei der Berechnung des Wertes des Vermögens für jeden Teilfonds:

(i) Jeder Vermögensgegenstand, der nach den Regeln eines anerkannten Marktes notiert

oder gehandelt wird, wird mit dem zuletzt gehandelten Kurs oder dann, wenn dieser nicht

zur Verfügung steht und der Geld- und Briefkurs notiert sind, dem zuletzt verfügbaren

mittleren Kurs (also dem Mittelwert zwischen dem notierten Geld- und Briefkurs), dem

mittleren Kurs bei Handelsschluss, dem Schlusskurs oder dem letzten Geldkurs an dem

betreffenden anerkannten Markt bei Handelsschluss an diesem anerkannten Markt ange-

setzt. Wenn die Anlage normalerweise nach den Regeln mehrerer anerkannter Märkte

notiert oder gehandelt wird, ist der relevante anerkannte Markt derjenige, der nach Fest-

stellung der Verwaltungsratsmitglieder oder der Verwaltungsgesellschaft als deren Beauf-

tragter den angemessensten Wertmaßstab für die Anlage bietet. Wenn der Kurs einer an

einem anerkannten Markt notierten oder gehandelten Anlage zu dem relevanten Zeit-

punkt nicht zur Verfügung steht oder nach Ansicht der Verwaltungsratsmitglieder oder der

Verwaltungsgesellschaft als deren Beauftragter nicht repräsentativ ist, wird die Anlage

mit dem Wert angesetzt, der von einer kompetenten Person, Firma oder Gesellschaft (die

zu diesem Zweck von den Verwaltungsratsmitgliedern bestellt und von der Verwahrstelle

genehmigt wurde) nach Treu und Glauben als der wahrscheinliche Realisationswert der

Anlage geschätzt wird, oder mit demjenigen anderen Wert, den die Verwaltungsratsmit-

glieder mit Zustimmung der Verwahrstelle unter den gegebenen Umständen als den

wahrscheinlichen Realisationswert der Anlage ansehen, den sie nach Treu und Glauben

geschätzt haben. Weder die Verwaltungsratsmitglieder noch die Verwaltungsgesellschaft,

der betreffende Anlageberater, der Verwalter oder die Depotbank haften, wenn ein Kurs,

den sie angemessenerweise als den zuletzt gehandelten Kurs, oder, je nachdem, den

zuletzt verfügbaren mittleren Kurs, den mittleren Kurs bei Handelsschluss, den Schluss-

kurs oder den letzten Geldkurs angesehen haben, sich möglicherweise als unrichtig er-

weist;

(ii) Der Wert einer Anlage, die normalerweise nicht an einem anerkannten Markt oder nach

dessen Regeln notiert oder gehandelt wird, wird mit dem Wert angesetzt, der von einer

kompetenten Person, Firma oder Gesellschaft (die zu diesem Zweck von den Verwal-

tungsratsmitgliedern bestellt und von der Verwahrstelle genehmigt wurde) nach Treu und

Glauben als der wahrscheinliche Realisationswert der Anlage geschätzt wird, oder mit

demjenigen anderen Wert, den die Verwaltungsratsmitglieder mit Genehmigung der Ver-

wahrstelle unter den gegebenen Umständen als den wahrscheinlichen Realisationswert

der Anlage ansehen den sie nach Treu und Glauben geschätzt haben. Weder die Verwal-

tungsratsmitglieder noch die Verwaltungsgesellschaft, der betreffende Anlageberater, der

Verwalter oder die Verwahrstelle haften, wenn ein Kurs, den sie angemessenerweise als

den als den zuletzt gehandelten Kurs, oder, je nachdem, den zuletzt verfügbaren mittle-

ren Kurs, den mittleren Kurs bei Handelsschluss, den Schlusskurs oder den letzten Geld-

kurs angesehen haben, sich möglicherweise als unrichtig erweist;
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(iii) Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen (einschließlich von einem Teilfonds ge-

haltenen Anteile an einem anderen Teilfonds), die nicht nach den obigen Bestimmungen

bewertet werden, werden mit dem zuletzt verfügbaren Rücknahmepreis der Anteile ab-

züglich einer etwaigen Rücknahmegebühr angesetzt;

(iv) Bareinlagen und ähnliche Anlagen werden mit ihrem Nennwert zuzüglich der aufgelaufe-

nen Zinsen angesetzt, sofern nach Ansicht der Verwaltungsgesellschaft (nach Rückspra-

che mit dem betreffenden Anlageberater und der Verwahrstelle) nicht eine Berichtigung

vorgenommen werden sollte, damit deren angemessener Wert wiedergegeben wird;

(v) Derivative Finanzinstrumente einschließlich Swaps, Optionen, Zinsterminkontrakten und

anderen Finanzterminkontrakten, die an einem anerkannten Markt gehandelt werden,

werden mit dem Abrechnungskurs solcher Instrumente zum Bewertungszeitpunkt ange-

setzt, den der betreffende anerkannte Markt ermittelt, wozu jedoch gilt, dass dann, wenn

der betreffende anerkannte Markt keinen Abrechnungskurs notiert, oder ein Abrech-

nungskurs aus irgendeinem Grunde nicht zur Verfügung steht, solche Instrumente mit ih-

rem wahrscheinlichen Realisationswert angesetzt werden, der von den Verwaltungsrats-

mitgliedern nach Treu und Glauben oder durch eine von den Verwaltungsratsmitgliedern

ernannte und von der Verwahrstelle zu diesem Zweck gebilligte sachkundige Person ge-

schätzt wird. Der Wert von Devisenterminkontrakten und Zinssatzswaps, die an einem

anerkannten Markt gehandelt werden, wird unter Bezugnahme auf allgemein zugängliche

Marktpreise berechnet.

(vi) Derivative Finanzinstrumente, Devisentermingeschäfte und Zinssatzswaps, die nicht an

einem anerkannten Markt gehandelt werden, werden mindestens täglich bewertet, ent-

weder durch (i) einen Kontrahenten, wobei die Bewertung mindestens wöchentlich vom

Anlageberater oder einer anderen Partei, die vom Kontrahenten unabhängig ist und von

der Verwahrstelle zu diesen Zweck genehmigt wurde, überprüft wird, oder (ii) durch eine

von den Verwaltungsratsmitgliedern ernannte und von der Verwahrstelle zu diesem

Zweck gebilligte sachkundige Person oder auf anderem Weg mit Billigung der Verwahr-

stelle, vorausgesetzt, dass die Bewertung durch diese sachkundige Person oder Bewer-

tung auf anderem Weg den international geltenden "Best Practice"-Grundsätzen ent-

spricht und sich an den Bewertungsprinzipien für diese Instrumente, die von Organisatio-

nen wie IOSCO und AIMA festgelegt wurden, orientiert und monatlich mit der Bewertung

durch den Kontrahenten abgeglichen wird. Etwaige bedeutende Abweichungen zwischen

der Bewertung durch diese sachkundige Person oder auf anderem Weg und der Bewer-

tung durch den Kontrahenten sind unverzüglich zu untersuchen und zu erklären;

(vii) Geldmarktinstrumente mit einer Laufzeit von drei Monaten oder weniger, die keine be-

sondere Abhängigkeit von Marktparametern (einschließlich des Kreditrisikos) aufweisen,

werden unter Anwendung der amortisierten Kosten-Bewertungsmethode in Übereinstim-

mung mit den Vorschriften der Central Bank bewertet. Die Bewertung dieser Wertpapiere

und jede Abweichung von den marked-to-market Bewertungen wird im Einklang mit den

Anforderungen der Central Bank überprüft werden;

(viii) werden Schatzwechsel und Wechsel anhand des Geldkurses bewertet, der an den be-

treffenden Märkten für solche Wertpapiere gleicher Laufzeit, gleichen Betrags und Kre-

ditrisikos zu dem betreffenden Bewertungszeitpunkt gilt.

(IX) Unbeschadet der vorstehenden Bestimmungen können die Verwaltungsratsmitglieder (a)

den Wert einzelner notierter Wertpapiere berichtigen wenn eine derartige Berichtigung im

Hinblick auf die Währung, die Marktgängigkeit, die Handelskosten und/oder anderer von
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ihnen für relevant gehaltener Erwägungen erforderlich erscheint; oder (b) eine andere

Bewertungsmethode für ein bestimmtes/ausgewähltes Wertpapier zulassen, wenn die

Verwaltungsratsmitglieder oder die Verwaltungsgesellschaft als deren Beauftragte der

Ansicht sind, dass diese Methode notwendig ist, und dies von der Verwahrstelle geneh-

migt wird.

Alle Werte in einer anderen Währung als der Basiswährung (sei es von Anlagen oder von Bar-

mitteln) und alle Kreditaufnahmen in einer anderen Währung als der Basiswährung werden mit

dem (amtlichen oder sonstigen) Wechselkurs in die Basiswährung umgerechnet, den der Ver-

walter unter den gegebenen Umständen als angemessen erachtet.

VORÜBERGEHENDE AUSSETZUNG DES HANDELS

Die Verwaltungsratsmitglieder können jederzeit mit Zustimmung der Verwahrstelle die Ausgabe,

die Bewertung, den Verkauf, den Kauf, die Rücknahme, den Rückkauf und den Umtausch von

Anteilen vorübergehend aussetzen:

(i) in Zeiträumen, in denen ein anerkannter Markt, an dem ein wesentlicher Teil der Anlagen

des betreffenden Teilfonds notiert oder gehandelt wird, außer wegen der üblichen Feier-

tage geschlossen ist und der dortige Handel eingeschränkt oder ausgesetzt ist;

(ii) in Zeiträumen, in denen aufgrund politischer, militärischer, wirtschaftlicher oder wäh-

rungspolitischer Ereignisse oder sonstiger Umstände, die außerhalb der Kontrolle, Ver-

antwortung oder Macht der Gesellschaft liegen, die Veräußerung oder Bewertung der

derzeitigen Anlagen des betreffenden Teilfonds nach Ansicht der Verwaltungsratsmitglie-

der nicht durchführbar ist oder nicht in der normalen Weise oder ohne Beeinträchtigung

der Interessen der Anteilinhaber durchgeführt werden kann;

(iii) während des Ausfalls der Kommunikationsmittel, die normalerweise zur Ermittlung des

Wertes der Anlagen des betreffenden Teilfonds benutzt werden, oder in Zeiträumen, in

denen der Wert der Anlagen des betreffenden Teilfonds nach Ansicht des Verwaltungs-

rats aus einem anderen Grunde nicht unverzüglich und genau ermittelt werden kann;

(iv) in Zeiträumen, in denen die Gesellschaft nicht in der Lage ist, Gelder zurückzuholen, die

für Zahlungen auf Rücknahmen oder Rückkäufe benötigt werden, oder in denen die Rea-

lisierung von Anlagen des betreffenden Teilfonds oder die Überweisung oder Zahlung

von Geldern in Verbindung damit nach Ansicht des Verwaltungsrats nicht zu normalen

Kursen oder normalen Wechselkursen vorgenommen werden kann oder

(v) in Zeiträumen, wenn infolge ungünstiger Marktbedingungen die Zahlung von Rücknah-

meerlösen nach Ansicht des Verwaltungsrats negative Auswirkungen auf den betreffen-

den Teilfonds oder die verbleibenden Anteilinhaber dieses Teilfonds haben kann.

Die Mitteilung über ein solche Aussetzung wird auf der Website der Gesellschaft,

http://international.eatonvance.com und/oder den Zeitungen oder Medien, die die Verwaltungs-

ratsmitglieder von Zeit zu Zeit hinsichtlich jedes Teilfonds bestimmen, veröffentlicht, wenn die

Aussetzung nach Ansicht der Verwaltungsratsmitglieder voraussichtlich länger als vierzehn Ta-

ge dauern wird. Eine derartige Aussetzung wird unverzüglich der Central Bank und den von der

Aussetzung betroffenen Anteilinhabern so schnell wie möglich danach mitgeteilt. Die Anträge

von Anteilinhabern auf Ausgabe, Kauf oder Rücknahme von Anteilen eines Teilfonds werden

am ersten Handelstag nach Beendigung der Aussetzung bearbeitet, wenn die Anträge nicht vor

Beendigung der Aussetzung widerrufen worden sind.
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BESTEUERUNG

IRLAND

Das Folgende ist ein Überblick über einige Aspekte des Erwerbs, des Besitzes und der

Verfügung über Anteile. Die Zusammenfassung erhebt nicht den Anspruch, eine umfas-

sende Beschreibung aller irischer Steueraspekte der Entscheidung des Erwerbs, des Be-

sitzes und der Verfügung über Anteile zu sein. Die Zusammenfassung bezieht sich aus-

schließlich auf die Stellung der wirtschaftlichen Eigentümer der Anteile und findet ggfs.

auf sonstige Personen keine Anwendung

Die Zusammenfassung beruht auf den irischen Steuergesetzen und der Verwaltungspra-

xis der Irish Revenue Commissioners zum Datum dieses Verkaufsprospekts (und kann

Gegenstand zukünftiger und rückwirkender Änderung sein). Potentielle Anleger sollten

ihre eigenen Berater zu den irischen Steuerkonsequenzen oder sonstigen steuerlichen

Konsequenzen im Zusammenhang mit dem Erwerb, dem Besitz und der Verfügung über

die Anteile konsultieren.

Besteuerung der Gesellschaft

Die Gesellschaft beabsichtigt, ihre Geschäfte dergestalt zu führen, dass sie für steuerliche

Zwecke als in Irland ansässig angesehen wird. Auf der Grundlage, dass die Gesellschaft für

steuerliche Zwecke als in Irland ansässig angesehen wird, gilt sie als eine "Investmentgesell-

schaft" für irische steuerliche Zwecke und ist folglich von der irischen Körperschaftssteuer auf

ihre Einkünfte und Gewinne befreit.

Die Gesellschaft wird verpflichtet sein, irische Steuern an die Irish Revenue Commissioners ab-

zuführen, wenn Anteile von bestimmten in Irland ansässigen (oder gewöhnlich ansässigen) An-

teilinhabern (und unter bestimmten anderen Umständen), wie unten näher dargelegt, gehalten

werden. Erläuterungen zu den Begriffen "ansässig" und "gewöhnlich ansässig" befinden sich

am Ende dieser Zusammenfassung.

Besteuerung nicht-irischer Anteilinhaber

Sofern ein Anteilinhaber nicht für steuerliche Zwecke in Irland ansässig (oder gewöhnlich an-

sässig) ist, wird die Gesellschaft keine irischen Steuern in Bezug auf die Anteile des Anteilinha-

bers einbehalten, soweit die Gesellschaft eine Erklärung erhalten hat, die den Status des Anteil-

inhabers als nicht ansässig bestätigt. Die Erklärung kann durch einen Intermediär erfolgen, wel-

cher Anteile im Namen von Investoren hält, welche nicht in Irland ansässig (oder gewöhnlich

ansässig) sind, soweit nach dem besten Wissen des Intermediärs, die Investoren nicht in Irland

ansässig (oder gewöhnlich ansässig) sind. Eine Erläuterung des Begriffs „Intermediär“ befindet

sich am Ende dieser Zusammenfassung.

Sofern die Gesellschaft keine Erklärung erhalten hat, wird die Gesellschaft irische Steuern be-

züglich der Anteile des Anteilinhabers einbehalten, als handele es sich bei dem Anteilinhaber

um einen nicht befreiten irischen ansässigen Anteilinhaber (vgl. die Ausführungen unten). Die

Gesellschaft wird ebenfalls irische Steuern einbehalten, wenn sie über Informationen verfügt,

die vernünftigerweise darauf schließen lassen, dass die Erklärung über die Nicht-Ansässigkeit

eines Anteilinhabers unrichtig ist. Ein Anteilinhaber wird grundsätzlich keinen Anspruch darauf

haben, diese irischen Steuern zurückzuerhalten, es sei denn, bei dem Anteilinhaber handelt es

sich um eine Gesellschaft, die die Anteile über eine irische Niederlassung hält bzw. unter be-
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stimmten begrenzten weiteren Umständen. Die Gesellschaft muss darüber in Kenntnis gesetzt

werden, wenn ein Anteilinhaber für steuerliche Zwecke in Irland ansässig wird.

Grundsätzlich werden Anteilinhaber, die nicht für steuerliche Zwecke in Irland ansässig sind,

keinen weiteren irischen steuerlichen Verpflichtungen bezüglich ihrer Anteile unterliegen. Sofern

es sich bei einem Anteilinhaber jedoch um eine Gesellschaft handelt, die die Anteile über eine

irische Niederlassung oder eine Repräsentanz hält, kann der Anteilinhaber bezüglich der Ge-

winne, die im Zusammenhang mit den Anteilen entstehen, der irischen Körperschaftsteuer (auf

der Grundlage einer Selbsteinschätzung) unterliegen.

Besteuerung befreiter irischer Anteilinhaber

Sofern ein Anteilinhaber für irische steuerliche Zwecke in Irland ansässig (oder gewöhnlich an-

sässig) ist und unter eine der in Section 739D(6) Taxes Consolidation Axt of Ireland ("TCA") ge-

nannten Kategorien fällt, wird die Gesellschaft bezüglich der Anteile des Anteilinhabers keine

irische Steuer einbehalten, sofern sie eine Erklärung erhalten hat, die den Status des Anteilin-

habers als befreit bestätigt.

Die in Section 739D(6) TCA genannten Kategorien können wie folgt zusammengefasst werden:

1. Versorgungseinrichtungen (im Sinne der Section 774, Section 784 oder Section 785

TCA).

2. Gesellschaften, die das Lebensversicherungsgeschäft betreiben (im Sinne der Section

706 TCA).

3. Investmentgesellschaften (im Sinne der Section 739J TCA).

4. Investment Limited Partnerships (im Sinne der Section 739B TCA

5. Besondere Anlageprogramme (im Sinne der Section 737 TCA).

6. Nicht zugelassene offene Investmentfonds (unit trust schemes) (auf die Section

731(5)(a) TCA Anwendung findet).

7. Gemeinnützige Einrichtungen (im Sinne der Section 739D(6)(f)(i) TCA).

8. Steuerbegünstige Verwaltungsgesellschaften (im Sinne der Section 734(1) TCA).

9. Besondere Gesellschaften (im Sinne der Section 734(1) TCA).

10. Steuerbegünstigte Fonds und Vermögensverwalter (im Sinne der Section 739D(6)(h)

TCA).

11. Verwalter von persönlichen Pensionssparplänen (PRSA) (im Sinne der Section

739D(6)(i) TCA.

12. Irische Kreditunionen (im Sinne von Section 2 des Credit Union Act 1997).

13. Die National Asset Management Agency.

14. Der National Pension Reserve Funds Commission oder ein Investmentvehikel der

Commission.
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15. Steuerbefreite Gesellschaften (im Sinne der Section 110 TCA).

16. Jede andere Person, die in Irland ansässig ist oder der es (entweder durch Gesetze

oder durch die ausdrückliche Genehmigung der Irish Revenue Commissioners ) gestat-

tet ist, Anteile der Gesellschaft zu halten, ohne dass die Gesellschaft irische Steuern

abführen muss.

In Irland ansässige Anteilinhaber, die den Status als befreit beanspruchen, werden verpflichtet

sein, bezüglich jeglicher irischen Steuer bezüglich der Anteile auf der Basis einer Selbstein-

schätzung Rechnung abzulegen.

Wenn die Gesellschaft keine Erklärung bezüglich eines Anteilinhabers erhalten hat, wird die

Gesellschaft irische Steuern in Bezug auf die Anteile des Anteilinhabers einbehalten, als hande-

le es sich bei dem Anteilinhaber um einen nicht befreiten irischen ansässigen Anteilinhaber

(siehe unten). Ein Anteilinhaber wird grundsätzlich keinen Anspruch darauf haben, diese iri-

schen Steuern zurückzuverlangen, es sei denn, bei dem Anteilinhaber handelt es sich um eine

Gesellschaft, die der irischen Körperschaftsteuer unterliegt, sowie unter bestimmten weiteren

Umständen.

Besteuerung sonstiger irischer Anteilinhaber

Sofern ein Anteilinhaber für irische steuerliche Zwecke in Irland ansässig (oder gewöhnlich an-

sässig ist, und es sich nicht um einen "befreiten" Anteilinhaber (vgl. die Ausführungen oben)

handelt, wird die Gesellschaft irische Steuern auf Ausschüttungen, Rücknahmen, Übertragun-

gen und, wenn die Anteile des Anteilinhabers in der unten beschriebenen Art und Weise für ei-

ne Dauer von acht Jahren gehalten werden, auf fiktive Veräußerungen einbehalten.

Ausschüttungen durch die Gesellschaft

Sofern die Gesellschaft Ausschüttungen vornimmt, wird die Gesellschaft von der Ausschüttung

irische Steuern einbehalten. Die einbehaltene irische Steuer beträgt:

1. 25 % der Ausschüttung sofern die Ausschüttungen an einen Anteilinhaber gezahlt wer-

den, bei dem es sich um eine Gesellschaft handelt, die die entsprechenden Erklärun-

gen abgegeben hat, damit die 25 %-Rate Anwendung findet; und

2. 41 % der Ausschüttung in allen anderen Fällen.

Die Gesellschaft wird die einbehaltenen Steuern an die Irish Revenue Commissioners abführen.

Grundsätzlich wird ein Anteilinhaber keinen weiteren irischen steuerlichen Verpflichtungen in

Bezug auf die Ausschüttung unterliegen. Sofern es sich bei dem Anteilinhaber um eine Gesell-

schaft handelt, bei der die Ausschüttung eine Betriebseinnahme darstellt, stellt die Bruttoaus-

schüttung (einschließlich der abgezogenen irischen Steuern) steuerpflichtige Einkünfte für Zwe-

cke der Selbsteinschätzung dar und der Anteilinhaber hat die Möglichkeit, die abgezogenen

Steuern mit der Körperschaftssteuer zu verrechnen.

Rücknahme von Anteilen

Bei der Rücknahme von Anteilen wird die Gesellschaft von jeder diesbezüglichen Zahlung an

die Anteilinhaber irische Steuern einbehalten. Der Betrag der einbehaltenen irischen Steuer



53

wird anhand des Gewinns berechnet, der auf die Anteile des Anteilinhabers, die zurückgenom-

men werden, angefallen ist, und beträgt:

1. 25 % des Gewinns sofern es sich bei dem Anteilinhaber um eine Gesellschaft handelt,

welche die entsprechenden Erklärungen abgegeben hat, damit die 25 %-Rate Anwen-

dung findet; und

2. 41 % des Gewinns in allen anderen Fällen.

Die Gesellschaft wird diese einbehaltenen Steuern an die Irish Revenue Commissioners abfüh-

ren.

Ein Anteilinhaber wird grundsätzlich keinen weiteren irischen steuerlichen Verpflichtungen auf

die auf die Rücknahme erfolgten Zahlungen unterliegen. Sofern es sich bei dem Anteilinhaber

um eine Gesellschaft handelt, für die die Zahlung eine Betriebseinnahme darstellt, stellt die

Bruttozahlung (einschließlich der einbehaltenen irischen Steuer) abzüglich der Erwerbskosten

für die Anteile steuerliche Einkünfte für die Zwecke der Selbsteinschätzung dar und der Anteil-

inhaber kann die einbehaltene Steuer mit der Körperschaftsteuer verrechnen.

Darüber hinaus kann ein Anteilinhaber (auf der Grundlage einer Selbsteinschätzung) der iri-

schen Kapitalertragsteuer bezüglich Währungsgewinnen unterliegen, die aus der Rücknahme

der Anteile resultieren, sofern die Anteile nicht auf Euro lauten.

Übertragung von Anteilen

Sofern ein Anteilinhaber (durch Veräußerung oder auf sonstige Weise) die aus den Anteilen re-

sultierenden Rechte überträgt, wird die Gesellschaft die irische Steuer bezüglich dieser Über-

tragung abführen. Der Betrag der einbehaltenen irischen Steuern wird anhand des Gewinns be-

rechnet, der auf die Anteile des Anteilinhabers, die zurückgenommen werden, angefallen ist

und beträgt:

1. 25 % des Gewinns sofern es sich bei dem Anteilinhaber um eine Gesellschaft handelt,

welche die entsprechenden Erklärungen abgegeben hat, damit die 25 %-Rate Anwen-

dung findet; und

2. 41 % des Gewinns in allen anderen Fällen.

