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Wichtige Hinweise 
 
Dieser Verkaufsprospekt (nebst Anhängen und Verwaltungsreglement (der „Verkaufsprospekt“) ist nur 
in Verbindung mit dem letzten veröffentlichten Jahresbericht, dessen Stichtag nicht länger als achtzehn 
Monate zurückliegen darf, gültig. 
 
Diesem Verkaufsprospekt sind Anhänge betreffend die jeweiligen Teilfonds und das 
Verwaltungsreglement des Fonds beigefügt. Verkaufsprospekt (nebst Anhängen) und 
Verwaltungsreglement bilden eine sinngemäße Einheit und ergänzen sich deshalb. 
 
Es ist nicht gestattet, vom Verkaufsprospekt oder „den wesentlichen Anlegerinformationen“ 
abweichende Auskünfte oder Erklärungen abzugeben.  
 
Die Verwaltungsgesellschaft haftet nicht, wenn und soweit Auskünfte oder Erklärungen abgegeben 
werden, die vom aktuellen Verkaufsprospekt abweichen. 
 
Da es sich bei dem nachfolgend beschriebenen Fonds um einen Spezialisierten Investmentfonds nach 
den Bestimmungen des Luxemburger Gesetzes vom 13. Februar 2007 handelt, sind die Anteile an 
diesem spezialisierten Investmentfonds so genannten „sachkundigen Anlegern“ vorbehalten. Dieser 
Begriff wird im Verkaufsprospekt näher erklärt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4/58 

Hinweise für Anleger hinsichtlich des automatischen Informationsaustauschs 
 
Mit der Richtlinie 2014/107/EU vom 9. Dezember 2014 des Rates bezüglich der Verpflichtung zum 
automatischen Austausch von (Steuer-)Informationen und dem Common Reporting Standard („CRS“), 
einem von der OECD entwickelten Melde- und Sorgfaltsstandard für den internationalen, automatischen 
Informationsaustausch von Finanzkonten, wird der automatische Informationsaustausch gemäß den 
zwischenstaatlichen Vereinbarungen und den Luxemburgischen Vorschriften (Gesetz zur Umsetzung 
des automatischen Informationsaustauschs in Steuersachen über Finanzkonten vom 18. Dezember 
2015) umgesetzt. Der automatische Informationsaustausch wird in Luxemburg erstmalig für das 
Steuerjahr 2016 umgesetzt. 
 
Hierzu werden auf jährlicher Basis seitens meldepflichtiger Finanzinstitute Informationen über die 
Antragsteller und die meldepflichtigen Register an die Luxemburger Steuerbehörde („Administration des 
Contributions Directes“) gemeldet, welche diese wiederum an die Steuerbehörden derjenigen Länder 
weiterleitet, in denen der/die Antragsteller steuerlich ansässig ist/sind. 
 
Es handelt sich hierbei insbesondere um die Mitteilung von: 
 

 Namen, Anschrift, Steueridentifikationsnummer, Ansässigkeitsstaaten sowie Geburtsdatum 
und -ort jeder meldepflichtigen Person; 

 Registernummer; 

 Registersaldo oder -wert; 

 Gutgeschriebene Kapitalerträge einschließlich Veräußerungserlöse. 
 
Die meldepflichtigen Informationen für eine spezifisches Steuerjahr, welche bis zum 30. Juni eines 
darauffolgenden Jahres an die Luxemburger Steuerbehörde zu übermitteln sind, werden bis zum     30. 
September des Jahres zwischen den betroffenen Finanzbehörden ausgetauscht, erstmals im 
September 2017 basierend auf den Daten des Jahres 2016. 
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Hinweise für Anleger mit Bezug zu den Vereinigten Staaten von Amerika 
 
Die Anteile des Fonds wurden, sind und werden nicht nach dem US-amerikanischen Wertpapiergesetz 
von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (U.S. Securities Act of 1933) (das „Wertpapiergesetz“) 
oder nach den Börsengesetzen einzelner Bundesstaaten oder Gebietskörperschaften der Vereinigten 
Staaten von Amerika oder ihrer Hoheitsgebiete oder andere sich entweder in Besitz oder unter 
Rechtsprechung der Vereinigten Staaten von Amerika befindlichen Territorien einschließlich 
Commonwealth Puerto Rico (die „Vereinigten Staaten“) zugelassen beziehungsweise registriert oder, 
direkt oder indirekt, an eine oder zu Gunsten einer US-Person (gemäß der Definition im 
Wertpapiergesetz) übertragen, angeboten oder verkauft. 
 
Der Fonds ist und wird nicht nach dem US-amerikanischen Gesetz über Kapitalanlagegesellschaften 
von 1940 in seiner jeweils gültigen Fassung (Investment Company Act of 1940) (das „Gesetz über 
Investmentgesellschaften“) oder nach den Gesetzen einzelner Bundesstaaten der Vereinigten 
Staaten zugelassen beziehungsweise registriert und die Anleger haben keinen Anspruch auf den Vorteil 
der Registrierung nach dem Gesetz über Investmentgesellschaften. 
 
Zusätzlich zu den im Verkaufsprospekt oder dem Zeichnungsschein etwaig enthaltenen sonstigen 
Anforderungen gilt für Anleger, dass sie (a) keine „US-Personen“ im Sinne der Definition in Regulation 
S des Wertpapiergesetzes sein dürfen, (b) keine „Specified US-Persons“ im Sinne der Definition vom 
Foreign Account Tax Compliance Act („FATCA“) sein dürfen, (c) „Nicht-US-Personen“ im Sinne des 
Commodity Exchange Act sein müssen und (d) keine „US-Person“ im Sinne des US-
Einkommensteuergesetz (Internal Revenue Code) von 1986 in der jeweils gültigen Fassung (der 
„Code“) und der gemäß Code erlassenen Ausführungsbestimmungen des Finanzministeriums der 
Vereinigten Staaten (Treasury Regulations) sein dürfen.  
 
Personen, die Anteile erwerben möchten, müssen schriftlich bestätigen, dass sie den Anforderungen 
des vorherigen Absatzes entsprechen. 
 
FATCA wurde als Teil des Hiring Incentives to Restore Employment Act von März 2010 in den 
Vereinigten Staaten (“ausländische Finanzinstituitionen“ oder „FFIs“) zur jährlichen Übermittlung von 
Informationen hinsichtlich Finanzkonten (financial accounts), die direkt oder indirekt von Specified US-
Persons geführt werden, an die US-Steuerbehörden (Internal Revenue Service oder IRS). Eine 
Quellensteuer in Höhe von 30% wird auf bestimmte US-Einkünfte von FFIs erhoben, die dieser 
Verpflichtung nicht nachkommen. 
 
Am 28. März 2014 trat das Großherzogtum Luxemburg einem zwischenstaatlichen Abkommen („IGA“) 
gemäß Model I, mit den Vereinigten Staaten und einer diesbezüglichen Absichtserklärung 
(Memorandum of Understanding) bei. 
 