Die Gesellschaft wird diese einbehaltenen Steuern an die Irish Revenue Commissioners abfüh-

ren. Die Mittel für diese irische steuerliche Verpflichtung kann sich die Gesellschaft dadurch be-

schaffen, indem sie sich Anteile des Anteilinhabers aneignet oder einzieht. Dies kann dazu füh-

ren, dass weitere irische Steuern fällig werden.

Grundsätzlich wird ein Anteilinhaber keinen weiteren irischen Steuerverpflichtungen bezüglich

der Zahlung der auf die Übertragung von Anteilen erhaltenen Zahlungen unterliegen. Sofern es

sich bei dem Anteilinhaber um eine Gesellschaft handelt, für die die Zahlung eine Betriebsein-

nahme darstellt, stellt die Zahlung (abzüglich der Kosten des Erwerbs der Anteile) steuerliche

Einkünfte zum Zwecke der Selbsteinschätzung dar und der Anteilinhaber kann die einbehaltene

Steuer mit der Körperschaftsteuer verrechnen. Darüber hinaus kann ein Anteilinhaber (auf der

Grundlage einer Selbsteinschätzung) der irischen Kapitalertragsteuer bezüglich von Währungs-
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gewinnen unterliegen, die aus der Rücknahme der Anteile resultieren, sofern die Anteile nicht

auf Euro lauten.

Fiktive Veräußerung nach einer Haltedauer von acht Jahren

Sofern ein Anteilinhaber innerhalb von acht Jahren nach dem Erwerb der Anteile nicht über die-

se verfügt, wird er für irische Steuerzwecke so behandelt, als habe er die Anteile am achten

Jahrestag seit deren Erwerb (und an jedem folgenden achten Jahrestag) veräußert. Bezüglich

einer solchen fiktiven Veräußerung wird die Gesellschaft irische Steuern in Bezug auf die einge-

tretene Werterhöhung der Anteile innerhalb der 8-Jahres-Dauer abführen. Die Gesellschaft wird

diese Steuer an die Irisch Revenue Commissioners abführen. Der Betrag der abgerechneten

irischen Steuern wird Folgendem entsprechen:

1. 25 % der Werterhöhung sofern es sich bei dem Anteilinhaber um eine Gesellschaft

handelt, welche die entsprechenden Erklärungen abgegeben hat, damit die 25 %-Rate

Anwendung findet; und

2. 41 % des Gewinns in allen anderen Fällen.

Um sich die Mittel für diese irische Steuerschuld zu beschaffen, kann sich die Gesellschaft An-

teile, die von dem Anteilinhaber gehalten werden, aneignen oder einziehen.

Wenn jedoch 10% (des Wertes) der Anteile in dem entsprechenden Teilfonds von nicht-

steuerbefreiten in Irland ansässigen Anteilinhabern (vgl. die Ausführungen oben) gehalten wer-

den, hat die Gesellschaft die Wahlmöglichkeit, auf diese fiktiven Veräußerungen keine irische

Steuer abzuführen. Um diese Wahlmöglichkeit in Anspruch nehmen zu können, muss die Ge-

sellschaft:

1. den Irish Revenue Commissioners jährlich bestätigen, dass die 10%-Anforderungen er-

füllt sind, und den Irish Revenue Commissioners die Angaben bezüglich jedes nicht-

steuerbefreiten in Irland ansässigen Anteilinhaber (einschließlich des Wertes ihrer An-

teile und ihrer irischen Steuernummern) mitteilen; und

2. jedem steuerbefreiten nicht in Irland ansässigen Anteilinhaber mitteilen, dass die Ge-

sellschaft diese Ausnahmeregelung in Anspruch nimmt.

Sofern die Gesellschaft diese Ausnahmeregelung in Anspruch nimmt, muss jeder nicht von der

Steuer befreite in Irland ansässige Anteilinhaber den Irish Revenue Commissioners auf der

Grundlage einer Selbsteinschätzung die irische Steuer zahlen, die sonst von der Gesellschaft

am achten Jahrestag (und an jedem folgenden achten Jahrestag) abgeführt worden wäre.

Jegliche irische Steuer, die bezüglich der Werterhöhung der Anteile über den 8-Jahres-

Zeitraum gezahlt wurde, kann mit zukünftigen irischen Steuern, die sonst bezüglich dieser An-

teile angefallen wären, anteilig verrechnet werden und jede Überzahlung kann bei der endgülti-

gen Veräußerung der Anteile wiedererlangt werden.
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Umtausch von Anteilen

Sofern ein Anteilinhaber Anteile nach dem Grundsatz des Fremdvergleichs in andere Anteile

der Gesellschaft oder in Anteile anderer Teilfonds der Gesellschaft umtauscht und dafür keine

Zahlung erhält, wird die Gesellschaft bezüglich eines solchen Umtauschs keine irische Steuer

einbehalten.

Stempelsteuer

Bei der Ausgabe, der Übertragung, der Rücknahme von Anteilen fällt in Irland keine Stempel-,

oder sonstige Übertragungsteuer an. Sofern ein Anteilinhaber eine Ausschüttung in natura von

der Gesellschaft erhält, kann die irische Stempelsteuer anfallen.

Schenkungs- und Erbschaftsteuer

Bei Schenkungen und Erbschaften von Vermögenswerten, die sich in Irland befinden oder bei

denen entweder die Person, von der die Schenkung oder die Erbschaft stammt, in Irland wohn-

haft, ansässig oder gewöhnlich ansässig ist oder die Person, die die Schenkung oder die Erb-

schaft annimmt, in Irland ansässig oder gewöhnlich ansässig ist kann eine Kapitalerwerbssteuer

in Höhe von 33% anfallen.

Die Anteile können als Vermögenswerte angesehen werden, die sich in Irland befinden, weil sie

von einer irischen Gesellschaft begeben wurden. Jedoch wird eine Schenkung oder eine Erb-

schaft von Anteilen von der irischen Schenkungs- und Erbschaftsteuer befreit, sofern:

1. Die Schenkung oder die Erbschaft, die Anteile sowohl zum Zeitpunkt der Schenkung

oder der Erbschaft sowie zum Bewertungszeitpunkt gemäß der Definition für irische

Kapitalerwerbsteuerzwecke umfasst,

2. die Person, von der die Schenkung oder die Erbschaft stammt, zum Zeitpunkt der Ver-

fügung weder in Irland wohnhaft noch gewöhnlich ansässig ist, und

3. die Person, die die Schenkung oder die Erbschaft annimmt, zum Zeitpunkt der Schen-

kung oder der Erbschaft weder wohnhaft noch gewöhnlich ansässig ist.

FATCA

Irland hat ein zwischenstaatliches Abkommen mit den Vereinigten Staaten von Amerika in Be-

zug auf FATCA (des Foreign Accounts Tax Compliance Act innerhalb der Regulierung der in

den Vereinigten Staaten von Amerika als Hiring Incentives to Restore Employment Act 2010

bezeichneten Gesetzgebung) („IGA“) in der Form einer als „Model 1“ bekannten Vereinbarung

abgeschlossen. Irland hat zudem Regulierungen zur Umsetzung der Vorschriften des IGA in Iri-

sches Recht in Kraft gesetzt. Die Gesellschaft beabsichtigt seine Geschäftstätigkeit in der Wei-

se vorzunehmen, welche eine Vereinbarkeit mit FATCA gemäß den Bestimmungen der IGA si-

cherstellt. Soweit keine Ausnahmeregelung vorliegt, muss die Gesellschaft sich bei dem US In-

ternal Revenue Service als „Reporting Financial Institution“ für FATCA registrieren und muss In-

formationen an die Irish Revenue Comissioners hinsichtlich der Anteilinhaber weitergeben, wel-

che im Hinblick auf FATCA als US Personen, Non-Participating Financial Insitutions oder passi-

ve Non-Financial Foreign Entities, welche von besonderen US Personen kontrolliert werden,

qualifizieren. Ausnahmen von der Registrierungspflicht und von der Verpflichtung zur Informati-

onsweitergabe aufgrund von FATCA bestehen nur in begrenztem Umfang. Jede Information,

welche von der Gesellschaft an die Irish Revenue Comissioners weitergegeben wird, wird ge-

mäß dem IGA an den US Internal Revenue Service weitergeleitet. Es besteht die Möglichkeit,

dass die Irish Revenue Comissioners solche Informationen auch an andere Steuerbehörden



56

gemäß anderen anwendbaren Doppelbesteuerungsabkommen, zwischenstaatlichen Abkom-

men oder der Auswechslung der Informationsvorgaben weitergibt.

Die Gesellschaft soll grundsätzlich nicht hinsichtlich ihrer US-Quelleneinnahmen der Quellen-

steuer nach FATCA unterliegen, solange sie die Voraussetzungen der FATCA erfüllt. Eine

Quellensteuer nach FATCA wird im Hinblick auf US-Quellenzahlungen an die Gesellschaft nur

erwartet, wenn die Gesellschaft nicht die Registrierungs- und Reportingverpflichtungen nach

FATCA erfüllt und der US Internal Revenue Service die Gesellschaft für Zwecke der FATCA als

„non-participating financial institution“ qualifiziert.

Gemeinsamer Berichtsstandard der OECD

Der Rat der Europäischen Union hat kürzlich die Richtlinie 2014/107/EU verabschiedet, mit der

die Richtlinie 2011/16/EU über die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden im Bereich der

Besteuerung geändert wird. Diese Richtlinie von 2014 sieht die Einführung des als („Gemein-

samer Berichtsstandard“) (Common Reporting Standard) bekannten von der Organisation für

wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung vorgeschlagenen Systems vor und generali-

siert mit Wirkung vom 1. Januar 2016 den automatischen Informationsaustausch innerhalb der

Europäischen Union. Im Rahmen dieser Maßnahmen kann die Gesellschaft verpflichtet sein, In-

formationen über Anteilinhaber zu melden, u.a. Identität und Wohnort sowie Angaben zu den

Erträgen und Verkaufs- oder Rücknahmeerlösen, die Anteilinhaber für die Anteile erhalten. Die-

se Informationen können an Steuerbehörden in anderen Mitgliedstaaten und Rechtsgebieten

weitergegeben werden, die den gemeinsamen Berichtsstandard der OECD einführen.

Bedeutung von Begriffen

Bedeutung von "Ansässigkeit" für Gesellschaften

Eine Gesellschaft, deren Geschäftsleitung und Kontrollfunktionen in Irland gelegen sind, hat ih-

ren steuerlichen Sitz in Irland, unabhängig von dem Ort ihrer Gründung. Eine Gesellschaft, de-

ren Geschäftsführung und Kontrollfunktionen nicht in Irland gelegen sind, die aber am oder

nach dem 1. Januar 2015 in Irland gegründet wurde, hat ihren steuerlichen Sitz in Irland, aus-

genommen dann, wenn sie nach einem Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Irland und

einem anderem Land als nicht in Irland ansässig behandelt wird.

Eine Gesellschaft, deren Geschäftsführung und Kontrollfunktionen nicht in Irland gelegen sind,

die aber vor dem 1. Januar 2015 in Irland gegründet wurde, hat ihren steuerlichen Sitz in Irland,

ausgenommen dann, wenn sie

1. die Gesellschaft (oder ein verbundenes Unternehmen) in Irland einem Gewerbe nach-

geht und entweder die Gesellschaft letztlich von Personen beherrscht wird, die in EU-

Mitgliedsstaaten oder in Ländern, mit denen Irland ein Doppelbesteuerungsabkommen

geschlossen hat, ansässig sind, oder die Gesellschaft oder ein verbundenes Unter-

nehmen an einer anerkannten Börse in der EU oder in einem Steuervertragsland notiert

werden; oder

2. die Gesellschaft nach einem Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Irland und ei-

nem anderen Land nicht als Gesellschaft mit Sitz in Irland gilt.

Zudem wird eine Gesellschaft, die vor dem 1. Januar 2015 in Irland gegründet wurde, als in Ir-

land ansässig angesehen, wenn (i) ihre Geschäftsführung und Kontrollfunktionen in einem Ge-
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biet gelegen sind, in dem ein Doppelbesteuerungsabkommen mit Irland in Kraft ist (ein „maß-

gebendes Gebiet“) und die Geschäftsführung und Kontrollfunktionen bei einer Tätigkeit in Irland

ausreichend wären um eine Ansässigkeit der Gesellschaft in Irland für Steuerzwecke zu be-

gründen und (ii) die Gesellschaft in dem maßgebenden Gebiet nach dessen Gesetzen für Steu-

erzwecke ansässig wäre, wenn es dort gegründet worden wäre, und (iii) die Gesellschaft nicht

nach den Gesetzen eines anderen Gebiets als dort für Steuerzwecke ansässig eingestuft wird.

Bedeutung der "Ansässigkeit" für natürliche Personen

Eine natürliche Person gilt als in einem Kalenderjahr in Irland ansässig, wenn sie

1. in dem betreffenden Kalenderjahr 183 Tage oder mehr in Irland verbringt oder

2. unter Berücksichtigung der Anzahl der Tage, die sie in dem betreffenden Steuerjahr in

Irland anwesend war, zusammen mit der Anzahl der Tage, die sie im vorausgegange-

nen Jahr in Irland verbracht hat, insgesamt 280 Tage in Irland verbringt. Die Anwesen-

heit einer natürlichen Person in Irland von bis zu 30 Tagen in einem Kalenderjahr wird

für die Zwecke des Zweijahreskriteriums nicht berücksichtigt.

Eine Person wird als in Irland anwesend betrachtet, wenn sie zu irgendeinem Zeitpunkt an je-

nen Tagen in Irland persönlich anwesend ist.

Bedeutung der "gewöhnlichen Ansässigkeit" für natürliche Personen

Der Ausdruck „gewöhnliche Ansässigkeit“ bezieht sich (im Unterschied zu „Ansässigkeit“) auf

die normalen Lebensumstände einer Person und bezeichnet die Ansässigkeit an einem Ort mit

einer gewissen Dauer. Eine natürliche Person, die in Irland drei aufeinanderfolgende Steuerjah-

re ansässig gewesen ist, bekommt dort mit dem Beginn des vierten Steuerjahres ihre gewöhnli-

che Ansässigkeit. Eine natürliche Person zum Beispiel, die ihre gewöhnliche Ansässigkeit in Ir-

land gehabt hat, hört am Ende des dritten aufeinanderfolgenden Steuerjahres, in dem die natür-

liche Person nicht in Irland ansässig war, auf, eine Person mit gewöhnlicher Ansässigkeit zu

sein. Somit bleibt eine natürliche Person, die 2016 in Irland ansässig war und ihre gewöhnliche

Ansässigkeit hatte und die Irland in jenem Jahr verlässt, bis zum Ende des Steuerjahres 2019

eine Person mit gewöhnlicher Ansässigkeit in Irland.

Bedeutung des "Intermediärs"

Ein "Intermediär" ist eine Person, die:

1. die eine Geschäftstätigkeit betreibt, die zur Gänze oder zum Teil darin besteht, Zahlun-

gen von in Irland ansässigen Anlageorganismen im Namen anderer Personen entge-

genzunehmen; oder

2. die Anteile an solchen Anlageorganismen im Namen anderer Personen hält.

Ausländische Steuern

Die Gesellschaft kann in anderen Ländern als Irland für erwirtschaftete Erträge und Kapitalzu-

wächse, die aus ihren Anlagen resultieren, steuerpflichtig werden (einschließlich Quellensteu-

ern). Die Gesellschaft kann möglicherweise nicht von einer Reduzierung der Raten solcher aus-

ländischer Steuern auf Grundlage eines Doppelbesteuerungsabkommens zwischen Irland und

anderen Ländern profitieren. Folglich kann die Gesellschaft möglicherweise nicht in der Lage

sein, von ihr in bestimmten Ländern bezahlte Quellensteuern zurückzuverlangen. Sofern sich

diese Situation ändert und die Gesellschaft eine Rückzahlung für ausländische Steuern erhält,
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wird der Nettoinventarwert der Gesellschaft nicht neu formuliert und die Erträge werden den

zum Zeitpunkt der Rückzahlung bestehenden Anteilinhabern steuerpflichtig zugewiesen.

VEREINIGTES KÖNIGREICH

Die folgenden Abschnitte, bei denen es sich lediglich um eine allgemeine Zusammenfassung

und nicht um eine steuerliche Beratung handelt, beruhen auf den aktuellen Steuergesetzen und

dem, was als Verwaltungspraxis der HM Revenue & Customs zum Zeitpunkt der Erstellung die-

ses Prospekts zu verstehen ist. Sie fassen einzelne Gesichtspunkte der Besteuerung der Ge-

sellschaft und der Anteilsinhaber im Vereinigten Königreich zusammen und beziehen sich aus-

schließlich auf die Situation von Anteilsinhabern, die wirtschaftliche Eigentümer ihrer Anteile

sind, die ihre Anteile als Anlage halten (im Gegensatz zu Wertpapieren, die im Rahmen einer

Handelstransaktion realisiert werden) und deren Sitz und, sofern es sich um natürliche Perso-

nen handelt, Wohnsitz, sich für steuerliche Zwecke ausschließlich im Vereinigten Königreich be-

findet (eine Ausnahme gilt, sofern ausdrücklich auf die Behandlung von Personen mit Sitz oder

Wohnsitz außerhalb des Vereinigten Königreichs Bezug genommen wird). Sie finden keine An-

wendung auf bestimmte Arten von Anteilsinhabern, wie Wertpapierhändler, Versicherungsun-

ternehmen, Organismen zur gemeinsamen Anlage, und Anteilsinhaber, die ihre Anteile auf-

grund eines Amts oder einer Anstellung oder in Verbindung mit einem Amt oder einer Anstel-

lung erworben haben bzw. Anteilsinhaber, die behandelt werden, als hätten sie die Anteile auf-

grund eines Amts oder einer Anstellung oder in Verbindung mit einem Amt oder einer Anstel-

lung erworben. Falls Sie Zweifel an Ihrer steuerlichen Situation haben oder zweifeln, ob Sie der

Besteuerung in einer anderen Jurisdiktion als dem Vereinigten Königreich unterliegen, sollten

Sie umgehend einen verständigen professionellen Berater hinzuziehen.

Die Gesellschaft

Die Verwaltungsratsmitglieder verfolgen die Absicht, die Geschäfte der Gesellschaft so zu füh-

ren und auszuführen, dass die Gesellschaft nicht für steuerliche Zwecke im Vereinigten König-

reich ansässig ist. Dementsprechend wird die Gesellschaft im Vereinigten Königreich nicht der

Körperschaftssteuer oder der Ertragsteuer in Bezug auf ihre Gewinne unterliegen. Dies gilt je-

doch nur unter der Voraussetzung, dass die Gesellschaft im Vereinigten Königreich keinen

Handel über einen festen Geschäftssitz oder einen Vertreter betreibt, was für Zwecke der Be-

steuerung im Vereinigten Königreich eine „dauerhafte Niederlassung“ begründet sowie unter

der Voraussetzung, dass all ihre Handelsgeschäfte (falls vorhanden) im Vereinigten Königreich

über einen Vermittler oder einen Anlageverwalter, der im Rahmen seines gewöhnlichen Be-

triebsablaufs als selbstständiger Vertreter handelt, abgewickelt werden. Die Verwaltungsrats-

mitglieder und die Verwaltungsgesellschaft beabsichtigen, dass – soweit dies ihrer Kontrolle un-

terliegt - die jeweiligen Geschäfte der Gesellschaft, der Verwaltungsgesellschaft und jedes An-

lageberaters so geführt werden, dass diese Voraussetzungen erfüllt werden. Es kann jedoch

nicht zugesichert werden, dass die notwendigen Voraussetzungen zu jedem Zeitpunkt erfüllt

werden.

Bestimmte Zahlungen und andere Beträge, die die Gesellschaft erhält und die ihren Ursprung

im Vereinigten Königreich haben, können im Vereinigten Königreich der Quellensteuer oder ei-

ner anderen Steuer unterliegen.

Anteilsinhaber

Nach Maßgabe ihrer persönlichen Umstände unterliegen Anteilsinhaber, die für steuerliche

Zwecke im Vereinigten Königreich ansässig sind, der Ertragsteuer oder der Körperschaftssteuer

des Vereinigten Königreichs in Bezug auf Dividenden oder andere Ausschüttungen von Erträ-

gen der Gesellschaft und auf ihren Anteil an Erträgen, der von einem meldenden Fonds einbe-
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halten wird (siehe hierzu unten). Dies gilt unabhängig davon, ob die Dividenden oder Ausschüt-

tungen wieder angelegt werden oder nicht. Die Art der Steuerpflicht und das Bestehen eines

Anspruchs auf eine Steuergutschrift in Bezug auf solche Dividenden und Ausschüttungen hän-

gen von einer Reihe von Faktoren ab, die in der Zusammensetzung der Vermögenswerte der

Gesellschaft und dem Umfang der Beteiligung des Anteilsinhabers an der Gesellschaft beste-

hen können.

Die Offshore Funds (Tax) Regulations 2009 (die „Offshore Funds Regulations“) bilden den

Rechtsrahmen für die Besteuerung von Anlagen in „Offshore-Fonds“ (definiert im United King-

dom Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 ("TIOPA 2010")), welche einen

Fonds durch Verweis entweder als einen Fonds einstufen, der die Anwendung eines bestimm-

ten Meldeverfahrens gewählt hat („meldender Fonds“) oder nicht („nicht-meldender Fonds“). So-

fern ein Anteilsinhaber, der für Steuerzwecke im Vereinigten Königreich ansässig ist, einen An-

teil an einem Offshore-Fonds hält, der während des Zeitraums, in dem der Anteilsinhaber den

Anteil hält, nicht den Status eines meldenden Fonds hat (oder, sofern anwendbar, nicht den ei-

nes ausschüttenden Fonds), wird jeglicher, dem Anteilsinhaber bei Verkauf, Rückgabe oder

sonstiger Veräußerung dieses Anteils (einschließlich bei einer fiktiven Veräußerung im Todes-

fall) entstehender Gewinn zu dem Zeitpunkt des Verkaufs, der Rückgabe oder der sonstigen

Veräußerung als Ertrag („offshore income gains“) und nicht als Kapitaleinkünfte besteuert. An-

teilsinhaber eines meldenden Fonds unterliegen der Besteuerung des Anteils der Einkünfte des

meldenden Fonds, der ihrem Anteil zuzurechnen ist, gleich, ob diese ausgeschüttet werden o-

der nicht. Einkünfte aus der Veräußerung ihrer Anteile würden als Kapitaleinkünfte besteuert.

Anteilsinhaber eines nicht meldenden Fonds würden keiner Besteuerung in Bezug auf die Ein-

künfte des nicht meldenden Fonds unterliegen.

Die Anteile werden als Anteile an einem Offshore-Fonds eingestuft. Die maßgeblichen Nachträ-

ge bezeichnen diejenigen Anteilklassen eines Teilfonds, für die der Status eines meldenden

Fonds beantragt und erlangt wurde oder für die derzeit vorgesehen ist, den Status eines mel-

denden Fonds zu beantragen, jedoch behalten sich die Verwaltungsratsmitglieder das Recht

vor, den Status eines meldenden Fonds für jede andere Klasse zu beantragen.

Die Einholung und Aufrechterhaltung des Status (oder, sofern anwendbar, des Status eines

ausschüttenden Fonds) während der Haltedauer eines Anteilsinhabers hätte die Auswirkung,

dass Einkünfte aus der Veräußerung solcher Anteile als Kapitaleinkünfte besteuert würden. Es

kann jedoch nicht zugesichert werden, dass der Status eines meldenden Fonds für jede Anteil-

klasse eingeholt und aufrechterhalten wird. Sollte sich ein Antrag als nicht erfolgreich erweisen

oder der Status zu einem späteren Zeitpunkt zurück genommen werden, werden Gewinne aus

dem Verkauf, der Rücknahme oder einer sonstigen Veräußerung der Anteile von Anteilsinha-

bern (einschließlich bei einer fiktiven Veräußerung im Todesfall), die im Vereinigten Königreich

ansässig sind, als Ertrag („offshore income gains“) und nicht als Kapitaleinkünfte besteuert.

Der Umtausch von Anteilen an einem Teilfonds in Anteile eines anderen Teilfonds (siehe unter

der Überschrift „Anteilsumtausch oder –Übertragung“) wird für steuerliche Zwecke als Veräuße-

rung der ursprünglichen Anteile behandelt. Dies führt dementsprechend zu steuerbaren Ein-

künften (oder Erträgen, sollten die ursprünglichen Anteile nicht als meldender Fonds (oder, so-

fern anwendbar, ausschüttender Fonds) anerkannt werden) oder zu der Realisierung eines ab-

setzbaren Verlusts. Der Umtausch von Anteilen an einem Teilfonds in Anteile desselben Teil-

fonds gilt als Veräußerung, wenn die ursprüngliche Anteile zum maßgebenden Zeitpunkt nicht

Anteile einer Anteilklasse sind, die als meldender Fonds eingestuft wird und die neuen Anteile

einer Anteilklasse angehören, die als meldender Fonds anerkannt wird und kann abhängig von

den Umständen in anderen Fällen als Veräußerung behandelt werden.
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Personen, die der Körperschaftssteuer des Vereinigten Königreichs unterfallen, sollten beach-

ten, dass das Regelwerk des Corporation Tax Act 2009 (das „Regelwerk für Kreditbeziehun-

gen“) für die Besteuerung der meisten Unternehmenskredite vorsieht, dass, wenn zu irgendei-

nem Zeitpunkt in einer Rechnungslegungsperiode einer solchen Person, diese Person eine Be-

teiligung an einem Offshore-Fonds im Sinne der Offshore Fund Regulations und TIOPA 2010

hält und in dieser Periode der Fonds zu irgendeinem Zeitpunkt den „Test bezüglich qualifizierter

Anlagen“ nicht besteht, die Beteiligung dieser Person in dieser Rechnungslegungsperiode so

behandelt wird, als ob es sich dabei um Rechte im Rahmen eines Schuldverhältnisses im Sinne

des Regelwerks für Kreditbeziehungen handelt. Ein Offshore-Fonds besteht den „Test bezüg-

lich qualifizierter Anlagen“ immer dann nicht, wenn mehr als 60 % seiner Vermögenswerte nach

ihrem Marktwert (mit Ausnahme von noch anzulegenden Barmitteln) „qualifizierte Anlagen“ be-

inhalten. Zu den qualifizierten Anlagen gehören Staats- und Unternehmensschuldverschreibun-

gen, Bankguthaben, bestimmte derivative Kontrakte und Beteiligungen an anderen Organismen

für gemeinsame Anlagen, wenn zu irgendeinem Zeitpunkt während einer Rechnungslegungspe-

riode der Person, die eine Beteiligung an einem Offshore-Fonds hält, diese selbst den „Test be-

züglich qualifizierter Anlagen“ nicht bestehen. Die Anteile stellen solche Anteile an einem Offs-

hore-Fonds dar und auf Grundlage der Anlagepolitik bestimmter Teilfonds könnte ein Teilfonds

den „Test bezüglich qualifizierter Anlagen“ nicht bestehen. In diesem Fall sind die Anteile dieses

Teilfonds für Zwecke der Körperschaftssteuer als von dem Regelwerk für Kreditbeziehungen er-

fasst zu betrachten. Dies führt dazu, dass sämtliche Erträge aus den Anteilen des Teilfonds

während der Rechnungslegungsperiode einer solchen Person (einschließlich Gewinnen, Erträ-

gen und Verlusten) besteuert oder anhand von Marktpreisen als Ertrag oder Aufwand abgesetzt

werden. Folglich kann einer solchen Person, die Anteile an der Gesellschaft erwirbt, je nach ih-

ren persönlichen Umständen eine Körperschaftsteuerbelastung auf unrealisierten Wertsteige-

rungen ihres Anteilsbestands entstehen (und umgekehrt ein Anspruch auf eine Körperschafts-

teuer-Gutschrift für unrealisierte Wertminderungen ihres Anteilsbestands). Die Regierung des

Vereinigten Königreichs hat am 6. Juni 2013 eine Konsultation des Regelwerks für Kreditbezie-

hungen verkündet, welche Vorschläge beinhaltet, diesen Aspekt des Regelwerks möglicher-

weise zu reformieren.

Missbrauchsbekämpfung

Natürliche Personen, die für Steuerzwecke im Vereinigten Königreich ansässig sind, sollten be-

achten, dass Kapitel 2 Teil 13 des United Kingdom Tax Act 2007 Vorschriften zur Miss-

brauchsbekämpfung beinhaltet, die die Übertragung von Vermögenswerten an Personen in

Übersee erfassen, was für solche natürliche Personen unter bestimmten Umständen dazu füh-

ren kann, dass die nicht ausgeschütteten Veräußerungsgewinne der Gesellschaft der Besteue-

rung unterliegen.

Personen, die für Steuerzwecke im Vereinigten Königreich ansässig sind, sollten Vorschrift 13

des Taxation of Chargeable Gains Act von 1992 („Vorschrift 13“) beachten. Diese Vorschrift 13

könnte für solche Personen von Belang sein, die eine Beteiligung an der Gesellschaft als „Teil-

haber“ („participator“) im Sinne der Besteuerung im Vereinigten Königreich (was einen Anteilin-

haber einschließt) zu einem Zeitpunkt halten, zu dem der Gesellschaft ein Gewinn entsteht (wie

etwa bei einer Veräußerung von Anlagen), der einen steuerpflichtigen Gewinn oder einen Ertrag

(„offshore income gain) darstellt, wenn die Gesellschaft gleichzeitig selbst auf solche Art und

von einer ausreichend geringen Anzahl Personen beherrscht wird, sodass sie, wäre sie steuer-

rechtlich im Vereinigten Königreich ansässig, für diese Zwecke eine Gesellschaft wie eine „ge-

schlossene“ Gesellschaft wäre. Die Bestimmungen von Vorschrift 13 würden dazu führen, dass

eine Person, die ein Anteilsinhaber ist, für die Zwecke der Besteuerung im Vereinigten König-

reich so behandelt wird, als ob ein Teil des der Gesellschaft zufließenden steuerpflichtigen Ge-

winns oder der Erträge (offshore income gain) dieser Person direkt zugeflossen wäre, wobei
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dieser Teil gleich dem Teil des Gewinns ist, der der Beteiligung der Person an der Gesellschaft

entspricht. Der Person entsteht jedoch nach Vorschrift 13 in Bezug auf der Gesellschaft zuflie-

ßenden steuerpflichtigen Gewinn oder Ertrag (offshore income gain) keine Steuerverbindlich-

keit, wenn der nach Vorschrift 13 auf den Teilhaber und die mit ihm für Steuerzwecke des Ver-

einigten Königreichs verbundenen Personen entfallende Gesamtbetrag des Gewinns ein Viertel

des Gewinns nicht übersteigt. Zudem findet Vorschrift 13 keine Anwendung, wenn die Vermö-

genswerte, die zu dem Gewinn geführt haben, nicht im Rahmen eines Vorhabens oder einer

Vereinbarung veräußert, gehalten oder erworben wurden, welches hauptsächlich der Steuer-

vermeidung dient. Im Fall von Anteilsinhabern, die im Vereinigten Königreich ansässig sind, fin-

det Vorschrift 13 in Abhängigkeit von der Besteuerungsgrundlage unter bestimmten Umständen

Anwendung.

Gesellschaften, die für steuerliche Zwecke ihren Sitz im Vereinigten Königreich haben, sollten

die Gesetzgebung betreffend „kontrollierte ausländische Gesellschaften“ in Teil 9A TIOPA 2010

(die „CFC Vorschriften“) beachten. Die CFC Vorschriften könnten insbesondere für solche Ge-

sellschaften von Belang sein, die (allein oder gemeinsam mit anderen Personen, die mit ihr für

Zwecke der Besteuerung im Vereinigten Königreich verbunden oder zugehörig sind) einen An-

teil von mehr als 25 % des „steuerpflichtigen Gewinns“ der Gesellschaft halten, wenn die Ge-

sellschaft von Personen (gleich ob Gesellschaften, natürliche Personen oder andere) kontrolliert

wird („Kontrolle“ ist in Vorschrift 371RA TIOPA 2010 definiert), die für steuerliche Zwecke im

Vereinigten Königreich ansässig sind oder wenn sie von zwei Personen gemeinsam kontrolliert

wird, von denen eine für steuerliche Zwecke im Vereinigten Königreich ansässig ist und mindes-

tens 40 % der Beteiligungen, Rechte und der Befugnisse hält nach welchen die Kontrolle über

die Gesellschaft ausgeübt wird und die andere mindestens 40 % aber nicht mehr als 55 % die-

ser Beteiligungen, Rechte und der Befugnisse hält. Die CFC Vorschriften könnten zu einer Kör-

perschaftssteuerpflicht im Vereinigten Königreich von Unternehmen anteilig im Verhältnis zu ih-

rem Anteil an dem steuerpflichtigen Gewinn der Gesellschaft führen. Die steuerpflichtigen Ge-

winne der Gesellschaft beinhalten keine Kapitalerträge.

Kapitalverkehrsteuer

Übertragungen von Anteilen unterliegen nicht der Stempelsteuer des Vereinigten Königreichs,

es sei denn die Übertragungsurkunde wird ausgeführt wenn die Übertragung der United King-

dom ad valorem Stempelsteuer in Höhe von 0,5 % des gezahlten Entgelts (aufgerundet auf die

nächsten 5GBP) unterliegt. Auf die Übertragung von Anteilen oder Vereinbarungen zur Über-

tragung von Anteilen entfällt keine „stamp duty reverse tax“.

Die vorhergehenden Abschnitte, bei denen es sich lediglich um eine allgemeine Zusammenfas-

sung und nicht um eine steuerliche Beratung handelt, beruhen auf den aktuellen Steuergeset-

zen und dem, was als Verwaltungspraxis der HM Revenue & Customs zum Zeitpunkt der Er-

stellung dieses Prospekts zu verstehen ist. Sofern ein Anteilsinhaber Zweifel in Bezug auf seine

steuerliche Situation hat oder zweifelt, ob er der Besteuerung in einer anderen Jurisdiktion als

dem Vereinigten Königreich unterliegt, sollte umgehend einen angemessenen professionellen

Berater hinzuziehen. Es sollte beachtet werden, dass sich Mindeststeuerbeträge, Besteue-

rungsgrundlagen und Steuervergünstigungen ändern können.
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DIE GESELLSCHAFT

VERWALTUNGSRAT UND SECRETARY

Die Verwaltungsratsmitglieder sind für die Leitung der Geschäfte der Gesellschaft verantwort-

lich. Sie haben einige ihrer Befugnisse, Pflichten, Ermessensfreiheiten und/oder Funktionen auf

die Verwaltungsgesellschaft übertragen, die ihrerseits die Verwaltung des Vermögens und der

Anlagen der Teilfonds auf den oder die Anlageberater übertragen wird, der/die in dem Maßgeb-

lichen Nachtrag genannt ist/sind. Die Verwaltungsgesellschaft hat die tägliche Verwaltung der

Geschäfte der Gesellschaft, einschließlich der Berechnung des Nettoinventarwerts und des

Nettoinventarwerts pro Anteil, die Pflichten der Anteilinhaberregistrierung und der Transferagen-

tur auf den Verwalter übertragen. Ferner hat die Verwaltungsgesellschaft die Vermarktung, den

Vertrieb und den Verkauf der Anteile auf die Vertriebsgesellschaft übertragen.

Die Verwaltungsratsmitglieder sind unten mit ihren wichtigsten beruflichen Tätigkeiten aufge-

führt. Keines der Verwaltungsratsmitglieder hat einen Arbeits- oder Dienstvertrag mit der Ge-

sellschaft geschlossen, und solche Verträge sind auch nicht vorgesehen. Folglich sind alle Ver-

waltungsratsmitglieder nicht-geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder. Die Gesellschaft hat

die Verwaltungsratsmitglieder von Verlusten oder Schäden freigestellt, die ihnen entstehen

könnten, doch gilt diese Freistellung nicht, wenn die Verluste und Schäden die Folge eines Ver-

schuldens, einer Unterlassung, einer Pflichtverletzung oder Untreue gegenüber der Gesell-

schaft sind. Die Satzung sieht für Verwaltungsratsmitglieder kein Rücktrittsalter und keinen tur-

nusmäßigen Rücktritt vor. Die Anschrift der Verwaltungsratsmitglieder ist der Geschäftssitz der

Gesellschaft.

Paul Sullivan war seit 2005 ein nicht geschäftsführender Direktor verschiedener in Irland an-

sässiger OGAW und Investmentfonds für professionelle Anleger. Zwischen 2002 und 2005 war

er ein unabhängiger Finanzberater, der auf Schatzpapiere, dem Management von Finanzrisiken

und dem Management von Staatsschulden spezialisiert ist. Er hat über 30 Jahre internationale

und nationale Berufserfahrung in der Finanzindustrie. Bevor er im Jahre 2002 ein nicht ge-

schäftsführender Direktor und ein unabhängiger Berater wurde, hat er über 10 Jahre als ge-

schäftsführender Direktor des irischen Verwaltungsbüros für Staatsschulden, der National Trea-

sury Management Agency ("NTMA") gearbeitet, die er im Jahr 1991 mit gründen half. Seine

Verantwortungsbereiche als Direktor bei NTMA beinhalteten Strategie-, Risikomanagement und

Finanzmanagement. Bevor er sich NMTA 1991 anschloss, war er für über 10 Jahre Vice Presi-

dent bei der Chase Manhattan Bank, hauptsächlich in London und New York. Während dieses

Zeitraums hatte er eine Anzahl von Senior Positionen im Management der europäischen Ge-

schäftsbereiche "Banks and Treasury", "Asset Liability" und "Capital Markets". Er hat den beruf-

lichen Hintergrund eines Wirtschaftswissenschaftlers mit post-graduate Abschlüssen sowohl in

Wirtschaftswissenschaften als auch im Finanzwesen.

Frederick S. Marius ist Vice President, Secretary und Chief Legal Officer der Eaton Vance

Corp. (“EVC”), Eaton Vance Management und Eaton Vance Distributors, Inc. und Direktor

und/oder Officer diverser Unternehmen innerhalb der Eaton Vance Gruppe. Herr Marius ist ver-

antwortlich für alle rechtlichen Angelegenheiten in Bezug auf EVC und der verbundenen Unter-

nehmen; Eaton Vance institutionale, internationale, Vermögensmanagement, separate verwal-

tete Konten, geschlossene Fonds und Trust-Company bezogenene Angelegenheiten, zusam-

men mit Überwachung der Vertragsprüfung und dem Neue Produkte Prozess. Er trat Eaton

Vance im Jahr 2004 als Vice President und Rechtsanwalt bei. Davor war er Deputy Chief Legal

Officer, Vice President und Corporate Secretary der EVC. Zwischen 1999-2004 war er Presi-

dent und General Counsel von Quantitative Investment Advisors, Inc., welche nun als Pear

Tree Advisors, Inc. bekannt sind und President und General Counsel von U.S. Boston Capital
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Corp, den Vertreiber von Pear Tree Funds. Er arbeitete davor als Vice President und Counsel

für Putnam Investments, Inc. Und als ein Associate in der M&A Abteilung von Skadden, Arps,

Slate, Meagher and Flom’s, Boston.

Herr Marius hat einen B.A. an der University of Massachusetts at Amherst und einen J.D. an

der Boston University School of Law erworben und ist Mitglied der Massachusetts Bar Associa-

tion.

Michael Jackson ist Managing Partner bei Matheson, Irlands größter Rechtsanwaltsgesell-

schaft. Davor war Herr Jackson Leiter der Asset Management and Investment Funds Group bei

Matheson. Michael war Chairman der Irish Funds („IF“) (formals der Irish Funds Industry

Association während des Zeitraums 2009/2010. Er ist ein Mitglied der IFIA Grundsatzgruppe,

die mit der Central Bank hinsichtlich der Umsetzung der AIFMD in Irland zusammengearbeitet

hat. Michael ist ein Mitglied der IFSC Funds Group, die vom Department of An Taoiseach (der

irische Premierminister) gegründet wurde, um legislatorische und andere Änderungen zu erör-

tern und dazu zu beraten, die notwendig oder wünschenswert sind, um das kontinuierlichen

Wachstum der irischen Investmentfondsindustrie zu stützen. Er ist weiterhin Chairman der Ge-

setzgebungsuntergruppe der IFSC Fondsgruppe. Michael ist ein Mitglied des Primary Market

Committee und des Funds Listing Committee der Irischen Börse. Michael hat auf eine Anzahl

von internationalen Konferenzen zu Financial Services und Investmentfonds gesprochen und

veröffentlicht regelmäßig in Publikationen aus dem Bereich Financial Services.

Secretary der Gesellschaft ist die Matsack Trust Limited, eine Gesellschaft, die Verwaltungs-

dienstleistungen (company secretarial services) anbietet und den Partnern von Matheson, dem

irischen Rechtsberater der Gesellschaft, gehört.

DIE VERWALTUNGSGESELLSCHAFT

Verwaltungsgesellschaft der Gesellschaft ist die Eaton Vance Advisers (Ireland) Limited, die am

17. November 1994 unter der Nummer 224763 als Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Ir-

land gegründet wurde. Das genehmigte Stammkapital der Verwaltungsgesellschaft beträgt

€ 1.269.738 und ist in 1 Million Stammanteile zu jeweils € 1,27 (auf 2 Dezimalstellen gerundet)

aufgeteilt. Das ausgegebene Stammkapital der Verwaltungsgesellschaft beträgt € 2,54, wird

vollständig von Eaton Vance gehalten und ist voll eingezahlt. Die Verwaltungsgesellschaft hat

von Eaton Vance auch Kapitaleinlagen in Höhe von € 344.133 erhalten. Eaton Vance ist eine

hundertprozentige Tochtergesellschaft der EVC. Die Verwaltungsgesellschaft erbringt Einrich-

tungen für gemeinsame Anlagen Management- und Verwaltungsleistungen.

Gemäß den Bestimmungen des zwischen der Gesellschaft und der Verwaltungsgesellschaft am

18. August 1999 geschlossenen Managementvertrags (der „Managementvertrag“) wird die

Verwaltungsgesellschaft der Gesellschaft Verwaltungs-, Administrations-, Bilanzierungs-, Ein-

tragungs- und Vertriebsdienstleistungen erbringen oder solche Leistungen erbringen lassen.

Der Managementvertrag bestimmt, dass die Verwaltungsgesellschaft dann, wenn keine grobe

Fahrlässigkeit, vorsätzliche Pflichtverletzung, kein Betrug und keine Bösgläubigkeit vorliegen,

nicht für Verluste oder Schäden haftet, die in Verbindung mit der Erfüllung ihrer Pflichten ent-

stehen. Der Managementvertrag bestimmt ferner, dass die Gesellschaft die Verwaltungsgesell-

schaft (sowie ihre Verwaltungsratsmitglieder, leitenden Angestellten, Mitarbeiter, Angestellten

und Beauftragten) von Verfahren, Verlusten oder Schäden (einschließlich Kosten und Aufwen-

dungen) freistellt, die im Rahmen der Erfüllung oder Nichterfüllung ihrer Pflichten angestrengt

werden bzw. entstehen, mit Ausnahme von Verlusten, die sich aus einer groben Fahrlässigkeit,

einer vorsätzlichen Pflichtverletzung, einem Betrug oder einer Bösgläubigkeit der Verwaltungs-
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gesellschaft bei der Erfüllung oder Nichterfüllung ihrer Pflichten oder in Verbindung mit diesen

ergeben.

Der Managementvertrag bleibt wirksam, solange er nicht von einer der Parteien nach dem drit-

ten Jahrestag seiner Ausfertigung unter Einhaltung einer Frist von neunzig Tagen der anderen

Partei gekündigt wird. Er kann von jeder der Parteien fristlos gekündigt werden, wenn die ande-

re Partei: (i) eine erhebliche Vertragsverletzung begangen hat, der entweder nicht abgeholfen

werden kann oder nicht innerhalb von dreißig Tagen nach der Aufforderung, der Vertragsverlet-

zung abzuhelfen, abgeholfen worden ist, (ii) nicht in der Lage ist, ihre Verbindlichkeiten bei Fäl-

ligkeit zu zahlen, oder in anderer Weise insolvent wird oder mit ihren Gläubigern oder zu deren

Gunsten einen Vergleich schließt, (iii) Gegenstand eines Antrags auf Bestellung eines Zwangs-

verwalters oder ähnlichen Verwalters über sie wird, (iv) Gegenstand der Bestellung eines

Zwangsverwalters über die Gesamtheit oder einen wesentlichen Teil ihres Unternehmens, ihres

Vermögens oder ihrer Einnahmen wird, (v) Gegenstand eines wirksamen Beschlusses über ihre

Abwicklung wird (außer in Verbindung mit einer freiwilligen Abwicklung für die Zwecke der Um-

strukturierung oder Verschmelzung unter Bedingungen, denen die anderen Parteien zuvor

schriftlich zugestimmt haben) oder (vi) Gegenstand einer gerichtlichen Verfügung ihrer Abwick-

lung wird. Die Gesellschaft kann der Verwaltungsgesellschaft den Managementvertrag jederzeit

schriftlich kündigen, falls das Steuerzertifikat der Verwaltungsgesellschaft gemäß Vorschrift 734

des Taxes Consolidation Act von 1977 widerrufen wird, der Verwaltungsgesellschaft mitgeteilt

worden ist, dass die Absicht bestehe, das Steuerzertifikat zu widerrufen, oder wenn die Verwal-

tungsgesellschaft aus anderen Gründen nach geltendem Recht ihren Pflichten nicht mehr

nachkommen darf.

Die Verwaltungsratsmitglieder der Verwaltungsgesellschaft sind Paul Sullivan, Frederick S. Ma-

rius und Michael Jackson, die jeweils auch Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft sind.

Siehe den Abschnitt „DIE GESELLSCHAFT – Verwaltungsrat und Secretary“. Secretary der

Verwaltungsgesellschaft ist Matsack Trust Limited, die auch Secretary der Gesellschaft ist.

VERGÜTUNGSPOLITIK UND PRAKTIKEN

Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt einer Vergütungspolitik, Vorgehensweisen und Praktiken

(zusammen die „Vergütungspolitik“). Die Vergütungspolitik ist konsistent und fördert ein robus-

tes und effektives Risikomanagement. Sie wurde entwickelt um keine Übernahme von Risiken

zu fördern, welche nicht mit dem Risikoprofil der Teilfonds vereinbar ist. Die Vergütungspolitik

entspricht der Unternehmensstrategie, den Zielen, Werten und Interessen der Verwaltungsge-

sellschaft, der Gesellschaft und der Teilfonds und beinhaltet Maßnahmen zur Vermeidung von

Interessenkonflikten. Die Vergütungspolitik findet Anwendung auf Angestellte, deren berufliche

Aktivitäten einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil der Verwaltungsgesellschaft oder

des Teilfonds haben uns stellt sicher, dass keine Person daran beteiligt ist in der Feststellung

oder Genehmigung seiner eigenen Vergütung. Die Vergütungspolitik wird jährlich überprüft.

Details zu der jeweils gültigen Vergütungspolitik, insbesondere eine Beschreibung wie die Ver-

gütung und Vorteile berechnet werden, die Identität der verantwortlichen Personen für die Zu-

wendung der Vergütung und der Vorteile, insbesondere die Zusammensetzung des Vergü-

tungskomittees (soweit vorhanden) sind abrufbar unter

http://www.eatonvance.com/ucitslegaldocuments. Die Zusammenfassung der Vergütungspolitik
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wird zur Ansicht zur Verfügung gestellt und eine Kopie in Papierform wird am Sitz der Gesell-

schaft kostenlos bereitgehalten.