Die Verwaltungsgesellschaft sowie der Fonds entsprechen den FATCA-Vorschriften. 
 
Die Anteilklassen des Fonds können entweder 
 

(a) durch eine FATCA-konforme selbstständige Zwischenstelle (Nominee) von Anlegern 
gezeichnet werden oder 

 
(b) direkt, sowie indirekt durch eine Vertriebsstelle (welche nur zu Vermittlungszwecken dient und 

nicht als Nominee agiert) von Anlegern gezeichnet werden, mit Ausnahme von: 
 

• Specified US-Persons 

 
Diese Anlegergruppe beinhaltet solche US-Personen, welche von der Regierung der 
Vereinigten Staaten im Hinblick auf Praktiken der Steuerumgehung und Steuerflucht als 
gefährdet eingestuft werden. Dies trifft jedoch u.a. nicht auf börsennotierte Unternehmen, 
steuerbefreite Organisationen, Real Estate Investment Trusts (REITs), 
Treuhandgesellschaften, US-Effektenhändler oder ähnliche zu. 
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• Passive non-financial foreign entities (or passive NFFE), deren wesentliche 
Eigentumsanteile von US-Personen gehalten werden 

 
Unter dieser Anlegergruppe versteht man generell solche NFFE, (i) welche sich nicht als 
aktive NFFE qualifizieren, oder (ii) bei denen es sich nicht um eine einbehaltende 
ausländische Personengesellschaft oder einen einbehaltenden ausländischen Trust nach 
den einschlägigen Ausführungsbestimmungen des Finanzministeriums der Vereinigten 
Staaten (Treasury Regulations) handelt. 

 
• Non-participation Financial Institutions 

 
Die Vereinigten Staaten ermitteln den Status aufgrund der Nicht-Konformität eines 
Finanzinstituts, welches gegebene Auflagen aufgrund Verletzung von Bedingungen des 
jeweiligen landesspezifischen IGA innerhalb von 18 Monaten nach erster Benachrichtigung 
nicht erfüllt hat.   

 
Sollte der Fonds aufgrund der mangelnden FATCA-Konformität eines Anlegers zur Zahlung einer 
Quellensteuer oder zur Berichterstattung verpflichtet werden oder sonstigen Schaden erleiden, behält 
sich der Fonds das Recht vor, unbeschadet anderer Rechte, Schadenersatzansprüche gegen den 
betreffenden Anleger geltend zu machen. 
 
Bei Fragen betreffend FATCA sowie den FATCA-Status des Fonds wird den Anlegern, sowie 
potentiellen Anlegern empfohlen, sich mit ihrem Finanz-, Steuer- und/oder Rechtsberater in Verbindung 
zu setzen. 
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Management und Organisation 
 
 
Verwaltungsgesellschaft und Zentralverwaltungsstelle 
von der Heydt Invest SA 
17, rue de Flaxweiler 
L-6776 Grevenmacher 
Großherzogtum Luxemburg 
 
Internet: www.vdhi.lu 
E-Mail:  info@vdhi.lu 
 
 
Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft 
Thomas Damschen  Geschäftsführer Bankhaus von der Heydt GmbH & Co KG 
Ina Mangelsdorf-Wallner Geschäftsführerin von der Heydt Invest SA 
Klaus Ebel   Geschäftsführer Bankhaus von der Heydt GmbH & Co KG 
 
 
Geschäftsführung der Verwaltungsgesellschaft 
Ina Mangelsdorf-Wallner 
Peter Triesch 
Philip Doppelhammer 
 
 
Wirtschaftsprüfer der Verwaltungsgesellschaft 
PricewaterhouseCoopers, Société coopérative 
2, rue Gerhard Mercator 
L-1014 Luxemburg 
 
 
Verwahrstelle und zugleich Hauptzahlstelle 
ING Luxembourg S.A. 
52, route d‘Esch 
L-2956 Luxembourg 
 
 
Register- und Transferstelle 
Apex Fund Services (Malta) Limited, Luxembourg Branch 
2, Boulevard de la Foire 
L-1528 Luxembourg 
 
 
Wirtschaftsprüfer des Fonds 
Deloitte Audit S.à r.l. 
560, rue de Neudorf 
L-2220 Luxemburg 
 
 
Investment Manager und Hauptvertriebsstelle für den Teilfonds „Sensus Waldfonds“ 
Sensus Vermögen GmbH 
Thölauer Straße 13 
D-95615 Marktredwitz 

 
Internet: www.sensus-vermoegen.de 
 
Zahl- und Informationsstelle in Deutschland 
Bankhaus von der Heydt GmbH & Co. KG 
Widenmayerstraße 3 
D-80538 München 
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VERKAUFSPROSPEKT 
 
Der Fonds 

 
Der in diesem Verkaufsprospekt beschriebene Investmentfonds VALOR SIF (der „Fonds“) ist ein 
Luxemburger Spezialisierter Investmentfonds in der Rechtsform eines FCP („fonds commun de 
placement“), der gemäß dem Gesetz vom 13. Februar 2007 über spezialisierte Investmentfonds 
(„Gesetz von 2007“) in dessen aktuell gültiger Fassung in der Form eines Umbrella-Fonds mit einem 
oder mehreren Teilfonds auf unbestimmte Dauer errichtet wurde und von der von der Heydt Invest SA 
verwaltet wird. 
 
Der Fonds bietet derzeit folgenden Teilfonds an: 
 

- VALOR SIF - Sensus Waldfonds 
 
Das Geschäftsjahr des Fonds beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres. 
 
Der Fonds qualifiziert sich als alternativer Investmentfonds („AIF“). Die Verwaltungsgesellschaft ist als 
Verwalter alternativer Investmentfonds („AIFM“) für diesen Fonds tätig und als AIFM registriert. 
 
Die Verwaltungsgesellschaft 

 
Der Fonds wird von der von der Heydt Invest SA („Verwaltungsgesellschaft“), eine Aktiengesellschaft 

nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg mit eingetragenem Sitz in 17, rue de Flaxweiler, L-6776 

Grevenmacher verwaltet.  

 

Die Verwaltungsgesellschaft wurde am 15. Februar 2006 auf unbestimmte Zeit gegründet. Die Satzung 

wurde am 23. Februar 2006 im Mémorial C veröffentlicht. 

 
Die Verwaltungsgesellschaft ist beim Handels- und Gesellschaftsregister (Régistre de Commerce et des 

Sociétés) des Großherzogtums Luxemburg unter der Registernummer B 114.147 eingetragen. Das 

Geschäftsjahr der Verwaltungsgesellschaft endet am 31. Dezember eines jeden Jahres. 

 

Die Verwaltungsgesellschaft wird von einem Verwaltungsrat verwaltet. Dieser ist zuständig für alle 

Angelegenheiten der Verwaltungsgesellschaft, soweit sie nicht nach dem Gesetz oder dem 

Gesellschaftervertrag der Generalversammlung vorbehalten sind. 