DIE VERWAHRSTELLE

Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company, hat sich damit einverstanden er-

klärt, als Verwahrstelle gemäß dem Verwahrstellenvertrag zu fungieren und die Vermögensge-

genstände der Gesellschaft wurden der Verwahrstelle zur sicheren Verwahrung überlassen. Die

Verwahrstelle ist eine in Irland am 18. September 1992 gegründete Gesellschaft mit beschränk-

ter Haftung (limited liability company). Eine der Haupttätigkeiten der Verwahrstelle ist die Er-

bringung von Depotbank- und Treuhänderdienstleistungen für Einrichtungen für gemeinsame

Anlagen und andere Portfolios.

Die Hauptaufgaben der Verwahrstelle sind die Ausübung der Verwahrstellenaufgaben, auf die

in Regulation 34 der UCITS Regulations Bezug genommen wird, die im Wesentlichen Folgen-

des umfassen:

(i) Überwachung und Prüfung der Kapitalflüsse der Gesellschaft;

(ii) Verwahrung des Vermögens der Gesellschaft, einschliesslich u. a. der Nachweis des

Eigentums;

(iii) Sicherstellung, dass die Ausgabe, Rücknahme, die Auflösung und die Bewertung der

Anteile gemäss der Satzung und zutreffenden Gesetzen, Regeln und UCITS Regulati-

ons erfolgen;

(iv) Sicherstellung, dass bei Transaktionen mit dem Vermögen der Gesellschaft, der Ge-

genwert innerhalb üblicher Fristen an die Gesellschaft übertragen wird;

(v) Sicherstellung, dass das Einkommen der Gesellschaft gemäß der Satzung, den an-

wendbaren Gesetzen, Regeln und UCITS Regulations eingeht; und

(vi) Befolgung von Anweisungen seitens der Verwaltungsgesellschaft und der Gesellschaft,

es sei denn diese widersprechen der Satzung oder zutreffenden Gesetzen, Regeln oder

den UCITS Regulations widersprechen.

Nach den Regelungen des Verwahrstellenvertrages ist die Verwahrstelle berechtigt, gewisse

Verwahrstellenfunktionen auszulagern. Im Allgemeinen gilt, dass wenn die Verwahrstelle eine

ihr übertragene Verwahrstellenfunktion an einen Dritten auslagert, die Verwahrstelle für Verlus-

te, die aufgrund einer Handlung oder einer Unterlassung seitens des Dritten entstehen, haftbar

ist, als ob sich ein solcher Verlust durch eine Handlung oder eine Unterlassung seitens der

Verwahrstelle ergeben hätte. Der Einsatz von Wertpapierabrechnungssystemen gilt nicht als

Auslagerung einer Funktion seitens der Verwahrstelle.

Zum Datum dieses Prospekts ist die Verwahrstelle eine schriftliche Vereinbarung zur Auslage-

rung der Ausübung der Verwahrstellenfunktion in Bezug auf gewisse Vermögenswerte der Ge-



66

sellschaft an Citibank N.A. eingegangen, die ihrerseits die in der zum Zeitpunkt dieses Pros-

pekts zutreffenden Anlage III genannten Unterverwahrstellen beauftragt hat.

Die Haftung der Verwahrstelle wird von dem Umstand, dass sie ihre Verwahrstellenaufgaben in

Bezug auf gewisse Vermögenswerte an Dritte übertragen hat, nicht berührt. Um sich von ihrer

Haftung im Zusammenhang mit der Erfüllung ihrer Aufgaben durch Bestellung von Unterver-

wahrern zu befreien, muss die Verwahrstelle bei der Auswahl, weiteren Bestellung und fortlau-

fenden Überwachung der Drittpartei als Verwahrstelle angemessener Fachkenntnis, Sorgfalt

und Gewissenhaftigkeit walten lassen, um sicherzustellen, dass die Drittpartei die erforderliche

Expertise, Kompetenz und entsprechenden Ruf hat, um die betreffenden Aufgaben zu erfüllen.

Sie muss ein angemessenes Maß an Überwachung der Verwahrstelle aufrechterhalten und von

Zeit zu Zeit hinreichende Ermittlungen anstellen, um zu bestätigen, dass die Verpflichtungen

der dritten Partei weiterhin ordnungsgemäß erfüllt werden.

Von Zeit zu Zeit können Konflikte zwischen der Verwahrstelle und dem Unterverwahrer auftre-

ten. Beispielsweise wenn ein Unterverwahrer ein verbundenes Unternehmen ist, das für einen

anderen Verwahrdienst, den er für die Gesellschaft erbringt, eine Vergütung erhält. Im Fall von

potenziellen Interessenkonflikten, die im Rahmen des gewöhnlichen Geschäftsverlaufs auftre-

ten können, berücksichtigt die Verwahrstelle die anwendbaren gesetzlichen Regelungen.

Aktuelle Informationen über Unterverwahrstellen sowie über Interessenkonflikte können von

den Anteilinhabern von der Gesellschaft bezogen werden.

Wenn nach den Rechtsvorschriften eines Drittlands vorgeschrieben ist, dass bestimmte Finan-

zinstrumente von einer ortsansässigen Einrichtung verwahrt werden müssen, und keine ortsan-

sässigen Einrichtungen den festgelegten Anforderungen an eine Übertragung genügen, darf die

Verwahrstelle ihre Aufgaben an eine solche ortsansässige Einrichtung übertragen, solange es

keine ortsansässigen Einrichtungen gibt, die die Anforderungen an die Übertragung erfüllen.

Die Verwahrstelle wird eine solche Übertragung nur vornehmen, wenn sie von der Gesellschaft

angewiesen wurde und die Anleger vor Tätigung ihrer Anlage ordnungsgemäß über die Not-

wendigkeit einer solchen Übertragung aufgrund rechtlicher Zwänge im Recht des Drittlandes,

über die Umstände, die die Übertragung rechtfertigen, und über die Risiken, die mit einer sol-

chen Übertragung verbunden sind, unterrichtet wurden.

Im Rahmen des Verwahrstellenvertrags hat sich die Verwahrstelle bereiterklärt, dass sie oder

jede Person, an die sie Verwahrstellenfunktionen überträgt, keine der von ihr gehaltenen Ver-

mögen der Gesellschaft wiederverwenden wird.

Eine Wiederverwendung bezüglich der Vermögenswerte der Gesellschaft oder eines Teilfonds

ist zulässig, wenn:

• die Wiederverwendung der Vermögenswerte für Rechnung der Gesellschaft oder
eines Teilfonds erfolgt;

• die Verwahrstelle den Weisungen der im Namen des entsprechenden Teilfonds
handelnden Verwaltungsgesellschaft Folge leistet;



67

• die Wiederverwendung dem Teilfonds zugute kommt sowie im Interesse der Anteil-
inhaber liegt und;

• die Transaktion durch liquide Sicherheiten hoher Qualität gedeckt ist, die der Teil-
fonds gemäß einer Vereinbarung über eine Vollrechtsübertragung erhalten hat und
deren Marktwert jederzeit mindestens dem Marktwert der wiederverwendeten Ver-
mögenswerte zuzüglich einer Prämie entspricht.

Die Verwahrstelle haftet gegenüber der Gesellschaft und deren Anlegern für den Verlust durch

die Verwahrstelle oder einen Dritten, dem die Verwahrung von Finanzinstrumenten übertragen

wurde. Bei Verlust eines verwahrten Finanzinstruments erstattet die Verwahrstelle der Gesell-

schaft oder der Verwaltungsgesellschaft unverzüglich ein Finanzinstrument gleicher Art oder ei-

nen entsprechenden Betrag. Die Verwahrstelle haftet nicht, wenn sie nachweisen kann, dass

der Verlust auf äußere Ereignisse, die nach vernünftigem Ermessen nicht kontrolliert werden

können und deren Konsequenzen trotz aller angemessenen Anstrengungen nicht hätten ver-

mieden werden können, zurückzuführen ist.

Die Verwahrstelle haftet gegenüber der Gesellschaft und den Anlegern der Gesellschaft auch

für sämtliche sonstige Verluste, die diese infolge einer fahrlässigen oder vorsätzlichen Nichter-

füllung der Verpflichtungen der Verwahrstelle erleiden. Der Verwahrstellenvertrag enthält Rege-

lungen zur Schadloshaltung zugunsten der Verwahrstelle unter Ausschluss von Angelegenhei-

ten, welche kausal entstanden sind aufgrund eines Versagens ihre Verpflichtungen fachgemäß

und in der erforderlichen Sorgfalt zu erfüllen, oder aufgrund eines Fehlers eines Beauftragten in

dieser Hinsicht oder im Hinblick auf jeglichen Schaden für diesen die Verwahrstelle nach den

OGAW-Vorschriften haftet.

Der Verwahrstellenvertrag hat solange Gültigkeit, bis er von einer der Parteien unter Einhaltung

einer Frist von mindestens 90 (neunzig) Tagen schriftlich gekündigt wird. Eine Kündigung kann

jedoch unter bestimmten Umständen, etwa bei der Insolvenz der Verwahrstelle, fristlos erfol-

gen. Im Falle einer (beabsichtigten) Abberufung oder eines Rücktritts der Verwahrstelle ernennt

die Gesellschaft unter Einhaltung der anwendbaren Anforderungen der Central Bank eine nach-

folgende Verwahrstelle. Die Verwahrstelle darf nur mit Genehmigung der Central Bank ersetzt

werden.

Der Verwahrstellenvertrag unterliegt irischem Recht und die Gerichte Irlands haben die nicht

ausschließliche Gerichtsbarkeit über Streitigkeiten oder Klagen.

DER VERWALTER

Die Verwaltungsgesellschaft hat die Citibank Europe plc dazu bestellt, als Verwalter der Gesell-

schaft tätig zu werden. Der Verwalter ist für die tägliche Verwaltung der Gesellschaft und der

einzelnen Teilfonds, einschließlich der Berechnung des Nettoinventarwerts pro Anteil jedes Teil-

fonds, verantwortlich und ist als Beauftragter für die Ausgabe und den Rückkauf von Anteilen

und als Registerführer der Gesellschaft tätig.

Citibank Europe plc ist eine von der Central Bank zugelassene und beaufsichtigte Bank. Citi-

bank Europe plc wurde am 9. Juni 1988, als Public Limited Company, in Irland gegründet, ist

unter der Nummer 132781 registriert und Mitglied der Citigroup-Unternehmensgruppe, deren
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Muttergesellschaft die Citigroup Inc., ein börsennotiertes US-Unternehmen, ist. Der Verwalter ist

als Verwalter, Register- und Transferagent der Gesellschaft gemäß dem ergänzten und neuge-

fassten Verwaltungsvertrages vom 8. Mai 2012 (in seiner jeweiligen Fassung) zwischen der

Gesellschaft, der Verwaltungsgesellschaft und dem Verwalter (der „Verwaltungsvertrag“) tätigt.

Zu den Pflichten des Verwalters gegenüber der Gesellschaft gehören die Führung des Anteils-

registers und Transferstellenserviceleistungen, die Berechnung des Nettovermögenswerts pro

Anteil und die Mitwirkung bei der Vorbereitung der Jahres- und Halbjahresberichte.

Der Verwaltungsvertrag bleibt wirksam bis er von einer Partei durch Zusendung einer schriftli-

chen Mitteilung über eine Nicht-Verlängerung unter Einhaltung einer Frist von mindestens

neunzig Tagen vor Ablauf der 1-Jahres-Übergangsfrist wie im Verwaltungsvertrag festgesetzt,

in beiderseitigem Einverständnis der Parteien oder durch eine Partei aus wichtigem Grund, wie

unten definiert, mit unmittelbarer Wirkung in Abhängigkeit von den Vereinbarungen in Bezug auf

wesentliche Vertragsverletzungen wie unten unter (a) beschrieben, gekündigt wird. Für die

Zwecke des Verwaltungsvertrages bedeutet „wichtiger Grund“, (a) eine wesentliche Vertrags-

verletzung des Verwaltungsvertrages, die sofern sie heilbar ist nicht innerhalb von dreißig (30)

Tagen nach schriftlicher Mitteilung seitens einer nicht-säumigen Partei über einen solchen Ver-

stoß geheilt wurde, (b) eine endgültige, rechtskräftige, gerichtliche oder verwaltungsgerichtliche

Entscheidung oder Verfügung, in der die zu kündigende Partei bei der Führung ihrer Geschäfte

eines strafbaren oder standeswidrigen Verhaltens für schuldig befunden wird, (c) die Abwick-

lung oder Bestellung eines Zwangsverwalters oder Insolvenzverwalters für eine der Parteien

oder bei Eintreten eines ähnlichen Ereignisses oder unter der Anordnung einer entsprechenden

aufsichtsrechtlichen Behörde oder eines zuständigen Gerichtes oder (d) wenn es einer der Par-

teien nach geltendem Recht nicht mehr erlaubt ist ihre Pflichten zu erfüllen.

Wenn der Verwalter aus Gründen, bei denen es sich nicht um eine Nicht-Verlängerung, ein bei-

derseitiges Einverständnis oder einen wichtigen Grund handelt, nicht länger Verwalter bleibt,

oder wenn eine dritte Partei für die vollständige oder teilweise Ausführung der vom Verwalter

gemäß dem Verwaltungsvertrag zur Verfügung gestellten Dienste hinzukommt, leistet die Ge-

sellschaft folgende einmalige Barzahlung an den Verwalter:

(i) eine Summe von $ 100.000, wenn die Gesellschaft vor Ablauf der zu dem Zeitpunkt gül-

tigen Laufzeit dieses Vertrages aufgelöst wird; und

(ii) eine Summe von $ 500.000, wenn der Verwaltungsvertrag aus irgendeinem Grund, bei

dem es sich nicht um eine Nicht-Verlängerung, ein beiderseitiges Einverständnis der

Parteien, einen wichtigen Grund oder eine Auflösung der Gesellschaft handelt, wie in

obigem Absatz (i) beschrieben.

Der Verwalter haftet nicht für Schäden und Verluste, die der Verwaltungsgesellschaft und der

Gesellschaft entstehen, mit Ausnahme der Verluste oder Schäden, die aus Betrug, vorsätzlicher

Pflichtverletzung, Bösgläubigkeit oder Fahrlässigkeit des Verwalters (oder seiner Beauftragten

oder Subunternehmer) entstehen.

Gemäß den Bestimmungen des Verwaltungsvertrages wird die Gesellschaft den Verwalter (ein-

schließlich, ohne auf diese beschränkt zu sein, seine leitenden Angestellten, Vorstände, Ange-

stellten, Stellvertreter, fremde Lizenzgeber, Verkäufer und jede Person oder Gesellschaft, die

den Verwalter kontrolliert) von allen Verlusten, Kosten, Schäden und Gebühren (einschließlich

von angefallenen Anwaltskosten, die in vernünftigem Umfang dem Verwalter oder einer der ge-

nannten Personen bei einer Handlung oder einem Verfahren zwischen dem Verwalter und der

Gesellschaft oder zwischen dem Verwalter und einer dritten Partei in Bezug auf die Durchfüh-

rung oder im Zusammenhang mit dem Verwaltungsvertrag) freistellen, ihn verteidigen und
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schadlos halten, sofern keine vorsätzliche Pflichtverletzung, Bösgläubigkeit, Betrug oder Fahr-

lässigkeit auf Seiten des Verwalters oder einer seiner Beauftragten oder Subunternehmer vor-

liegt. Der Erstattungsanspruch bezieht sich auf alle Verluste, Kosten, Schäden und Gebühren

die dem Verwalter im Zusammenhang mit oder auf Grundlage des Verwaltungsvertrages oder

einer angeblich falschen Angabe eines wesentlichen Umstandes in einem Verkaufsdokument

der Gesellschaft, wie vom Verwaltungsvertrag bestimmt, auferlegt wurden, bei ihm angefallen

sind oder ihm gegenüber geltend gemacht wurden oder auf einem behaupteten Versäumnis,

einen anzugebenden wesentlichen Fakt in einem Verkaufsdokument anzugeben, beruhen bzw.

darauf, dass Angaben in einem Verkaufsdokument nicht irreführend sind, es sei denn solche

Angaben oder Unterlassungen wurden im Vertrauen auf und in Übereinstimmung mit Informati-

onen gemacht, die der Gesellschaft schriftlich von dem Verwalter speziell für die Benutzung in

den Verkaufsunterlagen zur Verfügung gestellt wurden.

Gemäß den Bestimmungen des Verwaltungsvertrags wird die Gesellschaft, den Verwalter (oder

seine Verwaltungsratsmitglieder, leitenden Angestellten, Mitarbeiter und Beauftragten) von allen

Klagen, Verfahren, Ansprüchen, seien sie grundlos oder nicht sowie von allen Verlusten, Scha-

denersatzsummen, Kosten, Gebühren, begründeten Anwaltsgebühren, Auslagen, Zahlungen,

Aufwendungen und Verbindlichkeiten, die direkt oder indirekt aus den Handlungen oder Unter-

lassungen des Verwalters (oder seiner Verwaltungsratsmitglieder, leitenden Angestellten, Mit-

arbeiter und Beauftragten) in Bezug auf die Durchführung von Dienstleistungen im Rahmen des

Verwaltungsvertrags entstehen, freizustellen und schadlos zu halten, wenn kein Betrug, keine

vorsätzliche Pflichtverletzung, keine Bösgläubigkeit oder kein Verschulden auf Seiten des Ver-

walters oder seiner Verwaltungsratsmitglieder, leitenden Angestellten, Mitarbeiter oder Beauf-

tragten bei der Durchführung ihrer Pflichten oder eine grobe Vernachlässigung ihrer Obliegen-

heiten und Pflichten vorliegt.

DIE VERTRIEBSGESELLSCHAFT

Die Verwaltungsgesellschaft hat Eaton Vance Management (International) Limited dazu bestellt,

die Verwaltungsgesellschaft bei der Vermarktung und beim Verkauf von Anteilen zu unterstüt-

zen. Die Vertriebsgesellschaft wurde am 21. März 2002 von der FCA im Vereinigten Königreich

ermächtigt, die Verwaltung von Anlagen nach dem FSMA durchzuführen.

Der Vertriebsvertrag vom 18. August 1999, der zwischen der Gesellschaft, der Verwaltungsge-

sellschaft und Eaton Vance Distributors, Inc. geschlossen wurde (der „Vertriebsvertrag“), wurde

(in seiner durch Ergänzungsvertrag vom 14. November 2000 ergänzten Fassung) nach einem

Novationsvertrag vom 31. Januar 2002 zwischen der Gesellschaft, der Verwaltungsgesellschaft,

Eaton Vance Distributors, Inc., und der Vertriebsstelle umgewandelt (der „Novationsvertrag“),

und wurde weiter durch Änderungsverträge zwischen der Gesellschaft, der Verwaltungsgesell-

schaft und der Vertriebsstelle am 3. März 2004; 28. November 2007; 30. Oktober 2009, 30. Ap-

ril 2010, 10. Juni 2013 und 30. Oktober 2015 geändert. Nach diesem Vertrag wurde die Eaton

Vance Distributors, Inc., aus ihren Rechten und Pflichten im Rahmen des Vertriebsvertrages

entlassen und übernahm die Vertriebsstelle mit Wirkung vom Datum der Zulassung der Ver-

triebsgesellschaft durch die FCA die Verpflichtungen von Eaton Vance Distributors, Inc. aus

dem Vertriebsvertrag.

Der Vertriebsvertrag bestimmt, dass die Vertriebsgesellschaft U.S.-Personen (jeweils wie in

diesem Verkaufsprospekt definiert) keine Anteile verkaufen oder anbieten darf. Die Vertriebsge-

sellschaft hat vereinbart, dass sie die Gesellschaft und die Verwaltungsgesellschaft für Verluste,

Haftungen oder Kosten freistellen wird, die der Verwaltungsgesellschaft, der Gesellschaft oder

Anteilinhabern dadurch entstehen, dass die Vertriebsgesellschaft ihre Obliegenheiten und

Pflichten im Rahmen des Vertriebsvertrags verletzt.
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Gemäß den Bestimmungen des Vertriebsvertrags haftet die Vertriebsgesellschaft nicht für –

und wird von der Verwaltungsgesellschaft und der Gesellschaft freigestellt von – Verluste(n)

oder Schäden, die der Verwaltungsgesellschaft, der Gesellschaft oder jeglichen Anteilinhabern

aus der Erfüllung ihrer Pflichten aus dem Vertriebsvertrag entstehen, es sei denn, dass diese

Verluste oder Schäden aufgrund von oder in Zusammenhang mit grober Fahrlässigkeit, vorsätz-

licher Nichterfüllung, Bösgläubigkeit oder Betrug seitens der Vertriebsgesellschaft bei der Erfül-

lung ihrer Verpflichtungen aus dem Vertriebsvertrag entstanden sind.

Der Vertriebsvertrag bleibt wirksam, bis er von einer der Parteien der anderen Partei unter Ein-

haltung einer Frist von sechzig Tagen gekündigt wird, sofern er nicht von einer der Parteien der

anderen Partei fristlos schriftlich gekündigt wurde, wenn die andere Partei zu irgendeinem Zeit-

punkt: (i) eine wesentliche Verletzung oder laufende Verletzungen des Vertriebsvertrags

begeht, denen entweder nicht abgeholfen werden kann oder nicht innerhalb von dreißig Tagen

abgeholfen wurde, nachdem die kündigende Partei die säumige Partei zur Abhilfe aufgefordert

hat; (ii) nicht in der Lage ist, ihren Obliegenheiten oder Pflichten im Rahmen des Vertriebsver-

trags nachzukommen; (iii) nicht in der Lage ist, ihre Verbindlichkeiten bei deren Fälligkeit zu er-

füllen oder aus anderem Grunde insolvent wird oder mit ihren Gläubigern oder einer Klasse ih-

rer Gläubiger – oder zu deren Gunsten – einen Vergleich oder eine Vereinbarung schließt;

(iv) Gegenstand eines Antrags auf Bestellung eines Revisors, Verwalters, Treuhänders, offiziel-

len Rechtsnachfolgers oder einer ähnlichen Person wird, die über sie, ihre Geschäfte oder ihr

Vermögen bestellt wird; (v) Gegenstand der Bestellung eines Zwangsverwalters über die Ge-

samtheit oder einen wesentlichen Teil ihres Unternehmens, ihres Vermögens oder ihrer Ein-

nahmen wird; (vi) Gegenstand eines wirksamen Beschlusses zu ihrer Abwicklung wird, mit Aus-

nahme einer freiwilligen Abwicklung für die Zwecke der Umstrukturierung oder Verschmelzung

unter Bedingungen, denen die andere Partei zuvor schriftlich zugestimmt hat; oder (vii) Gegen-

stand eines Beschlusses oder einer gerichtlichen Verfügung zu ihrer Abwicklung wird.

DER ANLAGEBERATER

Vollständige Angaben zu den Anlageberatern für die einzelnen Teilfonds finden sich in den

maßgeblichen Nachträgen.

REPRÄSENTANT, ZAHLSTELLE UND UNTER-VERTRIEBSSTELLEN

Neben den im Einzelnen im Verkaufsprospekt genannten Repräsentanten und Zahlstellen kön-

nen zusätzliche Repräsentanten und Zahlstellen von der Verwaltungsgesellschaft bestellt wer-

den. Einzelheiten zu den Repräsentanten und Zahlstellen sind bei der Verwaltungsgesellschaft

auf Anfrage erhältlich.

Die Vertriebsstelle kann Unter-Vertriebsstellen im Hinblick auf die Teilfonds bestellen.
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ALLGEMEINE ANGABEN

DIE GESELLSCHAFT

Die Gesellschaft ist eine Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und getrennter Haftung

der Teilfonds, die am 9. August 1999 unter der Registernummer 310760 gegründet und von der

Central Bank als OGAW im Sinne der OGAW-Vorschriften zugelassen wurde. Gegenstand der

Gesellschaft ist gemäß Klausel 2 ihrer Gründungsurkunde und Satzung, beim Publikum be-

schaffte Gelder für gemeinsame Rechnung nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpa-

pieren und/oder anderen liquiden Finanzanlagen gemäß den OGAW-Vorschriften zu investie-

ren. Alle Anteilinhaber sind berechtigt, sich auf die Bestimmungen der Gründungsurkunde und

Satzung zu berufen, und sind an diese gebunden. Bei ihnen wird davon ausgegangen, dass

ihnen diese Bestimmungen bekannt sind. Die Gründungsurkunde und Satzung der Gesellschaft

kann angefordert werden, wie in dem Abschnitt „ALLGEMEINE ANGABEN – Dokumente zur

Einsichtnahme“ dieses Verkaufsprospekts beschrieben.

Die Gesellschaft ist als Umbrella-Fonds strukturiert, da die Verwaltungsratsmitglieder von Zeit

zu Zeit mit vorheriger Zustimmung der Central Bank verschiedene Anteilserien auflegen kön-

nen, die gesonderte Vermögenspools repräsentieren. Nach irischem Recht sollte die Gesell-

schaft nicht als Ganzes gegenüber Dritten haften und eine Verflechtung von Verbindlichkeiten

zwischen den einzelnen Teilfonds sollte nicht möglich sein. Es kann jedoch nicht kategorisch

gewährleistet werden, dass die Trennung der Teilfonds auf jeden Fall beibehalten wird, wenn

bei Gerichten eines anderen Landes eine Klage gegen die Gesellschaft eingereicht wird.

Gemäß der Satzung haben die Verwaltungsratsmitglieder in der folgenden Weise für jede An-

teilserie einen gesonderten Teilfonds mit gesonderter Buchführung einzurichten:

(i) Die Gesellschaft führt für jeden Teilfonds gesonderte Geschäftsbücher und Aufzeichnun-

gen. Die Erlöse aus der Ausgabe jeder Anteilserie werden zugunsten des für die betref-

fende Anteilserie aufgelegten Teilfonds verbucht, und die ihm zuzurechnenden Aktiva

und Passiva sowie Einnahmen und Ausgaben werden für ihn verbucht;

(ii) Vermögensgegenstände, die von einem anderen in einem Teilfonds enthaltenen Vermö-

gensgegenstand abgeleitet sind, werden demselben Teilfonds zugerechnet wie der Ver-

mögensgegenstand, von dem er abgeleitet ist, und jede Werterhöhung oder -

verminderung eines solchen Vermögensgegenstands wird dem betreffenden Teilfonds

zugerechnet;

(iii) im Falle eines Vermögensgegenstands, der nach Ansicht der Verwaltungsratsmitglieder

nicht ohne weiteres einem bestimmten Teilfonds oder mehreren zugerechnet werden

kann, steht es den Verwaltungsratsmitgliedern frei, mit Zustimmung der Verwahrstelle die

Grundlage festzusetzen, auf der dieser Vermögensgegenstand auf die Teilfonds umge-

legt wird. Die Verwaltungsratsmitglieder können diese Grundlage jederzeit und von Fall

zu Fall ändern;

(iv) Verbindlichkeiten werden dem Teilfonds oder den Teilfonds zugerechnet, zu dem oder

denen sie nach Ansicht der Verwaltungsratsmitglieder gehören. Wenn eine Verbindlich-

keit nicht ohne Weiteres einem bestimmten Teilfonds zugerechnet werden kann, steht es

den Verwaltungsratsmitgliedern frei, mit Zustimmung der Verwahrstelle die Grundlage zu
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bestimmen, auf der die Verbindlichkeit auf die Teilfonds umgelegt wird. Die Verwaltungs-

ratsmitglieder können diese Grundlage jederzeit und von Fall zu Fall ändern;

(v) die Verwaltungsratsmitglieder können mit Zustimmung der Verwahrstelle Vermögenswer-

te auf oder von Teilfonds übertragen, wenn eine Verbindlichkeit aufgrund des Umstands,

dass ein Gläubiger wegen bestimmter Vermögenswerte der Gesellschaft prozessiert, o-

der aus anderem Grunde in anderer Weise als derjenigen zu tragen wäre, in der sie ge-

mäß Ziffer (iv) getragen worden wäre, oder unter ähnlichen Umständen;

(vi) wenn die Vermögenswerte der Gesellschaft (sofern vorhanden), die den Zeichneranteilen

zuzurechnen sind, einen Nettogewinn erzielen, können die Verwaltungsratsmitglieder

Vermögenswerte, die diese Nettogewinne repräsentieren, einem oder mehreren Teil-

fonds zuteilen, wie er es für angemessen hält.

Die Anteile einer bestimmten Serie können in verschiedene Klassen unterteilt werden, für die

unterschiedliche Zeichnungs- und/oder Rücknahmegebühren und/oder Kosten und/oder Divi-

denden und/oder Gebührenvereinbarungen gelten.

DAS ANTEILKAPITAL

Das genehmigte Anteilkapital der Gesellschaft beläuft sich auf 500.000.030.000 nennwertlose

Anteile, eingeteilt in 30.000 nennwertlose Zeichneranteile und 500.000.000.000 nennwertlose

Anteile.

Zeichneranteile berechtigen ihre Inhaber, an Hauptversammlungen der Gesellschaft teilzuneh-

men und dort ihre Stimme abzugeben, nicht aber zu einer Beteiligung an den Gewinnen oder

am Vermögen der Gesellschaft mit Ausnahme der Kapitalrückzahlung bei der Abwicklung. An-

teile berechtigen ihre Inhaber, an Hauptversammlungen der Gesellschaft teilzunehmen und dort

ihre Stimme abzugeben und gemäß den Regeln und Bedingungen, die im Verkaufsprospekt

dargelegt sind, zu gleichen Teilen (vorbehaltlich unterschiedlicher Gebühren, Kosten und Auf-

wendungen, die für verschiedene Anteilklassen gelten) an den Gewinnen und am Vermögen

der Gesellschaft beteiligt zu werden. Vorbehaltlich etwaiger Sonderrechte oder -

beschränkungen, die derzeit mit vorheriger Zustimmung der Central Bank für Anteilklassen gel-

ten, hat jeder Anteilinhaber Anspruch auf diejenige Anzahl von Stimmen, die man erhält, wenn

man den Gesamtnettoinventarwert des Anteilbestands des betreffenden Anteilinhabers (ausge-

drückt oder umgerechnet in U.S.-Dollar und berechnet zu dem betreffenden Stichtag) durch

eins teilt. Die Inhaber von Zeichneranteilen haben für jeden ihrer Zeichneranteile eine Stimme.

Für diese Zwecke ist der „relevante Stichtag“ ein Datum, das nicht mehr als dreißig Tage vor

dem Datum der relevanten Hauptversammlung oder des schriftlichen Beschlusses liegt und von

den Verwaltungsratsmitgliedern festgesetzt wird. Die Anteile sind nicht mit Vorkaufsrechten

ausgestattet.

Die Gesellschaft kann von Fall zu Fall ihr Kapital durch einen mit einfacher Mehrheit gefassten

Beschluss erhöhen, ihre Anteile – oder einen Teil derselben – zu einer kleineren Zahl von Antei-

len zusammenlegen, ihre Anteile – oder einen Teil derselben – in eine größere Zahl von Antei-

len unterteilen oder Anteile stornieren, die von einer Person nicht abgenommen worden sind

oder gemäß Vereinbarung abgenommen werden sollen. Die Gesellschaft kann ihr Anteilkapital

von Fall zu Fall mit einem mit qualifizierter Mehrheit gefassten Beschluss in jeder rechtlich zu-

lässigen Weise herabsetzen.
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STIMMRECHTE

Jeder Anteilinhaber hat Anspruch auf diejenige Zahl von Stimmen, die man erhält, wenn man

den Gesamtnettoinventarwert des Anteilbestands des betreffenden Anteilinhabers (ausgedrückt

oder umgerechnet in U.S.-Dollar und berechnet zu dem relevanten Stichtag) durch eins teilt.

Für diese Zwecke ist der „relevante Stichtag“ ein Datum, das nicht mehr als dreißig Tage vor

dem Datum der relevanten Hauptversammlung oder des schriftlichen Beschlusses liegt und von

den Verwaltungsratsmitgliedern bestimmt wird. Die Inhaber von Zeichnungsanteilen haben eine

Stimme je Zeichnungsanteil. Was einen Beschluss angeht, der nach Ansicht der Verwaltungs-

ratsmitglieder zu einem Interessenkonflikt zwischen den Anteilinhabern eines Teilfonds oder

Klasse führt oder führen könnte, soll ein solcher Beschluss nur dann als ordnungsgemäß ge-

fasst gelten, wenn der Beschluss anstatt auf einer einzigen Versammlung der Anteilinhaber des

betreffenden Teilfonds oder Klasse auf einer gesonderten Versammlung der Anteilinhaber jedes

Teilfonds oder Klasse gefasst wurde. Alle Stimmen werden von den Anteilinhabern, die auf der

betreffenden Anteilinhaberversammlung persönlich anwesend oder durch Stimmrechtsvertreter

vertreten sind, mit Stimmzetteln oder durch einstimmigen schriftlichen Beschluss der Anteilin-

haber abgegeben.

ÄNDERUNG DER ANTEILINHABERRECHTE

Nach den Bestimmungen der Satzung können die mit jedem Teilfonds oder Anteilsklasse ver-

bundenen Rechte unabhängig davon, ob die Gesellschaft abgewickelt wird oder nicht, mit

schriftlicher Zustimmung der Inhaber von drei Vierteln der ausgegebenen Anteile des betreffen-

den Teilfonds oder Klasse oder mit einem mit qualifizierter Mehrheit gefassten Beschluss einer

gesonderten Hauptversammlung der Inhaber der Anteile jenes Teilfonds oder Klasse geändert

werden. Die mit einem Teilfonds oder Anteilklasse verbundenen Rechte gelten durch die Aufle-

gung oder Ausgabe weiterer Anteile, die den bereits im Umlauf befindlichen Anteilen gleichran-

gig sind, nicht als geändert, wenn die Ausgabebedingungen für diese Anteile nicht ausdrücklich

etwas Gegenteiliges beinhalten. Die Bestimmungen der Satzung über Hauptversammlungen

gelten auch für jede gesonderte Hauptversammlung mit der Ausnahme, dass die notwendige

Mindestzahl zur Beschlussfähigkeit auf einer solchen Versammlung zwei persönlich anwesende

oder durch Stimmrechtsvertreter vertretene Personen sind, die Anteile des betreffenden Teil-

fonds oder Klasse besitzen, oder auf einer vertagten Versammlung eine Person, die Anteile des

betreffenden Teilfonds oder Klasse besitzt, oder ihr Stimmrechtsvertreter.

INTERESSENKONFLIKTE

Die Verwaltungsratsmitglieder, die Verwahrstelle, die Verwaltungsgesellschaft, der Verwalter,

die Anlageberater, die Vertriebsgesellschaften und ihre Beauftragten können von Fall zu Fall als

Verwaltungsgesellschaft, Registerführer, Verwalter, Transferagent, Treuhänder, Depotbank, An-

lageverwalter, Anlageberater oder Vertriebsstelle für andere Fonds oder Einrichtungen für ge-

meinsame Anlagen, die gleiche Anlageziele wie die Gesellschaft oder die Teilfonds verfolgen,

tätig sein oder sonst mit ihnen verbunden sein. Es ist daher möglich, dass bei ihnen im gewöhn-

lichen Verlauf ihrer Geschäfte Interessenkonflikte mit der Gesellschaft oder einem Teilfonds

entstehen. In einem solchen Falle werden sie jederzeit ihren Pflichten gemäß den Bestimmun-

gen der Satzung und/oder der Verträge, die sie geschlossen haben, oder durch die sie gegen-

über der Gesellschaft oder ihren Teilfonds gebunden sind, erfüllen und insbesondere ihrer Ver-

pflichtung nachkommen, im besten Interesse der Anteilinhaber zu handeln, wenn sie Anlagen

tätigen, bei denen Interessenkonflikte entstehen können. Sie werden sich darum bemühen, sol-

che Konflikte fair zu lösen, und insbesondere hat jeder Anlageberater vereinbart, bei der Zutei-

lung von Anlagemöglichkeiten an die Gesellschaft oder die Teilfonds so zu handeln, wie er es

nach bestem Wissen und Gewissen als fair und angemessen ansieht.
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Die Satzung bestimmt, dass der Verwalter die Schätzung einer kompetenten Person akzeptie-

ren kann, wenn er den wahrscheinlichen Realisationswert nicht notierter Wertpapiere ermittelt.

Der Verwalter kann für diese Zwecke eine Schätzung durch den Anlageberater oder ein ande-

res verbundenes Unternehmen der Verwaltungsgesellschaft akzeptieren, und die Anleger soll-

ten sich bewusst sein, dass unter diesen Umständen ein Interessenkonflikt entstehen kann, weil

die an die Verwaltungsgesellschaft und den Anlageberater zu zahlenden Gebühren um so hö-

her sind, je höher der geschätzte wahrscheinliche Realisationswert des Wertpapiers ist.

Transaktionen betreffend die Vermögensgegenstände der Gesellschaft mit der Verwahrstelle,

der Verwaltungsgesellschaft, den Anlageberatern, dem Verwalter oder ihren Beauftragten, sind

nicht untersagt, solange diese Transaktionen dem Drittvergleich standhalten und im besten In-

teresse der Anteilinhaber getätigt werden. Zulässige Transaktionen bedürfen (i) einer beglau-

bigten Bewertung einer Transaktion durch eine Person, die von der Verwahrstelle (oder im Falle

einer Beteiligung der Verwahrstelle oder eines mit der Verwahrstelle verbundenem Unterneh-

mens durch die Verwaltungsgesellschaft) als unabhängig und kompetent anerkannt ist, (ii) der

Abwicklung unter bestmöglichen Bedingungen an geordneten Anlagebörsen nach deren Re-

geln, oder (iii) wenn (i) und (ii) nicht anwendbar sind, wird die Transaktion, die unter den Bedin-

gungen getätigt werden, die nach der Feststellung der Verwahrstelle (oder im Falle einer Betei-

ligung der Verwahrstelle oder eines mit der Verwahrstelle verbundenem Unternehmens durch

die Verwaltungsgesellschaft) zufriedenstellend sind, gelten als mit dem Drittvergleich vereinbar

und im besten Interesse der Anteilinhaber getätigt, doch darf die Verwahrstelle unter anderem

vorbehaltlich der Bestimmungen der Central Bank Acts 1942 bis 1997 für die Gesellschaft Bar-

mittel verwahren. Die Verwahrstelle (oder im Falle einer Beteiligung der Verwahrstelle oder ei-

nes mit der Verwahrstelle verbundenem Unternehmens, die Verwaltungsgesellschaft) soll do-

kumentieren, wie sie die vorstehend unter (i), (ii) oder (iii) genannten Voraussetzungen erfüllt

hat. Im Fall, dass eine Transaktion entsprechend (iii) getätigt wurde, soll die Verwahrstelle (oder

im Falle einer Beteiligung der Verwahrstelle oder eines mit der Verwahrstelle verbundenem Un-

ternehmens, die Verwaltungsgesellschaft) ihre Erwägungsgründe dokumentieren, warum nach

ihrer Ansicht die Transaktion gemäß den vorstehenden Grundsätzen zufriedenstellend durchge-

führt wurde.

Die Teilfonds dürfen Wertpapiere an andere Fonds, die von den Anlageberatern verwaltet wer-

den, verkaufen, solange die Bewertungsmethoden, die von der Verwahrstelle gebilligt werden,

beachtet werden. Die Teilfonds dürfen Anlagen von anderen Fonds, die von den Anlageverwal-

tern verwaltet werden, kaufen bzw. Anlagen an solche Fonds verkaufen, vorausgesetzt dass

solche Transaktionen in Übereinstimmung mit diesem Abschnitt erfolgen.

Bei der Platzierung von Aufträgen an Broker und Dealer (welche in einigen Fällen ein mit dem

Anlageberater verbundenes Unternehmen sein können), für die Teilfonds Käufe und Verkäufe

zu tätigen, werden die Anlageberater auf bestmögliche Ausführung für die Teilfonds achten. Bei

der Bestimmung der bestmöglichen Ausführung kann jeder Anlageberater Faktoren berücksich-

tigen, die er für relevant hält. Zu diesen zählen u. a. die Marktbreite für das Wertpapier, der

Kurs des Wertpapiers, die Finanzlage und die Ausführungsfähigkeit des Brokers oder Dealers

und die Angemessenheit der Provision für die spezielle Transaktion auf fortlaufender Basis. Die

Anlageberater können die Broker- und Analysedienstleistungen (wie sie in Vorschrift 28(e) des

Securities Exchange Act von 1934 der Vereinigten Staaten in ihrer aktuellen Fassung definiert

sind) berücksichtigen, die dem betreffenden Teilfonds und/oder anderen Kunden erbracht wer-

den, für welche die Anlageberater und ihre verbundenen Unternehmen Dispositionsbefugnis

besitzen. Die Anlageberater können auch im Rahmen von "Kundenprovisionsvereinbarungen"

(client commission arrangements) oder "Provisionsteilungsvereinbarungen" (commission sha-

ring arrangements) (beides "CCAs") auf Recherchedienste zurückgreifen, wenn sie Feststellun-

gen zur Best Execution treffen. Nach einer CCA-Vereinbarung kann ein Anlageberater einen
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Teilfonds und/oder ein sonstiges von ihm verwaltetes Depot, über welche der Anlageberater

oder mit ihm verbundene Unternehmen Anlageentscheidung mit Ermessensspielraum treffen,

veranlassen, Transaktionen über einen Broker/Händler vornehmen zu lassen und von diesem

Broker/Händler zu verlangen, dass ein Teil der für diese Transaktionen geleisteten Gebühren

einem Pool von Provisionsgutschriften gutgeschrieben werden, die an andere Unternehmen

gezahlt werden, die dem Anlageberater Research-Dienstleistungen zur Verfügung stellen. Der

Broker/Händler, der die Research-Dienstleistung liefert, braucht nach dem CCA nicht das Ge-

schäft durchzuführen. Die Teilnahme an CCAs kann es dem Anlageberater ermöglichen, Zah-

lungen für Research-Dienstleistungen zu konsolidieren, indem er angelaufene Kundenprovisi-

onsgutschriften nutzt, die aus Transaktionen herrühren, die durch einen bestimmten Bro-

ker/Händler ausgeführt wurden, um regelmäßige Zahlungen für Research-Dienste, die von an-

deren Unternehmen erhalten wurden, einschließlich anderer Broker/Händler, die Research-

Dienste zur Verfügung stellen, zu zahlen. Die Anlageberater werden nur CCAs abschließen und

nutzen, soweit dies durch Section 28(e) des Securities Exchange Act von 1934 der Vereinigten

Staaten in der jeweils geltenden Fassung zulässig ist. Die Anlageberater können für die Abwick-

lung von Wertpapiertransaktionen Provisionen zahlen, die höher als diejenigen sind, die andere

Börsenmitglieder, Broker oder Dealer für die betreffende Transaktion berechnet hätten, wenn

sie nach bestem Wissen und Gewissen feststellen, dass eine solche Provision angesichts des

Wertes der von solchen Börsenmitgliedern, Brokern oder Dealern erbrachten Broker- und Ana-

lysedienstleistungen angemessen ist, betrachtet unter dem Aspekt jener bestimmten Transakti-

on oder demjenigen ihrer Gesamtverpflichtungen gegenüber dem Teilfonds und/oder anderen

Kunden, für welche die Anlageberater und ihre verbundenen Unternehmen Dispositionsbefug-

nis besitzen. Vereinbarungen über Verrechnungsprovisionen müssen die Erbringung von Anla-

gedienstleistungen für den betreffenden Teilfonds fördern. Vereinbarungen über Verrechnungs-

provisionen werden in den periodischen Berichten des betreffenden Teilfonds offengelegt.

Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft können an Transaktionen oder Vereinbarungen, an

denen die Gesellschaft ein Interesse hat, beteiligt oder in anderer Weise persönlich interessiert

sein. Am Datum dieses Verkaufsprospekts hat kein Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft

mit Ausnahme dessen, was in dem Abschnitt „ANGABEN ÜBER DAS MANAGEMENT –

Verwaltungsrat und Secretary“ angegeben ist, ein wirtschaftliches oder nicht-wirtschaftliches

persönliches Interesse an der Gesellschaft oder ein wesentliches Interesse an Verträgen oder

Vereinbarungen, welche die Gesellschaft betreffen. Die Verwaltungsratsmitglieder werden alle

Anstrengungen unternehmen, Interessenkonflikte fair zu lösen.

VERSAMMLUNGEN

Alle Hauptversammlungen der Gesellschaft werden in Irland abgehalten, und mindestens eine

Hauptversammlung wird in jedem Jahr als Jahreshauptversammlung der Gesellschaft abgehal-

ten. Die Versammlungen werden den Anteilinhabern unter Einhaltung einer Frist von mindes-

tens einundzwanzig Tagen bekannt gegeben. In der Einberufungsbekanntmachung müssen der

Ort, der Tag und die Uhrzeit der Versammlung und die zu fassenden Beschlüsse angegeben

sein. Im Namen eines Anteilinhabers kann ein Stimmrechtsvertreter teilnehmen. Die mit den An-

teilen verbundenen Stimmrechte sind in dem Abschnitt „Stimmrechte“ dieses Verkaufsprospekts

dargelegt.

BERICHTE UND ABSCHLÜSSE

Die Verwaltungsratsmitglieder veranlassen, dass zum 31. Dezember jedes Jahres ein Jahres-

bericht und geprüfter Jahresabschluss für die Gesellschaft und jeden der Teilfonds aufgestellt

werden. Sie werden den Anteilinhabern innerhalb von vier Monaten nach dem Ende des betref-

fenden Berichtszeitraums und mindestens einundzwanzig Tage vor der Jahreshauptversamm-

lung zugeschickt. Darüber hinaus stellt die Gesellschaft für die am 30. Juni jedes Jahres en-
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dende Periode einen Halbjahresbericht auf, der einen ungeprüften Halbjahresabschluss der

Gesellschaft und der Teilfonds enthält und den Anteilinhabern zugeschickt wird. Der ungeprüfte

Halbjahresbericht wird den Anteilinhabern innerhalb von zwei Monaten nach dem Ende des be-

treffenden Berichtszeitraums zugeschickt.

ABWICKLUNG

Die Satzung enthält Bestimmungen folgenden Inhalts:

(a) Wenn die Gesellschaft abgewickelt wird, muss der Liquidator das Vermögen der Gesell-

schaft in der Weise und Reihenfolge, die er für richtig hält, zur Befriedigung der Ansprü-

che der Gläubiger verwenden.

(b) Die zur Verteilung an die Gesellschafter zur Verfügung stehenden Vermögenswerte sind

dann in folgender Reihenfolge zu verwenden:

(i) Erstens für die Zahlung eines Betrages an die Anteilinhaber jeder Serie in

der Währung, auf welche diese Serie lautet (oder in einer anderen Währung,

die vom Liquidator ausgewählt wird), der (zu einem vom Liquidator bestimm-

ten Wechselkurs) dem Nettoinventarwert der Anteile jener Serie, die von

diesen Inhabern zum Zeitpunkt des Beginns der Auflösung im Bestand ge-

halten werden, so nahe wie möglich kommt, unter der Voraussetzung, dass

in dem betreffenden Teilfonds genügend Vermögenswerte zur Verfügung

stehen, um diese Zahlung zu leisten.