 

Die Verwaltungsgesellschaft wird grundsätzlich durch die gemeinsame Unterschrift von mindestens 

zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates rechtsverbindlich verpflichtet. Der Verwaltungsrat kann auch 

einzelnen Verwaltungsratsmitglieder oder Dritten gemäß Artikel 110 des Gesetzes vom 17. Dezember 

2010 für die Gesamtheit oder einen Teil der täglichen Geschäftsführung die Vertretung der 

Verwaltungsgesellschaft übertragen. 

 

Gesellschaftszweck der Verwaltungsgesellschaft ist die Gründung und Verwaltung von (i) Organismen 

für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) gemäß der Richtlinie 2009/65/EG in ihrer jeweils 

geltenden Fassung, (ii) alternativen Investmentfonds („AIF“) gemäß der Richtlinie 2011/61/EU in ihrer 

jeweils geltenden Fassung und anderen Organismen für gemeinsame Anlage („OGA“), die nicht unter 

die genannten Richtlinien fallen im Namen der Anteilinhaber. 

 

Die Verwaltungsgesellschaft handelt im Einklang mit den Bestimmungen des Gesetzes vom 17. 

Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen („Gesetz vom 17. Dezember 2010“), des 

Gesetzes vom 13. Februar 2007 über Spezialisierte Investmentfonds („Gesetz vom 13. Februar 2007“) 

sowie den Bestimmungen des Gesetzes vom 12. Juli 2013 übe die Verwalter alternativer 

Investmentfonds („Gesetz vom 12. Juli 2013“), den geltenden Verordnungen sowie den Rundschreiben 

der CSSF, jeweils in der aktuell geltenden Fassung. 
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Die Verwaltungsgesellschaft entspricht den Anforderungen der geänderten Richtlinie 2009/65/EG des 

Rates zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen 

für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren. 

 

Die Verwaltungsgesellschaft ist für die Verwaltung und Geschäftsleitung des Fonds verantwortlich. Sie 

darf für Rechnung des Fonds alle Geschäftsleitungs- und Verwaltungsmaßnahmen und alle unmittelbar 

oder mittelbar mit dem Fondsvermögen bzw. dem Teilfondsvermögen verbundenen Rechte ausüben. 

 

Die Verwaltungsgesellschaft handelt bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben unabhängig von der 

Verwahrstelle und ausschließlich im Interesse des Anlegers. 

 

Die Verwaltungsgesellschaft erfüllt ihre Verpflichtungen mit der Sorgfalt eines bezahlten 

Bevollmächtigten. 

 

Die Verwaltungsgesellschaft kann im Zusammenhang mit der Verwaltung der Aktiva des jeweiligen 

Teilfonds unter eigener Verantwortung und Kontrolle einen Anlageberater/Investment Manager 

hinzuziehen. Der Anlageberater/Investment Manager wird für die erbrachte Leistung entweder aus der 

Verwaltungsvergütung der Verwaltungsgesellschaft oder unmittelbar aus dem jeweiligen 

Teilfondsvermögen vergütet. Die prozentuale Höhe, Berechnung und Auszahlung sind für den 

jeweiligen Teilfonds in dem betreffenden Anhang zum Verkaufsprospekt aufgeführt. 

 

Die Verwaltungsgesellschaft kann von einem Anlageausschuss beraten werden, dessen 

Zusammensetzung von der Verwaltungsgesellschaft bestimmt wird. Ein etwaiger Anlageausschuss tritt 

in regelmäßigen Abständen zusammen, nimmt den Bericht des Anlageberaters über den 

zurückliegenden Zeitraum entgegen und lässt sich über die zukünftige Anlagestrategie informieren. Der 

Anlageausschuss kann Empfehlungen aussprechen, hat jedoch keine Entscheidungs- und 

Weisungsbefugnis. Der Anlageausschuss ist nicht berechtigt, sich Eigentum oder Besitz an Geldern 

oder Wertpapieren von Anlegern zu verschaffen. 

 

Die Anlageentscheidung, Ordererteilung und die Auswahl der Broker sind ausschließlich der 

Verwaltungsgesellschaft vorbehalten soweit kein Investment Manager mit der Verwaltung des 

jeweiligen Teilfondsvermögens beauftragt wurde. 

 

Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, unter Wahrung ihrer eigenen Verantwortung und Kontrolle, 

eigene Tätigkeiten an Dritte auszulagern. 

 

Die Übertragung von Aufgaben darf die Wirksamkeit der Beaufsichtigung durch die 

Verwaltungsgesellschaft in keiner Weise beeinträchtigen. Insbesondere darf die 

Verwaltungsgesellschaft durch die Übertragung von Aufgaben nicht daran gehindert werden, im 

Interesse der Anleger zu handeln. 

 
Die Verwahrstelle 

 
Einzige von der Verwaltungsgesellschaft bestellte Verwahrstelle des Fonds ist die ING Luxembourg 
S.A., mit eingetragenem Sitz in 52, route d‘Esch, L-2956 Luxembourg.  
 
Die Verwahrstelle ist eine Aktiengesellschaft nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg und 

betreibt Bankgeschäfte. Sie ist gemäß dem Gesetz vom 5. April 1993 als Kreditinstitut zugelassen und 

unterliegt der Aufsicht der CSSF sowie der Europäischen Zentralbank („EZB“). 

 

Die Rechte und Pflichten der Verwahrstelle richten sich nach dem Gesetz vom 17. Dezember 2010, 

dem Verwahrstellenvertrag, dem Verwaltungsreglement (Artikel 3) sowie diesem Verkaufsprospekt 

(nebst Anhängen). Sie handelt ehrlich, redlich, professionell, unabhängig von der 

Verwaltungsgesellschaft und ausschließlich im Interesse des Fonds und der Anleger. 
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Die Verwahrstelle hat gemäß Artikel 3 des Verwaltungsreglements die Möglichkeit, Teile ihrer Aufgaben 

an Dritte zu delegieren („Unter-Verwahrer“). 

 

Eine jeweils aktuelle Übersicht der Unter-Verwahrer ist über das auf der Internetseite der 

Verwaltungsgesellschaft www.vdhi.lu abrufbare Kontaktformular zugänglich. Auf Anfrage wird den 

Anlegern kostenlos eine Papierversion zur Verfügung gestellt. 

 

Durch die Benennung der Verwahrstelle und/oder der Unter-Verwahrer können potentielle 

Interessenskonflikte, welche im Abschnitt „Potentielle Interessenskonflikte“ näher beschrieben werden, 

bestehen. 

 
Die Register- und Transferstelle 

 
Register- und Transferstelle des Fonds ist die Apex Fund Services (Malta) Limited, Luxembourg 
Branch, mit eingetragenem Sitz in 2, Boulevard de la Foire, L-1528-Luxemburg. Die Aufgaben der 
Register- und Transferstelle bestehen in der Ausführung von Anträge bzw. Aufträge zur Zeichnung, zur 
Rücknahme, zum Umtausch und zur Übertragung von Anteilen sowie in der Führung des Anteilregisters. 
 