(ii) Zweitens für die Zahlung von Beträgen bis zur Höhe des darauf gezahlten Nenn-

werts an die Inhaber von Zeichneranteilen aus dem Vermögen der Gesellschaft,

das nicht zu einem der Teilfonds gehört. Falls keine ausreichenden Vermögens-

werte, wie vorstehend angegeben, vorhanden sind, um diese Zahlung in voller Hö-

he zu leisten, können die zu einem der Teilfonds gehörenden Vermögenswerte

nicht in Anspruch genommen werden.

(iii) Drittens für die Zahlung eines etwaigen dann noch im betreffenden Teilfonds ver-

bleibenden Restbetrags an die Inhaber jeder Anteilserie, wobei diese Zahlung im

Verhältnis zur Anzahl der gehaltenen Anteile der betreffenden Serie erfolgt.

(iv) Viertens für die Zahlung eines etwaigen dann noch verbleibenden Restbetrags, der

nicht zu einem der Teilfonds gehört, an die Anteilinhaber, wobei diese Zahlung im

Verhältnis zur Anzahl der gehaltenen Anteile erfolgt.

(c) Wenn die Gesellschaft abgewickelt wird (gleich, ob die Liquidation freiwillig, unter Auf-

sicht oder durch den Irish High Court erfolgt), kann der Liquidator mit Genehmigung

durch einen mit qualifizierter Mehrheit gefassten Beschluss oder einer sonstigen von den

irischen Companies Acts 1963 bis 2009 vorgeschriebenen Genehmigung die Gesamtheit

oder einen Teil des Vermögens der Gesellschaft unter den Gesellschaftern in natura ver-

teilen, unabhängig davon, ob das Vermögen aus Werten einer einzigen Art besteht oder

nicht. Er kann zu diesen Zwecken eine oder mehrere Klassen von Vermögenswerten so

bewerten, wie er es für gerecht hält, und bestimmen, wie diese Verteilung unter den Ge-

sellschaftern oder den verschiedenen Klassen von Gesellschaftern vorzunehmen ist. Der

Liquidator kann mit derselben Ermächtigung einen Teil des Vermögens auf Treuhänder

im Rahmen derjenigen Treuhandverträge zugunsten der Gesellschaft übertragen, die der

Liquidator mit derselben Ermächtigung für richtig hält, und die Liquidation der Gesell-

schaft kann abgeschlossen und die Gesellschaft aufgelöst werden, wobei aber kein Ge-
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sellschafter gezwungen werden darf, Vermögenswerte entgegenzunehmen, auf denen

Verbindlichkeiten liegen.

WESENTLICHE VERTRÄGE

Die folgenden Verträge, die zusammenfassend in den Verkaufsprospektabschnitten „Die Ge-

sellschaft“ und „Gebühren und Kosten“ beschrieben sind, wurden geschlossen und sind we-

sentlich oder können wesentlich sein:

(i) Der zwischen der Gesellschaft und der Verwaltungsgesellschaft geschlossene Manage-

mentvertrag vom 18. August 1999, mit dem die Verwaltungsgesellschaft dazu bestellt

wurde, der Gesellschaft Management-, Verwaltungs- und Vertriebsdienstleistungen zu

erbringen;

(ii) der zwischen der Gesellschaft, der Verwaltungsgesellschaft und dem Verwalter ge-

schlossene geänderte und neu gefasste Verwaltungsvertrag vom 8. Mai 2012 in der am

26. Februar 2013 und am 18. Februar 2014 geänderten Fassung mit dem der Verwalter

dazu bestellt worden ist, der Gesellschaft Verwaltungs-, Bilanzierungs-, Anteilinhaberre-

gistrierungs- und Transferagentdienstleistungen zu erbringen;

(iii) der zwischen der Gesellschaft und der Verwahrstelle geschlossene Verwahrstellenver-

trag vom 23. Dezember 2016, mit dem die Verwahrstelle zur Verwahrstelle für die Ver-

mögenswerte der Gesellschaft bestellt worden ist;

(iv) der für jeden Teilfonds an dem im Maßgeblichen Nachtrag genannten Datum zwischen

der Gesellschaft, der Verwaltungsgesellschaft und dem im Maßgeblichen Nachtrag ge-

nannten Anlageberater des Teilfonds geschlossene Anlageberatungsvertrag, mit dem der

Anlageberater dazu bestellt wurde, der Gesellschaft bezüglich des Teilfonds Anlagebera-

tungsdienstleistungen zu erbringen;

(v) der zwischen der Gesellschaft, der Verwaltungsgesellschaft und Eaton Vance Distribu-

tors, Inc., geschlossene Vertriebsvertrag vom 18. August 1999, der durch den zwischen

der Gesellschaft, der Verwaltungsgesellschaft, Eaton Vance Distributors, Inc., in der Fas-

sung des Änderungsvertrags vom 14. November 2000 und der Vertriebsgesellschaft ge-

schlossenen Novationsvertrag vom 31. Januar 2002 umgewandelt wird und mit dem die

Vertriebsgesellschaft dazu bestellt worden ist, der Gesellschaft Vertriebs- und Platzie-

rungsdienstleistungen zu erbringen, in seiner durch die am 3. März 2004,

28. November 2007, 30. Oktober 2009, 30. April 2010, 10. Juni 2013 und 30. Oktober

2015 geschlossenen Ergänzungsverträge jeweils zwischen der Gesellschaft, der Verwal-

tungsgesellschaft und der Vertriebsgesellschaft geänderten Fassung, und

(vi) der zwischen der Gesellschaft, Citi Fund Services (Ireland) Limited (und durch ein

Scheme of Arrangement vom 01. Januar 2012 auf Citibank Europe plc übertragenen) und

der BHF-BANK Aktiengesellschaft abgeschlossene Zahlstellenvertrag vom 22. April 2003

in der geänderten Fassung, nach dem die BHF-BANK Aktiengesellschaft als Zahlstelle

der Gesellschaft in Bezug auf den Vertrieb der Anteile der Gesellschaft in Deutschland

bestellt wurde.

Angaben über weitere wesentliche Verträge können in dem Maßgeblichen Nachtrag enthalten

sein.
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DOKUMENTE ZUR EINSICHTNAHME

Kopien der folgenden Dokumente können beim Geschäftssitz des Verwalters in 1 North Wall

Quay, Dublin 1, Irland, während der normalen Geschäftszeiten an Geschäftstagen eingesehen

werden:

(a) die oben genannten wesentlichen Verträge;

(b) die Gründungsurkunde und Satzung der Gesellschaft;

(c) die OGAW-Vorschriften

(d) eine Aufstellung vergangener und gegenwärtiger Aufsichtsratsmandate und Gesellschaf-

terverhältnisse jedes Verwaltungsratsmitglieds während der vergangenen fünf Jahre.

Exemplare des Verkaufsprospekts, der Wesentlichen Anlageinformationen, der Gründungsur-

kunde und Satzung sowie der Jahres- und Halbjahresberichte sind beim Verwalter kostenlos in

Papierform erhältlich oder können beim Geschäftssitz des Verwalters an Geschäftstagen wäh-

rend der üblichen Geschäftszeiten eingesehen werden.

DEFINITIONEN

In diesem Verkaufsprospekt haben die folgenden Wörter und Ausdrücke die folgende

Bedeutung:

„Abschlüsse“ bedeutet den Jahresbericht und die geprüften Jahresabschlüsse der Ge-

sellschaft und jedes Teilfonds für den Zeitraum zum 31. Dezember jeden

Jahres und den Halbjahresbericht und den ungeprüften Halbjahresab-

schluss für die Gesellschaft und jeden Teilfonds für den Zeitraum zum

30. Juni jeden Jahres.

„Thesaurierende

Klasse“

bedeutet eine Anteilsklasse hinsichtlich derer die Verwaltungsratsmitglie-

der keine Zahlung von Dividenden beabsichtigen.

„Verwalter“ bedeutet die Citibank Europe plc oder diejenige andere Gesellschaft in Ir-

land, die jeweils mit Genehmigung der Central Bank zum Verwalter der

Gesellschaft bestellt ist.

„Satzung“ bedeutet die Satzung der Gesellschaft in der jeweils mit Genehmigung der

Central Bank wirksamen Fassung.

„Abschlussprüfer“ bedeutet Deloitte oder diejenige andere Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,

die jeweils zum Abschlussprüfer für die Gesellschaft bestellt ist.

„Basiswährung“ bedeutet die in dem Maßgeblichen Nachtrag genannte Währung, auf wel-

che die Anteile jedes Teilfonds lauten, oder diejenige andere Währung,

die der Verwaltungsrat jeweils bestimmt und den Anteilinhabern des be-

treffenden Teilfonds mitteilt.

„Geschäftstag“ bedeutet, sofern in dem Maßgeblichen Nachtrag nicht anders angegeben,

einen Tag, an dem die New Yorker Börse und die Banken in Irland für das

normale Geschäft geöffnet sind.
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"Central Bank" bezeichnet die Central Bank of Ireland und jegliche Nachfolgebehörde.

"OGAW-

Vorschriften der

Central Bank "

Bezeichnet den Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013

(Section 48(1) Undertakings for Collective Investment in Transferable

Securities) Regulations 2015 (in der jeweils gültigen Fassung) sowie jegli-

che diesbezügliche Hinweise der Central Bank;

„Klasse“ bedeutet Anteile einer bestimmten Serie, die eine Beteiligung an der für

diese Serie unterhaltenen Gesellschaft repräsentieren, jedoch als Anteil-

klasse innerhalb der Serie bezeichnet werden, um diesen Anteilen unter-

schiedliche Teile am Nettoinventarwert der betreffenden Serie zurechnen

und für diese Anteile jeweils unterschiedliche Zeichnungs-, Umtausch-

und Rücknahmegebühren sowie Dividendenvereinbarungen, Basiswäh-

rungen und/oder Gebührenvereinbarungen festzulegen.

„Verwahrstelle“ bedeutet die Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Com-

pany oder diejenige andere Gesellschaft in Irland, die jeweils mit Geneh-

migung der Central Bank zur Depotbank für alle Vermögenswerte der Ge-

sellschaft bestellt ist.

„Verwahrstellenver-

trag“

Bedeutet der Verwahrstellenvertrag zwischen der Gesellschaft und der

Verwahrstelle vom 23. Dezember 2016, oder jede nachfolgende Vereinba-

rung zwischen den Parteien.

„Handelstag“ Der Geschäftstag oder die Geschäftstage, die der Verwaltungsrat jeweils

für einen Teilfonds oder eine Anteilklasse bestimmt, wobei es in jedem

Kalendermonat mindestens zwei solcher Tage geben muss. Im Falle der

Anfänglichen Teilfonds ist jeder Geschäftstag ein Handelstag, wenn der

Verwaltungsrat nichts anderes bestimmt.

„Erklärung“ Gültige Erklärung bezüglich der Nichtansässigkeit eines Anlegers für

Steuerzwecke oder des Status als steuerbefreiter Anleger wie im An-

tragsformular enthalten, die eine von den Irish Revenue Commissioners

für die Zwecke von Section 739D Taxes Consolidation Act (in der jeweils

gültigen Fassung) vorgeschriebene Form hat und bezüglich derer die

Gesellschaft bei einer nicht in Irland ansässigen Person nicht über In-

formationen verfügt, die vernünftigerweise darauf schließen ließen, dass

die in der Erklärung enthaltenen Angaben im Wesentlichen nicht mehr

den Tatsachen entsprechen, oder der Anleger seiner Verpflichtung nicht

nachgekommen ist, die Gesellschaft in Kenntnis zu setzen, wenn er in

Irland ansässig wird, oder der Anleger unmittelbar vor dem steuerlich re-

levanten Ereignis in Irland ansässig ist

„Vertriebsgesell-

schaft“

bedeutet für jede Anteilklasse der Teilfonds die Eaton Vance Management

(International) Limited und/oder die andere Gesellschaft oder anderen

Gesellschaften, die nach vorheriger Anzeige bei der Central Bank zur Ver-

triebsgesellschaft für eine Anteilklasse eines Teilfonds bestellt werden.

„Eaton Vance“ bedeutet Eaton Vance Management.

„Steuerbefreiter

Anleger“

bedeutet in Irland ansässige Personen, die (gleich ob kraft Gesetzes oder

aufgrund ausdrücklicher Genehmigung der Irish Revenue Commissioners)

Anteile an der Gesellschaft halten dürfen, ohne dass die Gesellschaft iri-

sche Steuern einbehalten oder berechnen muss, wie es vollständig im
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Abschnitt des Prospekts mit dem Titel "Besteuerung" beschrieben ist;

„EU-Mitgliedstaat“ bedeutet einen der jeweiligen Mitgliedstaaten der Europäischen Union.

„Euro“ bedeutet die gesetzliche Währung der Mitgliedstaaten der Europäischen

Union, die jeweils an der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion

teilnehmen, wie in den Römischen Verträgen vorgesehen.

„Financial Conduct

Authority“ oder

„FCA“

bedeutet die Aufsichtsbehörde für die Beaufsichtigung von Finanzdienst-

leistungen in England und Wales.

„FDI“ bedeutet Finanzderivat.

„Ausschüttende

Klasse“

bedeutet eine Anteilsklasse hinsichtlich derer die Verwaltungsratsmitglie-

der beabsichtigen, Dividenden zu zahlen.

„Vermittler“ Bedeutet eine Person, deren Geschäftstätigkeit darin besteht bzw. unter

anderen darin besteht, für andere Personen Zahlungen von einem Anla-

georganismus entgegenzunehmen, oder die für andere Personen Anteile

an einem Anlageorganismus hält.

„Anlageberater“ bedeutet einen oder mehrere Anlageberater, die von der Gesellschaft

gemäß den Erfordernissen der Central Bank für einen Teilfonds bestellt

wurden und zu denen in dem Maßgeblichen Nachtrag Angaben enthalten

sind.

„In Irland

ansässige

Person“

bedeutet eine Gesellschaft, die für irische Steuerzwecke ihren Sitz in Ir-

land hat, oder andere Personen, die in Irland ansässig sind oder ihren

ständigen Wohnsitz haben. Eine von den irischen Revenue Commissio-

ners herausgegebene zusammenfassende Erläuterung der Begriffe „An-

sässigkeit“ und „ständiger Wohnsitz“ findet sich in dem Abschnitt „Besteu-

erung“.

„Irish Revenue

Commissioners“

bedeutet die irische Steuerbehörde

„Wesentliche Anle-

gerinformationnen“

bedeutet die wesentlichen Anlegerinformationen, die eine Zusammenfas-

sung der wesentlichen Informationen in Bezug auf eine Anteilklasse oder

verschiedene Anteilklassen eines Teilfonds beinhalten;

„Verwaltungsge-

sellschaft“

bedeutet die Eaton Vance Advisers (Ireland) Limited.

„Gründungs-

urkunde und

Satzung“

bedeutet die Gründungsurkunde und Satzung der Gesellschaft in der je-

weils mit Genehmigung der Central Bank geänderten Fassung.

„Netto-

inventarwert“

bedeutet den Nettoinventarwert eines Teilfonds, der in der in diesem Ver-

kaufsprospekt angegebenen Weise berechnet wird.

„Netto-

inventarwert

pro Anteil“

bedeutet für eine Anteilserie oder -klasse den Nettoinventarwert, geteilt

durch die Anzahl der Anteile der betreffenden Anteilserie oder -klasse des

betreffenden Teilfonds, die zum maßgeblichen Bewertungszeitpunkt um-

laufen oder als umlaufend gelten, vorbehaltlich der Berichtigungen, die bei

einer Anteilserie oder -klasse des betreffenden Teilfonds gegebenenfalls
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erforderlich sind.

„OECD“ bedeutet die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-

wicklung deren Mitglieder zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Prospektes

Australien, Österreich, Belgien, Kanada, Chile, die Tschechische Repub-

lik, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland,

Ungarn, Island, Irland, Israel, Italien, Japan, Korea, Luxemburg, Mexiko,

die Niederlande, Neuseeland, Norwegen, Polen, Portugal, die Slowaki-

sche Republik, Slowenien, Spanien, Schweden, die Schweiz, Türkei, Ver-

einigtes Königreich und die Vereinigten Staaten sind.

„Verkaufs-

prospekt“

bedeutet dieses Dokument, die Nachträge, die zusammen mit diesem

Dokument zu lesen und auszulegen sind, und der letzte Jahresbericht

und Abschluss (falls veröffentlicht) oder der Zwischenbericht und Zwi-

schenabschluss, wenn diese jüngeren Datums sind.

„Anerkannter

Markt“

bedeutet eine Börse oder einen Markt, die in der Satzung gemäß den

Vorschriften der Central Bank, entsprechend der Definition in den OGAW-

Vorschriften der Central Bank. Die Central Bank hat keine Liste, in der die

genehmigten Märkte aufgelistet sind, veröffentlicht. Die anerkannten

Märkte sind in Anlage 1 dieses Verkaufsprospekts aufgeführt.

„Maßgeblicher

Nachtrag“

bedeutet bezüglich eines Teilfonds den für diesen Teilfonds veröffentlich-

ten Nachtrag und dessen Ergänzungen.

„Vorschrift 739B“ bedeutet Vorschrift 739B TCA.

„Serie“ Anteile, die eine besondere Anteilserie bilden und eine Beteiligung an ei-

nem bestimmten Teilfonds repräsentieren; solche Anteilserien werden

gesondert unterhalten und können ihrerseits in Klassen unterteilt sein.

„Anteil oder

Anteile“

bedeutet einen Anteil oder Anteile am Kapital der Gesellschaft.

„Anteilinhaber“ bedeutet eine als Inhaber von Anteilen eingetragene Person.

„Teilfonds“ bedeutet den Vermögensbestand oder die Vermögensbestände, die die

Verwaltungsratsmitglieder mit der Genehmigung der Verwahrstelle und

der Central Bank jeweils auflegt. Sie stellen in jedem Einzelfall einen ge-

sonderten Fonds dar, der von einer gesonderten Anteilserie repräsentiert

wird und entsprechend den in diesem Verkaufsprospekt oder im Maßgeb-

lichen Nachtrag für diesen Teilfonds beschriebenen Anlagezielen und der

Anlagepolitik angelegt wird.

„Nachtrag“ bedeutet ein Dokument, das spezielle Angaben enthält, die das hier vor-

liegende Dokument bezüglich eines bestimmten Teilfonds ergänzen.

„TCA“ bedeutet den Taxes Consolidation Act.

„U.S.A.“ oder

„Vereinigte

bedeutet die Vereinigten Staaten von Amerika, ihre Territorien und Besit-

zungen einschließlich der Einzelstaaten und des District of Columbia.
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Staaten“

„OGAW“ bedeutet einen Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren im

Sinne der OGAW-Vorschriften.

„OGAW-

Vorschriften“

bedeutet die Verordnung der Europäischen Union über Organismen für

Gemeinsame Anlagen in Wertpapieren 2011 (in ihrer jeweiligen Fassung)

und alle geltenden, von der Central Bank verfügten Bestimmungen (mit

Ausnahme der OGAW-Vorschriften der Central Bank), Bedingungen oder

Ausnahmen, in deren Rahmen in der jeweils aktuellen Fassung.

„U.S.$“ oder

„U.S.-Dollar“

bedeutet die gesetzliche Währung der Vereinigten Staaten.

„U.S.-Person“ bedeutet eine Person, die unter die Definition der „U.S.-Person“ gemäß

Rule 902 der Regulation S des U.S. Securities Act von 1933 in seiner je-

weils geltenden Fassung (das „Wertpapiergesetz von 1933“) fällt.

„U.S.-Personen“ gemäß Rule 902 der Regulation S des Wertpapiergeset-

zes von 1933 sind:

(a) natürliche Personen, die in den Vereinigten Staaten ansässig sind;

(b) eine in den Vereinigten Staaten oder nach deren Recht geschaffe-

ne oder errichtete Kapitalgesellschaft oder Personengesellschaft;

(c) einen Nachlass (estate), dessen Nachlassverwalter oder -pfleger

eine U.S.-Person ist;

(d) ein Treuhandvermögen (trust), bei dessen Treuhanderverwalter(n) es
sich um eine U.S.-Person handelt;

(e) eine Vertretung oder Zweigniederlassung eines Nicht-U.S.-
Rechtsträgers, die sich in den U.S.A. befindet;

(f) ein Konto ohne Dispositionsbefugnis oder ein vergleichbares Konto
(mit Ausnahme von Nachlässen und Treuhandvermögen), das zu
Gunsten oder für Rechnung einer U.S.-Person von einem Händler
oder anderen Treuhänder gehalten wird;

(g) ein Konto mit Dispositionsbefugnis oder ein vergleichbares Konto (mit
Ausnahme von Nachlässen und Treuhandvermögen), das von einem
Händler oder anderen Treuhänder unterhalten wird, der in den
U.S.A. organisiert, errichtet (oder bei natürlichen Personen: ansäs-
sig) ist; und

(h) eine Kapitalgesellschaft oder Personengesellschaft, wenn

(i) diese gemäß den Gesetzen eines anderen Landes als den
U.S.A. organisiert oder errichtet wurde; und

(ii) diese durch eine U.S.-Person hauptsächlich zum Zweck der
Anlage in Wertpapiere gegründet wurde, die nicht nach dem
Wertpapiergesetz von 1933 registriert sind, es sei denn, sie
wurde von zugelassenen Anlegern (gemäß Definition in
Rule 501(a) der Regulation D des Wertpapiergesetzes von
1933) errichtet, gegründet oder steht in deren Besitz, bei de-
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nen es sich nicht um natürliche Personen, Nachlässe oder
Treuhandvermögen handelt.

Ungeachtet des voranstehenden Absatzes erstreckt sich „U.S.-Person“

gemäß Rule 902 nicht auf: (i) ein Konto mit Dispositionsbefugnis oder ein

vergleichbares Konto (mit Ausnahme von Nachlässen und Treuhandver-

mögen), das zu Gunsten für Rechnung einer Nicht-U.S.-Person von ei-

nem Händler oder anderen professionellen Treuhänder unterhalten wird,

der in den U.S.A. organisiert oder errichtet (oder bei natürlichen Perso-

nen: ansässig) ist; (ii) einen Nachlass (estate), bei dem es sich bei profes-

sionellen Treuhändern, die als Nachlassverwalter oder -pfleger agieren,

um U.S.-Personen handelt, wenn (A) ein Nachlassverwalter oder -pfleger,

der keine U.S.-Person ist, bezüglich des Nachlassvermögens die alleinige

Dispositionsbefugnis über Kapitalanlagen oder eine Mitbefugnis besitzt

und (B) der Nachlass nicht dem U.S.-Recht unterliegt, (iii) ein Treuhand-

vermögen, bei dem es sich bei professionellen Treuhändern, die als Treu-

handverwalter agieren, um U.S.-Personen handelt, wenn ein Treuhand-

verwalter, der keine U.S.-Person ist, bezüglich des Treuhandvermögens

die alleinige Dispositionsbefugnis über Kapitalanlagen oder eine Mitbe-

fugnis besitzt, und es sich bei keinem der Begünstigen des Treuhandver-

mögens (und bei keinem der Treugeber falls es sich um ein widerrufbares

Treuhandvermögen handelt), um U.S.-Personen handelt; (iv) einen Ar-

beitnehmerbeteiligungsplan, der nach dem Recht eines anderen Landes

als der Vereinigten Staaten und den in diesem Land geltenden üblichen

Praktiken und Dokumentationen eingerichtet wurde und verwaltet wird;

(v) eine Vertretung oder Zweigniederlassung einer U.S.-Person, die ihren

Sitz außerhalb der U.S.A. hat, wenn (A) diese Vertretung oder Zweignie-

derlassung ihren Geschäften aus rechtsgültigen geschäftlichen Gründen

nachgeht und (B) diese Vertretung oder Zweigniederlassung im Versiche-

rungs- oder Bankgeschäft tätig ist und in dem Rechtsgebiet, in dem sie ih-

ren Sitz hat, der Versicherungs- bzw. Bankaufsicht untersteht sowie

(vi) bestimmte in Rule 902(k)(2)(vi) der Regulation S des Wertpapiergeset-

zes von 1933 genannte internationale Organisationen handelt.