Die Zentralverwaltungsstelle 

 
In ihrer Funktion als Zentralverwaltungsstelle des Fonds ist die von der Heydt Invest SA unter anderem 
verantwortlich für die Buchhaltung, die Berechnung des Anteilwertes und der Erstellung des 
Jahresberichtes. Die Zentralverwaltungsstelle kann unter Wahrung ihrer eigenen Verantwortung und 
Kontrolle Aufgaben an Dritte auslagern. 
 
Die Vertriebsstelle 

 
Die Verwaltungsgesellschaft kann Vertriebsstellen ernennen, um sie im Vertrieb von Anteilen des Fonds 
bzw. des jeweiligen Teilfonds zu unterstützen. Als Vertriebsstelle kommen nur auf dem Finanzsektor 
Tätige (z.B. Banken, Steuer- und Finanzberater, Vermögensverwalter) in Betracht, die gesetzlichen 
Vorschriften zur Verhinderung von Geldwäschen und Terrorismusfinanzierung unterliegen.  
 
Sachverständige und Bewertungsverfahren 

 
Die Verwaltungsgesellschaft hat für die Bewertung von Immobilien für den jeweiligen Teilfonds 
mindestens einen Sachverständigen als natürliche Person oder juristische Person zu bestellen. Dies 
gilt auch für Immobilien, in die über Zweckgesellschaften investiert wird. Jeder Sachverständige muss 
eine unabhängige, unparteiliche und zuverlässige Persönlichkeit sein und über angemessene 
Fachkenntnisse verfügen. Die Bestellung jedes Sachverständigen erfolgt grundsätzlich unbefristet. Die 
Namen der Sachverständigen werden im Jahresbericht des Fonds bekannt gegeben. 
 
Gutachten zu Immobilien werden vom jeweiligen Sachverständigen erstellt. Wann und zu welchem 
Zweck eine Bewertung anfällt und wie eine Bewertung im Verhältnis zum Kauf und Verkauf einer 
Immobilie steht, wird in jeweiligen Anhang zum Verkaufsprospekt angegeben. 
 
Der Sachverständige hat den Verkehrswert der Immobilie festzustellen, der nach einem 
Wertermittlungsverfahren ermittelt wird, das am jeweiligen Immobilienmarkt anerkannt ist. Zur 
Plausibilisierung können auch weitere am jeweiligen Immobilienmarkt anerkannte Bewertungsverfahren 
hinzugezogen werden, wenn dies für eine sachgerechte Bewertung der Immobilie nach Auffassung der 
Verwaltungsgesellschaft erforderlich und/oder zweckmäßig erscheint. 
 
Sämtliche Bewertungsregeln und -beschlüsse sind im Einklang mit allgemeinen anerkannten Regeln 
der Buchführung zu treffen und auszulegen. 
 
Rechtsstellung der Anleger 

 
Die Verwaltungsgesellschaft legt in dem jeweiligen Teilfonds angelegtes Geld im eigenen Namen für 
gemeinschaftliche Rechnung der Anleger nach dem Grundsatz der Risikostreuung in verschiedenen 
Vermögenswerten an. Die angelegten Mittel und die damit erworbenen Vermögenswerte bilden das 

http://www.vdhi.lu/
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jeweilige Teilfondsvermögen, das gesondert von dem eigenen Vermögen der Verwaltungsgesellschaft 
gehalten wird.  
 
Anlagepolitik und Anlagebeschränkungen sind in diesem Verkaufsprospekt aufgeführt. Das 
Verwaltungsreglement und die Anhänge sind integraler Bestandteil dieses Verkaufsprospektes. Das 
Verwaltungsreglement enthält grundsätzliche Richtlinien zur Anlagepolitik, Anteilwertberechnung, 
Ausgabe und Rücknahme von Anteilen und Kosten sowie weitere wichtige Reglungen für Anleger, 
während in den Anhängen die spezifischen Charakteristika des jeweiligen Teilfonds dargestellt werden. 
 
Die Anleger sind an dem jeweiligen Teilfondsvermögen in Höhe ihrer Anteile als Miteigentümer beteiligt. 
Anteile werden in der im teilfondsspezifischen Anhang genannten Art der Verbriefung und Stückelung 
ausgegeben. Sofern Namensanteile ausgegeben werden, werden diese von der Register- und 
Transferstelle in das für den Fonds geführte Anteilregister eingetragen. In diesem Zusammenhang 
werden den Anlegern Bestätigungen betreffend die Eintragung in das Anteilregister an die im 
Anteilregister angegebene Adresse zugesandt. Ein Anspruch auf Auslieferung effektiver Stücke besteht 
nicht. 
 
Sofern Anteile eines Fonds zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen sind, wird dies im 
betreffenden Anhang zum Verkaufsprospekt angegeben. 
 
Alle Anteile an dem jeweiligen Teilfonds haben die gleichen Rechte, es sei denn die 
Verwaltungsgesellschaft beschließt gemäß Artikel 6 des Verwaltungsreglements, innerhalb eines 
Teilfonds verschiedene Anteilklassen auszugeben. 
 
Die Verwaltungsgesellschaft weist die Anleger auf die Tatsache hin, dass jeglicher Anleger seine 
Anlegerrechte in ihrer Gesamtheit unmittelbar gegen den Fonds bzw. Teilfonds nur dann geltend 
machen kann, wenn der Anleger selbst und mit seinem eigenen Namen in dem Anteilregister des Fonds 
bzw. des Teilfonds eingeschrieben ist. Anlegern wird geraten, sich über ihre Rechte zu informieren.  
 
Allgemeiner Hinweis zum Handel mit Anteilen („Late Trading“ und „Market Timing“) 

 
Eine Anlage in die Teilfonds ist als langfristige Investition gedacht. Der systematische An- und Verkauf 
und/oder Umtausch von Anteilen zum Zwecke des Ausnutzens von Zeitunterschieden und/oder 
denkbaren Schwächen bzw. Unvollkommenheiten im Bewertungssystem des Anteilwertes durch einen 
Anleger – das so genannte „Market Timing“ – kann die Interessen der anderen Anleger schädigen. Die 
Verwaltungsgesellschaft lehnt die Arbitrage-Technik ab, und ergreift entsprechende Schutz- und 
Kontrollmaßnahmen um solchen Praktiken vorzubeugen. Sie behält sich das Recht vor, einen 
Zeichnungs- bzw. Rücknahmeantrag und/oder Umtauschantrag eines Anlegers zurückzuweisen, zu 
widerrufen oder auszusetzen, wenn der Verdacht besteht, dass der Anleger „Market Timing“ betreibt. 
 
Der Kauf bzw. Verkauf von Anteilen nach Handelsschluss zum bereits feststehenden bzw. absehbaren 
Schlusskurs – das so genannte „Late Trading“ – wird von der Verwaltungsgesellschaft strikt abgelehnt. 
Sollte dennoch der Verdacht bestehen, dass ein Anleger „Late Trading“ betreibt, kann die 
Verwaltungsgesellschaft die Annahme des Zeichnungs- bzw. Rücknahmeantrages und/oder 
Umtauschantrages solange verweigern, bis der Antragsteller jeglichen Zweifel in Bezug auf seine 
Absichten ausgeräumt hat.   
 
Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 

 
Mit dem Luxemburger Gesetz über die Bekämpfung von Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung 
vom 12. November 2004, geändert durch die Gesetze vom 17. Juli 2008 und vom 27. Oktober 2010, 
wurde die Dritte EU-Geldwäscherichtlinie in nationales Recht umgesetzt. Die darin festgelegten 
Maßnahmen zur Verhinderung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung gelten für alle im 
Finanzsektor Tätigen.  
 
Im Rahmen dieser Gesetzgebung ist auch das Verfahren zur Identifizierung von Anleger und 
potentiellen Anlegern geregelt. 
 
Potentielle Anleger, die Anteile eines Fonds bzw. Teilfonds zeichnen möchten, müssen der Register- 
und Transferstelle alle notwendigen Informationen zur Verfügung stellen, die diese zur Überprüfung der 
Identität des Antragstellers verlangen kann. Werden diese Informationen nicht bereitgestellt, kann dies 
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dazu führen, dass die Register- und Transferstelle den Antrag auf Ausgabe von Anteilen des Fonds 
bzw. Teilfonds ablehnt.  
 
Die Register- und Transferstelle ist gesetzlich dazu verpflichtet, die Identität der Anleger festzustellen 
und zu überprüfen. Bei Antragstellern, die Anträge im Namen Dritter stellen, ist die Register- und 
Transferstelle außerdem verpflichtet, die Identität des oder der wirtschaftlichen Eigentümer(s) zu 
überprüfen. Darüber hinaus besteht die Verpflichtung, die Register- und Transferstelle über jegliche 
Änderung der Identität eines solchen wirtschaftlichen Eigentümers zu unterrichten. 
 
Die Erfassung von Informationen, die dem Fonds in diesem Zusammenhang übergeben werden, erfolgt 
ausschließlich zur Einhaltung der oben genannten Bestimmungen. 
 
Risikoprofil des typischen Investors 

 

Die im Rahmen der wesentlichen Anlegerinformationen veröffentlichten Halteempfehlungen wurden auf 

der Grundlage von vergangenheitsbezogenen Daten ermittelt. Dabei wurden verschiedene rollierende 

Zeiträume analysiert, um Erkenntnisse darüber zu gewinnen, ob in der Mehrzahl der Fälle ein 

Anlageerfolg im jeweiligen Betrachtungszeitraum (ohne Berücksichtigung von Ausgabe- und 

Rücknahmekosten und Depotgebühren) zu Stande kam. Die daraus abgeleitete Halteempfehlung kann 

folglich nur eine Indikation und keine Garantie für einen etwaigen Anlagerfolg in der Zukunft darstellen. 

Aufgrund von Kapitalmarktentwicklung kann es trotz Einhaltung der empfohlenen Halteempfehlung zu 

Verlusten kommen.  

 

Abweichend hiervon beziehen sich Halteempfehlungen bei Laufzeitfonds und Fonds mit längeren 

Wertsicherungsperioden, auf das Laufzeitende bzw. das Ende der Wertsicherungsperiode, da die 

Anlagepolitik dieser Fonds auf diese Zeitpunkte ausgerichtet ist und erfahrungsgemäß zu diesen 

Zeitpunkten mit Erreichung des Mindestziels der Anlagepolitik zu rechnen ist. Bei Fonds mit kurzen 

Wertsicherungsperioden orientiert sich die Halteempfehlung an vergangenheitsbezogenen Daten. 

 
Hinweise zur Anlagepolitik 

 
Ziel der Anlagepolitik ist die langfristige Erwirtschaftung eines positiven Wertzuwachses in der jeweiligen 
Teilfondswährung. Hierzu wird das jeweilige Teilfondsvermögen gemäß den Angaben im 
teilfondsspezifischen Anhang zum Verkaufsprospekt investiert. 
 
Das jeweilige Teilfondsvermögen wird unter Beachtung des Grundsatzes der Risikostreuung (CSSF-
Rundschreiben 07/309) und nach den in Artikel 12 des Verwaltungsreglements beschriebenen 
anlagepolitischen Grundsätzen angelegt.  
 
Abweichend, respektive ergänzend hierzu wird die teilfondsspezifische Anlagepolitik für den jeweiligen 
Teilfonds in dem betreffenden Anhang zu Verkaufsprospekt beschrieben. 
 
Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit keinen 

Rückschluss auf eine zukünftige Wertentwicklung zulässt; sie kann sowohl höher als auch 

niedriger ausfallen. Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass die Ziele der Anlagepolitik 

erreicht werden. 

 
Risikohinweise 

 
Eine Anlage in den jeweiligen Teilfonds kann insbesondere mit den nachfolgend aufgeführten 
Risikofaktoren verbunden sein:  
 
Allgemeines  
 
Die Vermögensgegenstände, in die die Verwaltungsgesellschaft für Rechnung des jeweiligen Teilfonds 
investiert, enthalten neben den Chancen auf Wertsteigerung auch Risiken. Investiert ein Teilfonds direkt 
oder indirekt in Vermögenswerte, ist er den – auf vielfältige, teilweise auch auf irrationale Faktoren 
zurückgehenden – generellen Trends und Tendenzen an Märkten ausgesetzt. So können Wertverluste 
auftreten, indem der Marktwert der Vermögensgegenstände gegenüber den Einstandspreis fällt. 
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Veräußert der Anteilinhaber Anteile des Teilfonds zu einem Zeitpunkt, an dem die Kurse der in dem 
Teilfonds befindlichen Vermögensgegenstände gegenüber dem Zeitpunkt seines Anteilerwerbs gefallen 
sind, so erhält er das von ihm in den Teilfonds investierte Geld nicht vollständig zurück. Obwohl jeder 
Teilfonds stetige Wertzuwächse anstrebt, können diese nicht garantiert werden. Das Risiko des 
Anlegers ist jedoch auf die angelegte Summe beschränkt. Eine Nachschusspflicht über das vom Anleger 
investierte Geld hinaus besteht nicht. 
 
Weitere Risiken können dadurch entstehen, dass eine Konzentration der Anlage in bestimmte 
Vermögensgegenstände oder Märkte erfolgt. Dann ist der Fonds von der Entwicklung dieser 
Vermögensgegenstände oder Märkte besonders stark abhängig.  
 
Unter Beachtung der durch gesetzliche, aufsichtsrechtliche und durch den Verkaufsprospekt 
vorgegebenen Anlagegrundsätzen und -grenzen, kann die tatsächliche Anlagepolitik auch darauf 
ausgerichtet sein, schwerpunktmäßig Vermögensgegenstände z.B. nur wenigen Branchen, Märkten 
oder Regionen/Länder zu erwerben. Die Konzentration auf wenige spezielle Anlagesektoren kann mit 
besonderen Chancen verbunden sein, denen aber auch entsprechende Risiken (z.B. Marktenge, hohe 
Schwankungsbreite innerhalb bestimmter Konjunkturzyklen) gegenüber stehen. 
 
Zusätzliche Risikohinweise können im jeweiligen Anhang zum Verkaufsprospekt für den jeweiligen 
Teilfonds und im Anschluss hieran genannt werden. 
 
Steuerliche und rechtliche Risiken 
 
Besteuerungsgrundlagen unterliegen einem ständigen Wechsel. Veränderungen können die 
Rentabilität von Zweckgesellschaften negativ beeinflussen. Grundsätzlich wird beabsichtigt die Erträge 
von Zweckgesellschaften steueroptimal zukommen zu lassen. Es kann jedoch keine Gewähr dafür 
übernommen werden, dass steueroptimierte Konstellationen auch in der Zukunft Bestand haben 
werden. 
 
Die rechtliche und steuerliche Behandlung des Fonds kann sich in unabsehbarer und nicht 
beeinflussbarer Weise ändern. 
 
Risiken resultierend aus Kreditaufnahme 
 
Die Finanzierung von Projekten erfolgt üblicherweise über entsprechendes Fremdkapital, 
gegebenenfalls unter Ausnutzung von Förderprogrammen. Die entsprechenden Finanzierungskosten 
stehen unter Umständen erst endgültig mit der Finanzierungszusage des jeweiligen Kreditinstitutes fest. 
Da jedoch bereits in der Planungsphase kalkulatorische Kosten für die Fremdfinanzierung in die 
Gesamtkalkulation einfließen, können steigende Finanzierungskosten zu einer geringeren Rentabilität 
einzelner Projekte führen. Insbesondere können sich steigende Zinsen in Zusammenhang mit variabel 
verzinslichen Kreditaufnahmen negativ auf die Wertentwicklung und die Ertragslage des jeweiligen 
Teilfonds auswirken. Darüber hinaus könnten steigende Zinsen zu einer Erhöhung der 
Eigenkapitalquote führen und somit zu einer Verringerung der Rentabilität der Beteiligung aufgrund des 
sich verringernden Leverage-Effektes. 
 
Potentielle Interessenkonflikte 
 
Im Rahmen und im Einklang mit den anwendbaren Verfahren und Maßnahmen zum 
Konfliktmanagement können die Verwaltungsgesellschaft, Verwaltungsratsmitglieder der 
Verwaltungsgesellschaft, die Geschäftsleitung, der Investment Manager, die benannten Vertriebsstellen 
und die mit der Durchführung des Vertriebs beauftragten Personen, die Verwahrstelle, gegebenenfalls 
Berater, die Zentralverwaltungs-, Register- und Transferstelle, die Anteilinhaber sowie sämtliche 
Tochtergesellschaften, verbundene Unternehmen, Vertreter oder Beauftragte der zuvor genannten 
Stellen und Personen („Verbundene Personen“): 
 

- untereinander oder für den Fonds Finanz- und Bankgeschäfte oder sonstige Transaktionen wie 
Derivate, Wertpapierleihe- und Wertpapierpensionsgeschäfte tätigen oder entsprechende 
Verträge eingehen, unter anderem solche, die auf Wertpapieranlagen des Fonds oder Anlagen 
einer Verbundenen Person in einer Gesellschaft oder einem Organismus gerichtet sind, deren 
bzw. dessen Anlagen Bestandteil des Fondsvermögens sind, oder an solchen Verträgen oder 
Geschäften beteiligt sein; 
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- auf eigene Rechnung oder auf Rechnung Dritter Anlagen in Anteile, Wertpapiere oder 
Vermögenswerte der gleichen Art wie die Bestandteile des Fondsvermögens tätigen und mit 
diesem handeln; 

 
- im eigenen oder fremden Namen durch oder gemeinsam mit der Verwaltungsgesellschaft, der 

Verwahrstelle oder einer Tochtergesellschaft, einem verbundenen Unternehmen, Vertreter oder 
Beauftragten derselben am Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Anlagen am 
oder vom Fondsvermögen teilnehmen. 

 
Diese Transaktionen können positive oder negative Auswirkungen auf die Bewertung der 
Vermögenswerte des jeweiligen Teilfonds haben. Anleger haben nicht das Recht, Ausgleichszahlungen 
aufgrund konkurrierenden oder in Konflikt stehender Tätigkeiten zu erhalten.  
 
Verbundene Personen können aufgrund der vorliegend beschriebenen Beziehungen oder aufgrund 
anderer Umstände nicht-öffentliche Informationen im Hinblick auf die Vermögenswerte des jeweiligen 
Teilfonds erhalten, die von Bedeutung sein können. Keiner der Verbundenen Personen beabsichtigt, 
diese Informationen den Anlegern im jeweiligen Teilfonds zugänglich zu machen. 
 
Die Verbundenen Personen werden auf die Geschäfte des jeweiligen Teilfonds so viel Zeit verwenden, 
wie sie für notwendig und angemessen halten. Es existieren keine Vereinbarungen, die den 
Verbundenen Personen die Auflegung weiterer Investmentfonds, weitere Dienstleistungsverhältnisse 
oder sonstige geschäftliche Tätigkeiten untersagen, selbst wenn diese Tätigkeiten mit denen der 
jeweiligen Teilfonds im Wettbewerb stehen und/oder dafür ein erheblicher Aufwand an Zeit und 
Ressourcen auf Seiten der vorgenannten Gesellschaften erforderlich ist. Die Verbundenen Personen 
widmen daher ihre Zeit nicht ausschließlich den Geschäften des jeweiligen Teilfonds, sondern teilen sie 
zwischen dem Geschäft des jeweiligen Teilfonds und der Verwaltung eigener Mitteln und anderer 
Kunden auf. Die Verbundenen Personen werden Anlagechancen nach pflichtgemäßem Ermessen und 
in einer Weise, die sie für angemessen halten, zwischen dem jeweiligen Teilfonds und allen anderen, 
von den Verbundenen Personen verwalteten Depots oder Investmentfonds aufteilen. 
 