„Bewertungs-

zeitpunkt“

bedeutet den Handelsschluss der New Yorker Börse (normalerweise

16:00 Uhr Ortszeit New York) an jedem Handelstag oder denjenigen an-

deren Zeitpunkt oder diejenigen anderen Zeitpunkte, die der Verwaltungs-

rat für einen bestimmten Teilfonds jeweils bestimmt.
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ANHANG I

ANERKANNTE MÄRKTE

Die folgenden Börsen und Märkte sind im Sinne dieses Verkaufsprospekts anerkannte Märkte:

(i) Jede Börse in einem EU-Mitgliedstaat oder in den folgenden Mitgliedsländern der

OECD:

Australien, Kanada, Island, Japan, Hongkong, Neuseeland, Norwegen, Schweiz und

Vereinigte Staaten von Amerika

(ii) Die folgenden Börsen:

– Argentinien Börse Buenos Aires

Börse Cordoba

Börse La Plata

Börse Mendoza

Börse Rosario

Bolsa de Comercio de Santa Fe

Mercado Abierto Mercado Abierto Electrònico (MAE)

Mercado a Termino de Rosario

Mercado de Valores de Rosario

Mercados de Futuros y Opciones SA (Merfox)

– Bahrain Börse Bahrain

Börse Manama

– Bangladesh Börse Dhaka

Börse Chittagong

– Botswana Börse Botswana

Börse Serowe

– Brasilien Börse Rio de Janeiro

Börse Sao Paulo

Börse Bahia-Sergipe-Alagoas

Börse Brasilia

Börse Extremo Sul Porto Allegre

Börse Minas Esperito Santo

Börse Parana Curitiba

Börse Pernambuco e Paraiba Recife

Börse Regional Fortaleza

Börse Santos

– Chile Börse Santiago

Börse Valparaiso

Bolsa Electronica de Chile

– China Börse Shanghai

Börse Shenzhen

– Kolumbien Kolumbianische Börse

Börse Bogota

Börse Medellin

Occidente Stock Exchange
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– Costa Rica Börse San José

National Stock Exchange

– Kroatien Börse Zagreb

– Ägypten Börse Kairo und Alexandria

– Georgien Georgische Zentrale Verwahrstelle für Wertpapiere

– Ghana Börse Ghana

– Island OMX Nordic Exchange

– Indien The National Stock Exchange of India

Börse Mumbai

Börse Delhi

Börse Ahmedabad

Börse Bangalore

Börse Cochin

Börse Guwahati

Börse Magadh

Börse Poona

Börse Hyderabad

Börse Ludhiana

Börse Uttar Pradesh

Börse Kalkutta

Börse Bombai

Börse Madras

Börse Delhi

Börse Gauhati

Börse Magadh

– Indonesien Börse Jakarta

Börse Surabaya

– Israel Tel Aviv Stock Exchange Limited

- Jamaika Jamaica Stock Exchange

– Jordanien Börse Amman

– Kasachstan Börse Kasachstan

– Kenia Börse Nairobi

– Korea (Süd) Börse Korea

KOSDAQ

Korea Futures Exchange

Korean Securities Dealers Association

– Kuwait Börse Kuweit

– Libanon Börse Beirut

– Malaysien Börse Kuala Lumpur

Börse Malaysien Berhad

Börse Bumipatra

– Mazedonien Börse Mazedonien

– Mauritius Börse Mauritius

– Marokko Börse Casablanca

– Mexiko Börse Mexiko

Mercado Mexicana de Derivados

– Namibia Namibische Börse

– Hongkong The Stock Exchange of Hong Kong Limited
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– Nigeria Nigerianische Börse

Börse Lagos

Börse Kaduna

Börse Port Harcourt

– Oman Muscat Securities Market

– Pakistan Börse Karatschi

Börse Lahore

Börse Islamabad

– Panama Bolsa de Panama General

– Palästina Börse Nablis

– Peru Börse Lima

– Philippinen Philippinische Börse

– Quatar Doha Securities Market

– Russland Börse Moskau (nur für Aktienwerte in die Liste aufgenommen)

– Saudi Arabien Saudi Stock Exchange (Tadawul)

Börse Riad

– Serbien Börse Belgrad

– Singapur Börse Singapur

SESDAQ

– Südafrika Börse Johannesburg

– Sri Lanka Börse Colombo

– Taiwan (Re-

public of China)

Börse Taiwan

Tawain (Republik China): GreTai Securities Market (GTSM)

Taiwan Futures Exchange (TAIFEX)

– Thailand Börse Thailand

Market for Alternative Investments (MAI)

– Tunesien Börse Tunis

– Türkei Börse Istanbul

– Uganda Börse Kamala

– Ukraine First Securities Trading System (PFTS)

Ukraine Stock Exchange

Ukrainian Interbank Currency Exchange

– Vereinigte Ara-

bische Emirate
United Abu Dhabi Securities Market (ADSM)

Börse Dubai

Dubai: Financial Market (DFM)

Dubai: Gold and Commodities Exchange

Dubai: International Financial Exchange (DIFX)

Dubai: Mercantile Exchange.

– Uruguay Börse Montevideo

– Venezuela Börse Caracas

Börse Maricaibo

Venezuela Electronic Stock Exchange

– Vietnam Ho Chi Minh Stock Exchange (HOSE)

Ho Chi Minh Securities Trading Center

Hanoi Securities Trading Center

– Sambia Börse Lusaka

– Simbabwe Börse Simbabwe

(iii) Die folgenden Märkte:
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– der von der International Capital Market Association organisierte Markt;

– der von den „notierten Geldmarktinstituten“ betriebene Markt, wie in der Veröffentli-

chung der Financial Services Authority „The Regulation of the Wholesale Cash and

Derivatives Markets under Section 43 of the Financial Services Act 1986 (The Grey

Paper)“ vom Juni 1999 (in der jeweils aktuellen Fassung) beschrieben;

– (a) NASDAQ in den Vereinigten Staaten, (b) der Markt für U.S.-Staatspapiere, der von

Primärhändlern betrieben wird, die von der Federal Reserve Bank von New York be-

aufsichtigt werden, und (c) der außerbörsliche Markt in den Vereinigten Staaten, der

von Primär- und Sekundärhändlern, die von der Securities and Exchange Commission

und der Financial Industry Regulatory Authority beaufsichtigt werden, und von Bankin-

stituten, die vom U.S. Comptroller of Currency, dem Federal Reserve System oder der

Federal Deposit Insurance Corporation beaufsichtigt werden, betrieben wird;

– der außerbörsliche Markt in Japan, der von der Securities Dealers Association of Ja-

pan beaufsichtigt wird;

– AIM - der Alternative Investment-Markt im Vereinigten Königreich, der von der Londo-

ner Börse beaufsichtigt und betrieben wird;

– der französische Markt für „Titres de Creances Negociables“ (außerbörslicher Markt

für handelbare Instrumente); und

– der außerbörsliche Markt für kanadische Staatsanleihen, der von der Investment Dea-

lers Association of Canada beaufsichtigt wird.

- Multilaterale Handelssysteme, die die jeweils geltenden anwendbaren aufsichtsrechtli-

chen Kriterien erfüllen.

DERIVATEMÄRKTE

- In einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums (mit Ausnahme Liechten-

steins) anerkannte Derivatemärkte oder die oben aufgeführten Derivatemärkte ein-

schließlich der folgenden Börsen oder Märkte:

- Amerika Nasdaq

The Chicago Mercantile Exchange

American Stock Exchange

Chicago Board of Trade

Chicago Board of Options Exchange

Coffee, Sugar and Cocoa Exchange

Iowa Electronic Markets

Kansas City Board of Trade

Mid-American Commodity Exchange

Minneapolis Grain Exchange

New York Cotton Exchange

Twin Cities Board of Trade

New York Futures Exchange
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New York Board of Trade

New York Mercantile Exchange

CME Group

Montreal Derivatives Exchange

BMF Bovespa

- Asien China Financial Futures Exchange

Dalian Commodity Exchange

Shanghai Futures Exchange,

Zhengzhou Commodity Exchange

China Interbank Bond Market

Hong Kong Futures Exchange

Ace Derivatives & Commodity Exchange

Indonesia Commodity and Derivatives Exchange

Korean Exchange

Bursa Malaysia Derivatives Berhad

Singapore International Monetary Exchange

Singapore Commodity Exchange

Osaka/Tokyo Stock Exchange

Tokyo Financial Exchange

Tokyo Commodity Exchange

Taiwan Futures Exchange

Thailand Futures Exchange

Agricultural Futures Exchange of Thailand

Singapore Commodity Exchange

Singapore Mercantile Exchange

- Ozeanien New Zealand Exchange

Sydney Exchange

- Europa Athens Derivative Exchange

Borsa Italiana (IDEM)

EUREX Deutschland

EUREX Zurich

EUREX for Bunds, OATs, BTPs,

Euronext Derivatives Amsterdam

Euronext Derivatives Brussels

Euronext Derivatives Paris

ICE Futures Europe

London Metal Exchange

Meff Renta Variable (Madrid)

OMX Nordic Exchange Copenhagen

OMX Nordic Exchange Stockholm

Ukranian Interbank Currency Exchange
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- Afrika South African Futures Exchange

Die vorgenannten Börsen und Märkte sind gemäß den regulatorischen Bestimmungen der

OGAW-Vorschriften der Central Bank aufgeführt. Die Central Bank gibt selbst keine Liste der

genehmigten Märkte heraus.

Mit Ausnahme der zulässigen Anlagen in nicht börsennotierten Wertpapieren oder offenen Ein-

richtungen für gemeinsame Anlagen wird die Gesellschaft nur in Wertpapieren anlegen, die an

einer Börse oder einem Markt gehandelt werden, der die aufsichtsrechtlichen Kriterien erfüllt

(geregelt, ordnungsgemäße Funktionsweise, anerkannt und dem Publikum zugänglich) und der

im Verkaufsprospekt oder dem entsprechenden Nachtrag aufgeführt ist.

ANHANG II

EFFIZIENTE VERMÖGENSVERWALTUNG

In diesem Abschnitt des Verkaufsprospekts sind die Instrumente und/oder Strategien

dargelegt, die die Gesellschaft zur effizienten Vermögensverwaltung einsetzen kann.

Wenn Derivate zu Absicherungszwecken eingesetzt werden, werden nähere Angaben zu

den eingesetzten Derivaten im Maßgeblichen Nachtrag gesondert angegeben sein.

Jeder der Teilfonds kann die nachfolgend genannten Techniken und Instrumente zur effizienten

Vermögensverwaltung einsetzen. Eine entsprechende Absicht wird in dem Maßgeblichen Nach-

trag angegeben sein, der wiederum einen Verweis auf diesen Anhang II enthält. Anleger sollten

beachten, dass die Gesellschaft die von der Central Bank jeweils im Rahmen der OGAW-

Vorschriften festgelegten und nachfolgend genannten Bedingungen und Grenzen einhalten

wird.

Die Gesellschaft kann Anlagetechniken und -instrumente zur effizienten Verwaltung der Vermö-

genswerte der Gesellschaft oder eines Teilfonds im Rahmen der von der Central Bank gemäß

den OGAW-Vorschriften festgesetzten Bedingungen und Grenzen einsetzen, die vorstehend

unter „Anlageziele und Anlagepolitik – Anlagebeschränkungen“ angegeben sind. Die Gesell-

schaft kann zu Absicherungszwecken (gegen Währungs-, Zins- oder sonstige Risiken) Kauf-

und Verkaufsoptionen, Kassa- und Termingeschäfte, Finanzterminkontrakte, Aktien- und Ren-

tenindexterminkontrakte, Pensionsgeschäfte und umgekehrte Pensionsgeschäfte sowie Wert-

papierleihvereinbarungen abschließen. Insbesondere kann ein Teilfonds versuchen, seine An-

lagen gegen negativ zu seiner Basiswährung verlaufende Wechselkursschwankungen abzusi-

chern, indem er Währungsoptionen, Terminkontrakte und Devisentermingeschäfte einsetzt.

Die Verwaltungsgesellschaft muss sicherstellen, dass alle Erträge aus dem Einsatz von Techni-

ken zur effizienten Vermögensverwaltung abzüglich von unmittelbaren und mittelbaren Be-

triebskosten dem jeweiligen Teilfonds zugeschlagen werden. Die Unternehmen an die unmittel-

bare und mittelbare Kosten und Gebühren gezahlt werden, werden in den periodischen Berich-

ten für die Gesellschaft offen gelegt, die auch Angaben dazu machen, ob diese Unternehmen

mit der Gesellschaft oder mit der Verwahrstelle verbunden sind.

Außerdem kann ein Teilfonds gegebenenfalls börsengehandelte Aktienindex- und sonstige

Terminkontrakte zur effizienten Vermögensverwaltung einsetzen, um das jeweilige Engagement

an den Aktienmärkten entsprechend der vom jeweiligen Anlageberater empfohlenen Vermö-

gensaufteilung aufrechterhalten zu können. Der Einsatz börsengehandelter Aktienindex- und
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sonstiger Terminkontrakte durch die Gesellschaft erfolgt im Rahmen der von der Central Bank

nach den OGAW-Vorschriften festgelegten Bedingungen und Grenzen.

Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte

Ein Teilfonds kann im Rahmen der in den OGAW-Vorschriften der Central Bank festgesetzten

Bedingungen und nur zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements uneingeschränkt

Pensionsvereinbarungen, umgekehrte Pensionsvereinbarungen und Wertpapierleihen ab-

schließen. Im Rahmen eines Pensionsgeschäft erwirbt der Teilfonds Wertpapiere von einem

Verkäufer (z.B. einer Bank oder einem Wertpapierhändler), der zum Zeitpunkt des Verkaufs zu-

stimmt, die Wertpapiere zu einem gemeinsam vereinbarten Termin (normalerweise spätestens

sieben Tage nach dem Kauftermin) und Preis zurückzukaufen, womit gleichzeitig die Rendite

für den betreffenden Teilfonds während der Dauer der Pensionsvereinbarung festgelegt wird.

Der Wiederverkaufspreis spiegelt den Kaufpreis plus einen vereinbarten Marktzinssatz wider,

der nicht an den Kuponsatz oder die Laufzeit des erworbenen Wertpapiers gebunden ist. Ein

Teilfonds kann umgekehrte Pensionsgeschäfte abschließen, in deren Rahmen er ein Wertpa-

pier verkauft und gleichzeitig vereinbart, es zu einem vereinbarten Termin und Preis zurückzu-

kaufen.

Gemäß den OGAW-Vorschriften der Central Bank kann ein Teilfonds OTC-Derivate, Pensions-

geschäfte, umgekehrte Pensionsgeschäfte und Wertpapierleihegeschäfte nur entsprechend der

Marktusancen tätigen und sofern die bei den im Rahmen des Pensionsgeschäfts zur Verfügung

gestellten Sicherheiten die folgenden Voraussetzungen erfüllen:

(i) Liquide Mittel: Die Sicherheiten (mit Ausnahme von Barmitteln) sollten übertragbare Si-

cherheiten und Geldmarktinstrumente (mit einer beliebigen Laufzeit) und hoch liquide

sein und an einem regulierten Markt oder einem multilateralen Handelssystem mit trans-

parenter Preisbildung gehandelt werden, so dass sie schnell zu einem Preis, der nah an

dem vor dem Verkauf ermittelten Wert liegt, verkauft werden können. Erhaltene Sicher-

heiten sollten auch den Vorgaben der Vorschrift 74 der OGAW-Vorschriften entsprechen;

(ii) Bewertung: Die Sicherheiten sollten auf einer täglichen Basis bewertbar sein und Vermö-

gensgegenstände, die eine hohe Preisvolatilität aufweisen, sollten nicht als Sicherheit

akzeptiert werden, es sei denn es werden passende konservative Sicherheitsabschläge

vorgenommen. Die Sicherheiten können täglich von der Gegenpartei mit ihren Verfahren

zum Marktwert bewertet werden, vorbehaltlich etwaiger vereinbarter Sicherheitsabschlä-

ge, die Marktwerte und das Liquiditätsrisiko widerspiegeln und Variation Margin Anforde-

rungen unterliegen könnten;

(iii) Bonität des Emittenten: Sicherheiten sollten von hoher Qualität sein; Für eine solche

Feststellung (i) wenn der Emittent einer Bonitätsbeurteilung von einer von der Europäi-

schen Wertpapieraufsichtsbehörde ("ESMA") registrierten und beaufsichtigten Agentur

unterliegt, soll diese Bewertung im Kreditbewertungsprozess berücksichtigt werden; Und

(ii) bei einer Herabstufung eines Emittenten unterhalb der beiden höchsten short-term

Kreditratings der in (i) genannten Kreditratingagentur soll dies zu einer neue Bonitätsbe-

urteilung des Emittenten führen, die ohne Verzögerung durchgeführt werden soll;

(iv) Wechselbeziehungen: Sicherheiten sollten von einer Gesellschaft emittiert sein, die von

der Gegenpartei unabhängig ist und bei der keine erheblichen Wechselwirkungen mit der

Entwicklung der Gegenpartei erwartet werden; und

(v) Diversifizierung: Die Sicherheiten sollten ausreichend in Bezug auf Länder, Märkte und

Emittenten diversifiziert werden. Unbare Sicherheiten gelten als ausreichend diversifi-
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ziert, wenn der maßgebliche Teilfonds Sicherheiten mit einem maximalen Engagement

bei einem beliebigen Emittenten von 20 % des Nettoinventarwertes des Teilfonds entge-

gen nimmt. Wenn der betreffende Teilfonds einer Vielzahl unterschiedlicher Gegenpar-

teien ausgesetzt ist, werden die verschiedenen „Collateral-baskets“ zusammengefasst,

um sicherzustellen, dass das Engagement eines einzelnen Emittenten 20% seines Netto-

inventarwerts nicht übersteigt.

Ein Teilfonds kann vollständig in verschiedenen Wertpapieren und Geldmarktinstrumen-

ten besichert sein, die von einem Mitgliedstaat, einer oder mehreren seiner Gebietskör-

perschaften, einem Drittland oder einer öffentlichen internationalen Einrichtung, der ein

oder mehrere Mitgliedstaaten angehören, ausgegeben oder garantiert werden. Ein sol-

cher Teilfonds soll Wertpapiere von mindestens sechs verschiedenen Emittenten erhal-

ten, aber Wertpapiere aus einer einzigen Emission sollten nicht mehr als 30 Prozent des

Nettoinventarwerts des Teilfonds ausmachen. Sofern beabsichtigt ist, dass ein Teilfonds

vollständig in Wertpapieren besichert sein soll, die von einem Mitgliedstaat ausgegeben

oder garantiert werden, ist dies im Maßgeblichen Nachtrag darzulegen. Die Mitgliedstaa-

ten, örtlichen Behörden oder öffentlich-rechtlichen Körperschaften oder die garantierten

Wertpapiere, die als Sicherheiten für mehr als 20% des Nettoinventarwertes eines Teil-

fonds akzeptiert werden können, sind ebenfalls in dem Maßgeblichen Nachtrag aufge-

führt.

Ein Teilfonds kann OTC-Derivateinstrumente, Pensionsgeschäfte und umgekehrte Pensionsge-

schäfte und Wertpapierleihegeschäfte in Einklang mi den OGAW-Vorschriften der Central Bank

mit Gegenparteien abschließen, wo eine Bonitätsprüfung vorgenommen wurde. Solche Gegen-

parteien sind juristische Personen, die sich in der Regel in den OECD-Ländern befinden. Wenn

die Gegenpartei von einer von der ESMA registrierter und beaufsichtigter Agentur einer Boni-

tätsbeurteilung unterliegt, wird diese Bewertung bei der Bonitätsbeurteilung berücksichtigt. Wird

eine Gegenpartei von einer solchen Kreditratingagentur auf A2 oder weniger (oder vergleichba-

re Bonitätseinstufungen) herabgestuft, so wird ohne Verzögerung eine neue Bonitätsprüfung für

die Gegenpartei vorgenommen.

In Übereinstimmung mit den OGAW-Vorschriften der Central Bank muss die Sicherheit, die ge-

mäß einem Pensionsgeschäft gestellt wird, bis zu dessen Beendigung: (a) täglich marktnah

bewertet werden, (b) jederzeit dem Wert des investierten Betrages der verliehenen Wertpapiere

entsprechen oder diesen übersteigen; (c) an die Verwahrstelle oder seinen Vertreter übertragen

worden sein (sofern es Eigentumsübertragungen gibt); und (d) durch die Gesellschaft jederzeit

ohne Rücksprache oder Zustimmung durch die Gegenpartei vollständig vollstreckbar sein. Die

Voraussetzung unter (c) oben gilt nicht für den Fall, dass es keine Eigentumsübertragung gibt.

In diesem Fall kann die Sicherheit durch eine dritte Depotbank verwahrt werden, die unter einer

Finanzmarktaufsicht steht und mit dem Sicherheitengeber nicht verbunden ist.

Geht ein Teilfonds umgekehrte Pensionsgeschäfte ein, muss er in der Lage sein, den vollstän-

digen Betrag der Barmittel jederzeit abzurufen oder das umgekehrte Pensionsgeschäft zu be-

enden. Dies muss entweder auf angesammelter Basis oder auf einer mark-to-market Basis ge-

schehen. Wenn Barmittel jederzeit auf einer mark-to-market Basis abrufbar sind, muss der

mark-to-market Wert des umgekehrten Pensionsgeschäfts benutzt werden, um den Nettoinven-

tarwert des maßgeblichen Teilfonds zu berechnen.

Sofern ein Teilfonds Pensionsgeschäfte abschließt, sollte er in der Lage sein, die Wertpapiere

jederzeit abzurufen bzw. das Pensionsgeschäft zu beenden. Pensionsgeschäfte mit fester

Laufzeit, die sieben Tage nicht überschreiten, gelten als mit dieser Bedingung vereinbar.
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Repogeschäfte gelten nicht als Kreditaufnahme oder Kreditgewährung für die Zwecke der

OGAW-Vorschriften.

Sämtliche Zinsen und Dividenden, die auf Wertpapiere gezahlt werden, die Gegenstand eines

Wertpapierleihgeschäftes sind, sollen der Gesellschaft zum Vorteil des maßgeblichen Teilfonds

anwachsen.

Zusätzlich muss der maßgebliche Teilfonds das Recht haben, jederzeit ein abgeschlossenes

Wertpapierleihgeschäft zu beenden und die Rückgabe aller verliehenen Wertpapiere zu verlan-

gen. Wertpapierleihgeschäfte stellen keine Kreditvergabe oder Kreditaufnahme für die Zwecke

der OGAW-Vorschriften dar.

Zulässige Arten von Sicherheiten

Es ist geplant, dass ein Teilfonds die folgenden Arten von Sicherheiten akzeptieren wird, die in

Bezug auf Pensionsgeschäfte oben in den Abschnitt "Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensi-

onsgeschäfte" beschrieben sind; die in Bezug OTC-Finanzderivat-Geschäfte in dem maßgebli-

chen Nachtrag für den Teilfonds beschrieben sein können; und Wertpapierleihgeschäfte wie

oben in dem Abschnitt "Wertpapierleihgeschäfte" beschrieben:

(i) Barmittel;

(ii) Staatspapiere oder andere Wertpapiere öffentlicher Emittenten;

(iii) Einlagenzertifikate, die von maßgeblichen Instituten ausgegeben wurden;

(iv) Schuldscheine/commercial paper, die von maßgeblichen Instituten oder

nicht-Bank-Emittenten ausgegeben wurden, wobei die Ausgabe oder der Emittent eine

Bonität von A1 oder eine vergleichbare Bewertung aufweist;

(v) Akkreditive mit einer Restzeit von drei Monaten oder weniger, die unbedingt und unwi-

derruflich sind und von maßgeblichen Instituten ausgegeben wurden;

(vi) in Aktien die an einer Börse im EWR, der Schweiz, Kanada, Japan, den Vereinigten

Staaten, Jersey, Guernsey, die Isle of Man, Australien oder Neuseeland gehandelt wer-

den.