Verträge oder sonstige Transaktionen des jeweiligen Teilfonds in Bezug auf den Erwerb, die Errichtung, 
die Verwaltung oder die Veräußerung von Unternehmen, insbesondere Zweckgesellschaften, werden 
nicht durch die Tatsache beeinträchtigt oder unwirksam, dass ein oder mehrere der Mitarbeiter der 
Verwaltungsgesellschaft, des Investment Managers, eines Beraters und/oder Dienstleisters oder eines 
mit ihnen verbundenen Unternehmen an diesem Unternehmen beteiligt sind oder dort als Mitglied des 
Verwaltungsrates bzw. als Gesellschafter, leitender Angestellter oder als Mitarbeiter tätig sind. Ein 
Mitarbeiter der Verwaltungsgesellschaft, des Investment Managers, eines Beraters und/oder 
Dienstleisters oder eines mit ihnen verbundenen Unternehmen, welcher als Mitglied des 
Verwaltungsrates oder als leitender Angestellter oder als Mitarbeiter bei einem Unternehmen, mit dem 
der jeweilige Teilfonds beabsichtigt, einen Vertrag abzuschließen oder anderweitige geschäftliche 
Beziehungen aufzunehmen, tätig ist, ist nicht auf Grund seiner Verbundenheit mit dem anderen 
Unternehmen daran gehindert, an Beratungen, Abstimmungen oder Handlungen in Bezug auf 
Angelegenheiten teilzunehmen, welche sich im Hinblick auf diesen Vertrag oder in Bezug auf sonstige 
geschäftliche Angelegenheiten ergeben. 
Die Verwaltungsgesellschaft ist sich bewusst, dass sich aus der Übertragung verschiedener Aufgaben 

und Tätigkeiten, Interessenkonflikte ergeben können und vergewissert sich daher, dass sie selbst und 

beauftragte Dritte alle notwendigen Maßnahmen zur Einhaltung der Anforderungen an Organisation und 

Vermeidung von Interessenkonflikten, wie sie in den anwendbaren Luxemburger Gesetzen und 

Verordnungen festgelegt sind, getroffen haben und die Einhaltung dieser Anforderungen überwachen.  

 

Die Verwahrstelle darf keine Aufgaben in Bezug auf den Fonds oder die für Rechnung des Fonds tätige 

Verwaltungsgesellschaft wahrnehmen, die Interessenkonflikte zwischen dem Fonds, den Anlegern des 

Fonds, der Verwaltungsgesellschaft und ihr selbst schaffen könnten. Dies gilt nicht, wenn eine 

funktionale und hierarchische Trennung der Ausführung ihrer Aufgaben als Verwahrstelle von ihren 

potenziell dazu im Konflikt stehenden Aufgaben wahrgenommen wurde und die potenziell dazu im 

Konflikt stehenden Aufgaben vorgenommen wurden und die potenziellen Interessenkonflikte 

ordnungsgemäß ermittelt, gesteuert und beobachtet und den Anlegern des Fonds gegenüber 

offengelegt werden. 

 

Derzeit sind der Verwaltungsgesellschaft keine Interessenkonflikte bekannt. 
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Ebenfalls sind der Verwahrstelle keine Interessenkonflikte aus aktueller Unterverwahrung bekannt. Die 

Verwaltungsgesellschaft hat diese Information auf Plausibilität geprüft. Sie ist jedoch auf die Zulieferung 

der Informationen durch die Verwahrstelle angewiesen und kann die Richtigkeit und Vollständigkeit im 

Einzelnen nicht prüfen. 

 

Für solche Fälle besteht die Verpflichtung der verbundenen Personen, sich in angemessenem Rahmen 

um die gerechte Lösung derartiger Interessenkonflikte (im Hinblick auf die jeweiligen Pflichten und 

Aufgaben) sowie darum zu bemühen, dass die Interessen des Fonds bzw. des Teilfonds und der 

Anleger nicht beeinträchtigt werden. 

 

Die Verwaltungsgesellschaft ist der Ansicht, dass die verbundenen Personen die erforderliche Eignung 

und Kompetenz zur Wahrnehmung dieser Pflichten besitzen. 

  

Die Verwaltungsgesellschaft ist daher der Meinung, dass mit den Interessenkonflikten angemessen 

umgegangen werden kann, zumal sie im Einklang mit dem Gesetz vom 17. Dezember 2010 und den 

anwendbaren Verwaltungsvorschriften der CSSF über ausreichende und angemessene Strukturen und 

Kontrollmechanismen verfügt und immer sie im besten Interesse des Fonds bzw. des jeweiligen 

Teilfonds und der Anleger handelt.  

 

Die sich aus einer Aufgabenübertragung eventuell ergebenen Interessenkonflikte sind in den 

„Grundsätzen über den Umgang mit Interessenkonflikten“ beschrieben. Diese hat die 

Verwaltungsgesellschaft auf ihrer Internetseite www.vdhi.lu unter der Rubrik „Rechtliche Hinweise“ 

(http://www.vdhi.lu/vdhi/rechtliche-hinweise/index.php) veröffentlicht. Insofern durch das Auftreten von 

Interessenkonflikten die Anlegerinteressen beeinträchtigt werden, wird die Verwaltungsgesellschaft die 

Art bzw. die Quellen des bestehenden Interessenkonflikts offenlegen.  

 

Bei der Auslagerung von Aufgaben an Dritte vergewissert sich die Verwaltungsgesellschaft, dass die 

Dritten die notwendigen Maßnahmen zur Einhaltung aller Anforderungen an Organisation und 

Vermeidung von Interessenkonflikten wie sie in den anwendbaren Luxemburger Gesetzen und 

Verordnungen festgelegt sind, getroffen haben und die Einhaltung dieser Anforderungen überwachen. 

 
Zinsänderungsrisiko 
 
Mit der Investition in direkt oder indirekt festverzinsliche Vermögensgegenstände, ist die Möglichkeit 
verbunden, dass sich das Marktzinsniveau, das zum Zeitpunkt der Begebung besteht, ändern kann. 
Steigen Die Marktzinsen gegenüber den Zinsen zum Zeitpunkt der Emission, so fallen in der Regel die 
Kurse festverzinslicher Vermögensgegenstände. Fällt dagegen der Marktzins, so steigt der Kurs 
festverzinslicher Vermögensgegenstände. Die Kursentwicklung führt dazu, dass die aktuelle Rendite 
des festverzinslichen Vermögensgegenstandes in etwa dem aktuellen Marktzins entspricht. Diese 
Kursschwankungen fallen jedoch je nach Laufzeit des festverzinslichen Vermögensgegenstandes 
unterschiedlich aus.    
 
Insofern der jeweilige Teilfonds oder die Zweckgesellschaft variabel verzinsliche Kredite aufgenommen 
haben, können steigende Zinsen sich ebenfalls negativ auf die Wertentwicklung und die Ertragslage 
des jeweiligen Teilfonds auswirken. 
 
Bonitätsrisiko 
 
Die Bonität (Zahlungsfähigkeit und -willigkeit) des Ausstellers eines von einem Teilfonds gehaltenen 
Wertpapiers, Geldmarktinstruments oder Gesellschaftsanteils kann nachträglich sinken. Dies führt in 
der Regel zu Kursrückgängen, die über die allgemeinen Marktschwankungen hinausgehen. 
 
Marktrisiko 
 
Die Kurs- und Marktentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der 
Kapitalmärkte ab, die wiederum von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen 
und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird. Auf die allgemeine 
Kursentwicklung insbesondere an einer Börse können auch irrationale Faktoren wie Stimmungen, 
Meinungen und Gerüchte einwirken. 

http://www.vdhi.lu/
http://www.vdhi.lu/vdhi/rechtliche-hinweise/index.php
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Unternehmensspezifisches Risiko 
 
Die Kursentwicklung der von einem Teilfonds direkt oder indirekt gehaltenen Wertpapiere, 
Gesellschaftsanteile, Unternehmensanleihen und Geldmarktinstrumente ist auch von 
unternehmensspezifischen Faktoren abhängig, beispielsweise von der betriebswirtschaftlichen 
Situation des Ausstellers. Verschlechtern sich die unternehmensspezifischen Faktoren, kann der 
Kurswert des jeweiligen Papiers deutlich und dauerhaft sinken, auch ungeachtet einer ggf. sonst 
allgemein positiven Börsenentwicklung. 
 