Die Gesellschaft soll eine haircut-Richtlinie in Bezug auf jede Klasse von Vermögensgegen-

ständen, die als Sicherheiten empfangen werden, aufstellen. Die Richtlinie soll die Merkmale

der maßgeblichen Klasse von Vermögenswerten, einschließlich der Kreditwürdigkeit des Emit-

tenten der Sicherheiten und der Preisvolatilität der Sicherheiten berücksichtigen. Vorbehaltlich

der Vorgaben von geltenden Vereinbarungen mit der jeweiligen Gegenpartei, die unter Um-

ständen Mindestübertragungsbeträge beinhalten, beabsichtigt die Gesellschaft, dass jegliche

erhaltene Sicherheiten einen Wert haben, der gemessen an der haircut-Richtlinie (soweit an-

gemessen), die Höhe des jeweiligen Engagements bei der Gegenpartei erreicht oder über-

schreitet.

Für das Fall, dass ein Teilfonds Sicherheiten in Höhe von mindestens 30 % seines Nettovermö-

gens erhält, wird er eine Stresstestrichtlinie aufstellen, die sicherstellt, dass regelmäßig Stress-

tests durchgeführt werden und zwar unter normalen wie auch unter außergewöhnlichen Liquidi-

tätsbedingungen, um so das sich aus den Sicherheiten ergebende Liquiditätsrisiko bewerten zu

können.
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Als Sicherheit herangenommene Barmittel müssen in Übereinstimmung mit den anwendbaren

Vorschriften für unbare Sicherheiten diversifiziert werden und sollten nur:

• Einlagen bei bzw. Einlagenzertifikate sein, die emittiert wurden von einem Kreditin-

stitut innerhalb der Europäischen Union oder einer Bank, die in den verbleibenden

Ländern des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) (Norwegen, Island, Liechten-

stein) zugelassen ist, einer Bank, die in einem der Unterzeichnungsstaaten des Ba-

seler Übereinkommens zum Eigenkapital vom Juli 1998, außer den EU und EWR

Mitgliedsstaaten, genehmigt ist, oder ein Kreditinstitut, das in Jersey, Guernsey, Isle

of Man, Australien oder Neuseeland zugelassen ist ("Maßgebliche Institute"). Ange-

legte Barsicherheiten dürfen keine Einlagen bei der Gegenpartei oder einem ver-

bundenen Unternehmen sein;

• in Staatspapiere von höchster Qualität investiert werden;

• für umgekehrte Pensionsgeschäfte eingesetzt werden, vorausgesetzt dass diese

Geschäfte mit Kreditinstituten, die einer Aufsicht unterliegen, vorgenommen werden

und die Gesellschaft jederzeit den vollständigen angesammelten Barbetrag abrufen

kann; und

• in "Short Term Money Market Funds" angelegt werden, wie sie in den ESMA-

Richtlinien für gemeinsame Definitionen von europäischen Geldmarktfonds definiert

werden.

Wieder angelegte Barsicherheiten sollten in Übereinstimmung mit den Diversifizierungsvor-

schriften, die für unbare Sicherheiten gelten, wieder angelegt werden.

Wertpapiere „mit verzögerter Lieferung“ und „per Erscheinen“

Ein Teilfonds kann im Rahmen der Anlagebeschränkungen Schuldtitel „mit verzögerter Liefe-

rung“ oder „per Erscheinen“ kaufen, das heißt mit Lieferung an den Teilfonds zu einem späteren

Zeitpunkt als dem normalen Abrechnungstag für diese Wertpapiere zu einem festgelegten Preis

und mit einer festgelegten Rendite. Solche Wertpapiere werden als Wertpapiere „mit verzöger-

ter Lieferung“ bezeichnet, wenn sie im Sekundärmarkt gehandelt werden, und als Wertpapiere

„per Erscheinen“, wenn es sich um Wertpapiere einer Erstausgabe handelt. Im Allgemeinen

zahlt der Teilfonds die Wertpapiere erst bei Erhalt und vereinnahmt Zinsen auch erst ab diesem

Zeitpunkt. Wenn der Teilfonds eine Kaufverpflichtung mit verzögerter Lieferung oder per Er-

scheinen eingeht, übernimmt er jedoch unmittelbar das Eigentumsrisiko einschließlich des Risi-

kos von Preisfluktuationen. Die Nichtlieferung der Wertpapiere durch den Emittenten kann dazu

führen, dass der Teilfonds einen Verlust erleidet oder die Gelegenheit zu einer alternativen An-

lage verpasst.

Währungstransaktionen

Ein Teilfonds darf in Wertpapieren anlegen, die auf eine andere Währung als die Basiswährung

des Teilfonds lauten, und kann zur Erfüllung von Zahlungsverpflichtungen Devisen erwerben.

Außerdem kann ein Teilfonds im Rahmen der von den OGAW-Vorschriften gesetzten Be-

schränkungen zur Absicherung der Ungewissheiten bezüglich künftiger Wechselkurse ver-

schiedene Devisentransaktionen tätigen, d. h. Devisentermingeschäfte, Währungsswaps, Ter-

minkontrakte auf Devisen oder Devisenindizes sowie Kauf- und Verkaufsoptionen auf solche

Terminkontrakte oder auf Währungen. Bei Devisentermingeschäften handelt es sich um Ver-

einbarungen zum Austausch einer Währung gegen eine andere – zum Beispiel zum Austausch

eines bestimmten Betrages an Euro gegen einen bestimmten Betrag an U.S.-Dollar – zu einem
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künftigen Termin. Der Termin (bei dem es sich um jeglichen fest vereinbarten künftigen Termin

handeln kann), der auszutauschende Währungsbetrag und der Preis, zu dem der Tausch er-

folgt, werden zum Zeitpunkt des Geschäftsabschlusses ausgehandelt und für die Dauer des

Geschäfts vereinbart.

Von einem Teilfonds unternommene Devisentransaktionen, mit denen über den Kauf und Ver-

kauf von Währungen, die nicht der Basiswährung dieses Teilfonds oder der Währung der be-

treffenden Wertpapiere entsprechen, das Währungsrisikoprofil von dem Teilfonds gehaltener

Wertpapiere verändert werden soll, dürfen nicht spekulativer Art sein, d.h. sie dürfen keine An-

lage um ihrer selbst willen darstellen, und müssen vollständig über die Cashflows der von die-

sem Teilfonds gehaltenen Wertpapiere (einschließlich der daraus erzielten Erträge) abgesichert

sein.

Devisentransaktionen, mit denen das Währungsrisikoprofil von einem Teilfonds gehaltener

Wertpapiere verändert wird, dürfen nur zur Minderung des Risikos, zur Senkung der Kosten

und/oder zur Steigerung des Kapitalwerts oder der Erträge für den betreffenden Teilfonds un-

ternommen werden. Derartige Devisentransaktionen müssen entsprechend dem Anlageziel ei-

nes Teilfonds erfolgen (d.h. bei den Währungen, in denen der Teilfonds ein Engagement auf-

weist, muss es sich um Währungen handeln, in denen er direkt anlegen darf) und müssen nach

Ansicht des Anlageberaters wirtschaftlich angemessen sein. Die Wertentwicklung eines Teil-

fonds kann von Veränderungen der Wechselkurse erheblich beeinflusst werden, da die von ei-

nem Teilfonds gehaltenen Währungspositionen möglicherweise nicht mit den gehaltenen Wert-

papierpositionen korrespondieren. Nähere Angaben zu den im Verlauf des Berichtszeitraums

abgeschlossenen Transaktionen und den daraus resultierenden Engagements sind in den peri-

odischen Berichten des Teilfonds offenzulegen.

Ein Teilfonds kann ein Fremdwährungsengagement über den Verkauf einer verbundenen

Fremdwährung gegen Schwankungen gegenüber seiner Basiswährung absichern (cross-

hedge). An aufstrebenden oder sich entwickelnden Märkten werden Währungen häufig als Korb

mehrerer wichtiger Währungen wie dem U.S.-Dollar, dem Euro, dem Pfund Sterling oder dem

japanischen Yen ausgedrückt; ein Teilfonds kann ein Engagement in anderen Währungen als

seiner Basiswährung in dem Korb dadurch absichern, dass er einen gewichteten Durchschnitt

dieser Währungen auf Termin gegen die Basiswährung verkauft.
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ANHANG III

BEAUFTRAGTE VERWAHRSTELLEN

Die Verwahrstelle hat die Verwahrung und Sicherstellung der Vermögenswerte der

Gesellschaft ihrem globalen Unterverwahrer, Citibank N.A., übertragen. Die Citibank

N.A. hat wiederum die folgenden Dritten als Unterverwahrer der Vermögenswerte der

Gesellschaft in den jeweiligen Märkten bestimmt.

Land Beauftragte

Argentinien Zweigstelle der Citibank NA in der Republik

Argentinien

Australien Citigroup Pty. Limited

Österreich Citibank, N.A., Mailand Zweigstelle

Bahrain Citibank, N.A., Bahrain

Bangladesch Citibank, N.A., Bangladesch

Belgien Citibank Europe plc,UK Zweigstelle

Benin Standard Chartered Bank Cote d'Ivoire

Bermuda The Hong Kong & Shanghai Banking Corpo-

ration Limited handelnd durch ihren Vertreter,

HSBC Bank Bermuda Limited

Bosnien-Herzegowina (Sarajevo) UniCredit Bank d.d.

Bosnien-Herzegowina: Srpska (Banja Lu-

ka)

UniCredit Bank d.d.

Botswana Standard Chartered Bank of Botswana Lim-

ited

Brasilien Citibank, N.A., Brasilianische Zweigstelle
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Land Beauftragte

Bulgarien Citibank Europe plc Bulgarische Zweigstelle

Burkina Faso Standard Chartered Bank Cote D'ivoire

Kanada Citibank Canada

Chile Banco de Chile

China B Shanghai Citibank, N.A., Hong Kong Zweigstelle (Für

China B Anteile)

China A Anteile Citibank China Co ltd ( China A Anteile)

China Hong Kong Stock Connect Citibank, N.A., Hong Kong Zweigstelle

Clearstream ICSD

Kolumbien Cititrust Colombia S.A. Sociedad Fiduciaria

Costa Rica Banco Nacional de Costa Rica

Kroatien Privedna banka Zagreb d.d.

Zypern Citibank Europe plc,Griechische Zweigstelle

Tschechien Citibank Europe plc, organizacni slozka

Dänemark Nordea Bank Danmark A/S

Ägypten Citibank, N.A., Kairo Zweigstelle

Estland Swedbank AS

Euroclear

Finnland Nordea Bank Finland Plc

Frankreich Citibank Europe plc, UK Zweigstelle
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Land Beauftragte

Georgien JSC Bank of Georgia

Deutschland Citigroup Global Markets Deutschland AG

Ghana Standard Chartered Bank of Ghana Limited

Griechenland Citibank Europe plc, Griechische Zweigstelle

Guinea-Bissau Standard Chartered Bank Cote D'ivoire

Hong Kong Citibank NA Hong Kong

Ungarn Citibank Europe plc Ungarische Zweigstelle

Island Citibank ist ein direktes Mitglied von Clear-

stream Banking (ist ein ICSD)

Indien Citibank N.A., Mumbai Zweigstelle

Indonesien Citibank, N.A., Jakarta Zweigstelle

Irland Citibank N.A., London Zweigstelle

Israel Citibank, N.A., Israel Zweigstelle

Italien Citibank, N.A., Mailand Zweigstelle

Elfenbeinküste Standard Chartered Bank Cote d'Ivoire

Jamaika Scotia Investments Jamaica Limited

Japan Ciitbank Japan Limited

Jordanien Standard Chartered Bank Jordanische

Zweigstelle

Kasachstan Citibank Kazaksthan JSC

Kenia Standard Chartered Bank Kenya Limited
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Land Beauftragte

Südkorea Citibank Korea Inc.

Kuwait Citibank N.A., Kuwait Zweigstelle

Lettland Swedbank AS, Sitz in Estland und handelnd

durch ihre lettische Zweigstelle, Swedbank

AS

Libanon The Hong Kong & Shanghai Banking Corpo-

ration Limited handelnd durch ihren Vertreter,

HSBC Bank Middle East Limited

Litauen Swedbank AS, Sitz Estland und handelnd

durch ihre litauische “Swedbank” AB

Luxemburg Nur durch ICSDs- Euroclear & Clearstream

angeboten

Mazedonien Raiffeisen Bank International AG

Malaysia Citibank Berhad

Mali Standard Chartered Bank Cote d'Ivoire

Malta Citibank ist ein direktes Mitglied von Clear-

stream Banking (ist ein ICSD)

Mauritius The Hong Kong & Shanghai Banking Corpo-

ration Limited

Mexiko Banco Nacional de Mexico, S.A.

Marokko Citibank Maghreb

Namibia Standard Bank of South Africa Limited han-

delnd durch ihren Vertreter, Standard Bank

Namibia Limited

Niederlande Citibank Europe plc, UK Zweigstelle

Neuseeland Citibank, N.A., Neuseeland Zweigstelle
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Land Beauftragte

Niger Standard Chartered Bank Cote D'Ivoire

Nigeria Citibank Nigeria Limited

Norwegen DNB Bank ASA

Oman The Hong Kong & Shanghai Banking Corpo-

ration Limited handelnd durch ihren Vertreter,

HSBC Bank Oman S.A.O.G

Pakistan Citibank, N.A. Karachi Zweigstelle

Panama Citibank N.A., Panama Zweigstelle

Peru Citibank del Peru S.A

Philippinen Citibank, N.A., Manila Zweigstelle

Polen Bank Handlowy w Warszawie SA

Portugal Citibank Europe plc, sucursal em Portugal

Katar The Hong Kong & Shanghai Banking Corpo-

ration Limited handelnd durch ihren Vertreter,

HSBC Bank Middle East Limited

Rumänien Citibank Europe plc, Dublin – Rumänische

Zweigstelle

Russland AO Citibank

Saudi Arabien The Hong Kong & Shanghai Banking Corpo-

ration Limited handelnd durch ihren Vertreter,

HSBC Saudi Arabia Ltd.

Senegal standard chartered bank cote d'ivoire

Serbien UniCredit Bank Srbija a.d.

Singapur Citibank, N.A., Singapur Zweigstelle
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Land Beauftragte

Slowakei Citibank Europe plc pobocka zahranicnej

banky

Slowenien UniCredit Banka Slovenia d.d. Ljubljana

Südafrika Citibank NA Südafrika Zweigstelle

Spanien Citibank Europe plc, Sucursal en Espana

Sri Lanka Citibank NA Colombo Zweigstelle

Schweden Citibank Europe plc, Schweden Zweigstelle

Schweiz Citibank NA London Zweigstelle

Taiwan Citibank Taiwan Limited

Tansania Standard Bank of South Africa handelnd

durch ihre Tochtergesellschaft Stanbic Bank

Tanzania Ltd

Togo Standard Chartered Bank Cote d'Ivoire

Thailand Citibank, N.A.Bangkok Zweigstelle

Tunesien Union Internationale de Banques

Türkei Citibank, A.S.

Uganda Standard Chartered Bank of Uganda Limited

Ukraine PJSC Citibank

Vereinigte Arabische Emirate ADX & DFM Citibank NA UAE

Vereinigte Arabische Emirate NASDAQ

Dubai

Citibank NA UAE

Vereinigtes Königreich Citibank NA London Zweigstelle
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Land Beauftragte

USA Citibank NA New York Büros

Uruguay Banco Itau Uruguay S.A.

Venezuela Citibank, N.A., Venezuela Zweigstelle

Vietnam Citibank NA Hanoi Zweigstelle

Zambia Standard Chartered Bank Zambia Plc

Zimbabwe Standard Bank of South Africa Ltd. Handelnd

durch ihre Tochtergesellschaft Stanbic Bank

Zimbabwe Ltd.
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NAMENS- UND ADRESSENVERZEICHNIS

EATON VANCE INTERNATIONAL (IRELAND) FUNDS PLC

70 Sir John Rogerson’s Quay

Dublin 2

Irland

Verwaltungsratsmitglieder: Vertriebsgesellschaft:

Paul Sullivan

Frederick S. Marius

Michael Jackson

Eaton Vance Management (International)

Limited

125 Old Broad Street Street

London EC2N 1AR

Vereinigtes Königreich

Secretary: Verwahrstelle:

Matsack Trust Limited

70 Sir John Rogerson’s Quay

Dublin 2

Irland

Citi Depositary Services Ireland Designated

Activity Company

1 North Wall Quay

Dublin 1

Irland

Rechtsberater:

Matheson

70 Sir John Rogerson’s Quay

Dublin 2

Irland

Verwalter:

Citibank Europe plc

1 North Wall Quay

Dublin 1

Irland

Verwaltungsgesellschaft:

Eaton Vance Advisers (Ireland) Limited

70 Sir John Rogerson’s

Dublin 2

Irland

Abschlussprüfer:

Deloitte

Deloitte House

Earlsfort Terrace

Dublin 2

Irland
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ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN DER BUNDESREPUBLIK

DEUTSCHLAND

Der Vertrieb der Anteile der Teilfonds, die in diesem Verkaufsprospekt angeboten werden, ist

der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gemäß § 310 KAGB angezeigt worden.

1. Zahl- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland

Die BHF-BANK Aktiengesellschaft, Bockenheimer Landstraße 10, 60323 Frankfurt am Main,

hat die Funktion der Zahl- und Informationsstelle gemäß § 309 KAGB in der Bundesrepublik

Deutschland übernommen.

Anträge auf Umtausch oder Rücknahme der Anteile der Teilfonds können bei der BHF-BANK

Aktiengesellschaft eingereicht werden. In der Bundesrepublik Deutschland ansässige Anleger

können verlangen, dass Rücknahmeerlöse, etwaige Ausschüttungen und sonstige Zahlungen

an die Anleger über die BHF-BANK Aktiengesellschaft geleitet werden. In diesem Fall wird die

Zahlstelle diese Zahlungen auf ein vom Anleger angegebenes Konto überweisen.

Der Verkaufsprospekt vom 23. Dezember 2016, die Nachträge bezüglich

- des Eaton Vance International (Ireland) U.S. High Yield Bond Fund,

- des Eaton Vance International (Ireland) Global Macro Fund,

- des Eaton Vance International (Ireland) Hexavest All-Country Global Equity Fund,

- des Eaton Vance International (Ireland) Hexavest Global Equity Fund und

- des Eaton Vance International (Ireland) U.S. Value Fund,

- des Eaton Vance International (Ireland) Parametric Emerging Markets Core Fund,

- des Eaton Vance International (Ireland) Parametric Emerging Markets Fund sowie

- des Eaton Vance International (Ireland) Multi-Sector Income Fund

die wesentlichen Anlegerinformationen bezüglich der oben genannten Teilfonds, Kopien des

Gründungsvertrages und der Satzung der Gesellschaft und die Jahres- und Halbjahresberichte

sind bei der BHF-BANK Aktiengesellschaft in Papierform kostenlos erhältlich.

Die folgenden wesentlichen Verträge und sonstigen Dokumente sind bei der BHF-BANK Akti-

engesellschaft kostenlos einsehbar:

a) Der zwischen der Gesellschaft und der Verwaltungsgesellschaft geschlossene Ma-

nagementvertrag vom 18. August 1999, mit dem die Verwaltungsgesellschaft dazu be-

stellt wurde, der Gesellschaft Management-, Verwaltungs- und Vertriebsdienstleistun-

gen zu erbringen;

b) der zwischen der Gesellschaft, der Verwaltungsgesellschaft und dem Verwalter ge-

schlossene geänderte und neu gefasste Verwaltungsvertrag vom 08. Mai 2012, in sei-

ner am 26. Februar 2013 und am 18. Februar 2014 geänderten Fassung, mit dem der
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Verwalter dazu bestellt worden ist, der Gesellschaft Verwaltungs-, Bilanzierungs-, Antei-

linhaberregistrierungs- und Transferagentdienstleistungen zu erbringen; und

c) der zwischen der Gesellschaft und der Verwahrstelle geschlossene Verwahrstellenver-

trag vom 23. Dezember 2016, mit dem die Depotbank zur Depotbank für die Vermö-

genswerte der Gesellschaft bestellt worden ist;

d) der für jeden Teilfonds an dem im Maßgeblichen Nachtrag genannten Datum zwischen

der Gesellschaft, der Verwaltungsgesellschaft und dem im Maßgeblichen Nachtrag ge-

nannten Anlageberater des Teilfonds geschlossene Anlageberatungsvertrag, mit dem

der Anlageberater dazu bestellt wurde, der Gesellschaft bezüglich des Teilfonds Anla-

geberatungsdienstleistungen zu erbringen; und

e) der zwischen der Gesellschaft, der Verwaltungsgesellschaft und Eaton Vance Distribu-

tors, Inc., geschlossene Vertriebsvertrag vom 18. August 1999 (in der durch einen Än-

derungsvertrag vom 14. November 2000 geänderten Fassung), in der durch den zwi-

schen der Gesellschaft, der Verwaltungsgesellschaft, Eaton Vance Distributors, Inc.,

und der Vertriebsgesellschaft geschlossenen Novationsvertrag vom 31. Januar 2002

geänderten Fassung, mit dem die Vertriebsgesellschaft dazu bestellt worden ist, der

Gesellschaft Vertriebs- und Platzierungsdienstleistungen zu erbringen, in der durch die

Änderungsverträge vom 3. März 2004, vom 28. November 2007, vom 30. Oktober

2009, vom 30. April 2010, vom 10. Juni 2013 und vom 30. Oktober 2015, die jeweils

zwischen der Gesellschaft, der Verwaltungsgesellschaft und der Vertriebsgesellschaft

geschlossen wurden, geänderten Fassung;

f) der zwischen der Gesellschaft, Citi Fund Services (Ireland) Limited (und durch ein

Scheme of Arrangement vom 01. Januar 2012 auf Citibank Europe plc übertragenen)

und der BHF-BANK Aktiengesellschaft abgeschlossene Zahlstellenvertrag vom 22. April

2003, nach dem die BHF-BANK Aktiengesellschaft als Zahlstelle der Gesellschaft in

Bezug auf den Vertrieb der Anteile der Gesellschaft in Deutschland bestellt wurde;

g) die OGAW-Vorschriften; und

h) eine Aufstellung vergangener und gegenwärtiger Mandate und Gesellschafterverhält-

nisse jedes Verwaltungsratsmitglieds während der vergangenen fünf Jahre.

Die aktuellen Ausgabe- und Rücknahmepreise als auch die Umtauschpreise sowie etwaige Mit-

teilungen an die Anleger können bei der BHF-BANK kostenlos erfragt werden.

2. Veröffentlichungen

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden unter www.fundinfo.com veröffentlicht. Mitteilun-

gen an die Anleger werden im „Bundesanzeiger" veröffentlicht.

Die Anleger in Deutschland werden zusätzlich entsprechend § 167 KAGB mittels eines dauer-

haften Datenträgers unterrichtet über:

a) die Aussetzung der Rücknahme der Anteile,

b) die Kündigung der Verwaltung oder die Abwicklung der Gesellschaft oder eines

Fonds,
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c) Änderungen der Satzung, die mit den bisherigen Anlagegrundsätzen nicht vereinbar

sind, die wesentliche Anlegerrechte berühren oder die Vergütungen und Aufwendungs-

erstattungen betreffen, die aus dem Investmentvermögen entnommen werden können,

d) die Verschmelzung von Investmentvermögen in Form von Verschmelzungsinformatio-

nen, die gemäß Artikel 43 der Richtlinie 2009/65/EG zu erstellen sind, und

e) die Umwandlung eines Investmentvermögens in einen Feederfonds oder die Ände-

rungen eines Masterfonds in Form von Informationen, die gemäß Artikel 64 der Richtli-

nie 2009/65/EG zu erstellen sind.

3. Besteuerung

Anlegern wird dringend geraten, sich vor einer Investitionsentscheidung über die steuerlichen

Folgen des Erwerbs der Fondsanteile individuell von entsprechend qualifizierten Beratern bera-

ten zu lassen.