Adressenausfallrisiko (Ausstellerrisiko) 
 
Durch den Ausfall eines Ausstellers oder Kontrahenten können Verluste für den Fonds entstehen. Das 
Adressenausfallrisiko (Ausstellerrisiko) beschreibt die Auswirkungen der besonderen Entwicklungen 
des jeweiligen Austellers, die neben den allgemeinen Tendenzen der Kapitalmärkte au den Kurs des 
Vermögensgegenstandes einwirken. Auch bei sorgfältiger Auswahl der Vermögensgegenstände kann 
nicht ausgeschlossen werden, dass Verluste durch den Vermögensausfall von Ausstellern eintreten. 
 
Kontrahentenrisiko 
 
Das Kontrahentenrisiko beinhaltet das Risiko der Parteien eines gegenseitigen Vertrages, mit der 
eigenen Forderung teilweise oder vollständig auszufallen. 
 
Soweit Geschäfte nicht über eine Börse oder einen geregelten Markt getätigt werden („OTC-
Geschäfte“), besteht – über das allgemeine Adressenausfallrisiko hinaus – das Risiko, dass die 
Gegenpartei des Geschäfts ausfällt bzw. ihren Verpflichtungen nicht in vollem Umfang nachkommt.  
 
Währungsrisiko 
 
Hält ein Teilfonds direkt oder indirekt Vermögenswerte, die auf Fremdwährungen lauten, so ist er (soweit 
Fremdwährungspositionen nicht abgesichert werden) einem Währungsrisiko ausgesetzt. Eine 
eventuelle Abwertung der Fremdwährung gegen über der Basiswährung des jeweiligen Teilfonds führt 
dazu, dass der Wert der auf Fremdwährung lautenden Vermögenswerte sinkt. 
 
Länder- / Regionenrisiko 
 
Soweit sich ein Teilfonds im Rahmen seiner Anlage auf bestimmte Länder oder Regionen fokussiert, 
reduziert dies auch die Risikostreuung. Infolgedessen ist der jeweilige Teilfonds in besonderem Maße 
von der Entwicklung einzelner oder miteinander verflochtener Länder und Regionen bzw. der in diesen 
ansässigen und /oder tätigen Unternehmen abhängig. 
 
Länder- und Transferrisiko 
 
Wirtschaftliche oder politische Instabilität in Ländern, in denen ein Teilfonds investiert ist, kann dazu 
führen, dass der Teilfonds ihm zustehende Gelder trotz Zahlungsfähigkeit des Ausstellers des jeweiligen 
Wertpapiers oder sonstigen Vermögensgegenstands nicht, nicht fristgerecht, nicht in vollem Umfang 
oder nur in einer anderen Währung erhält. Maßgeblich hierfür können beispielsweise Devisen- oder 
Transferbeschränkungen bzw. fehlende Transferfähigkeit bzw. -bereitschaft oder sonstige 
Rechtsänderungen sein. Zahlt der Aussteller in einer anderen Währung, so unterliegt diese Position 
zusätzlich einem Währungsrisiko. 
 
Liquiditätsrisiko 
 
Insbesondere bei illiquiden (marktengen) Wertpapieren und Gesellschaftsanteilen kann bereits eine 
nicht allzu große Order (Kauf und/oder Verkauf) zu deutlichen Kursveränderungen führen. Ist ein 
Vermögenswert nicht liquide, besteht die Gefahr, dass im Fall der Veräußerung des Vermögenswerts 
dies nicht oder nur unter Inkaufnahme eines deutlichen Abschlags auf den Verkaufspreis möglich ist. 
Im Fall des Kaufs kann die Illiquidität eines Vermögenswerts dazu führen, dass sich der Kaufpreis 
deutlich erhöht. 
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Abwicklungsrisiko (Erfüllunsgrisiko) 
 
Insbesondere bei der Investition in nicht notierte Vermögensgegenstände besteht das Risiko, dass die 
Abwicklung durch ein Transfersystem aufgrund einer verzögerten oder nicht vereinbarungsgemäßen 
Zahlung oder Lieferung nicht erwartungsgemäß ausgeführt wird. 
 
Verwahrrisiko 
 
Mit der Verwahrung der Vermögensgegenstände insbesondere im Ausland ist ein Verlustrisiko 
verbunden, das aus Insolvenz, Sorgfaltspflichtverletzungen oder missbräuchlichem Verhalten des 
Verwahrers oder eines Unter-Verwahrers resultieren kann. 
 
Hinsichtlich Bankguthaben bei einem Kreditinstitut besteht im Fall der Insolvenz des kontoführenden 
Kreditinstitutes grundsätzlich das Verlustrisiko. 
 
Inflationsrisiko 

 

Unter dem Inflationsrisiko ist die Gefahr zu verstehen, durch Geldentwertung Vermögensschäden zu 

erleiden. Die Inflation kann dazu führen, dass sich der Ertrag eines Teilfonds sowie der Wert der Anlage 

als solcher hinsichtlich der Kaufkraft reduzieren. Dem Inflationsrisiko unterliegen verschiedene 

Währungen in unterschiedlich hohem Ausmaß. 

 
Risiko der Änderung der Anlagepolitik 
 
Durch eine Änderung der Anlagepolitik innerhalb des für den Fonds bzw. Teilfonds zulässigen 
Anlagespektrums kann sich das mit dem Fonds bzw. Teilfonds verbunden Risiko inhaltlich verändern. 
 
Risiko der Änderung des Verkaufsprospektes sowie des Verwaltungsreglements, Auflösung 
oder Verschmelzung  
 
Die Verwaltungsgesellschaft behält sich in dem Verwaltungsreglement für den Fonds das Recht vor, 
das Verwaltungsreglement und/oder den teilfondsspezifischen Anhang mit Zustimmung der 
Verwahrstelle und Genehmigung der zuständigen Luxemburger Aufsichtsbehörde zu ändern. Ferner ist 
es ihr gemäß dem Verwaltungsreglement möglich, den Fonds ganz aufzulösen oder ihn mit einem 
anderen, ebenfalls von ihr oder einer anderen Verwaltungsgesellschaft verwalteten Fonds zu 
verschmelzen. Für die Anleger besteht daher z.B. das Risiko, dass er die von ihm geplante Haltedauer 
nicht realisieren kann. 
 
Risiko der Rücknahmeaussetzung 
 
Die Anleger können grundsätzlich von der Verwaltungsgesellschaft die bewertungstägliche Rücknahme 
ihrer Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann die Rücknahme der Anteile jedoch bei 
Vorliegen außergewöhnlicher Umstände zeitweilig aussetzen und die Anteile erst später zu dem dann 
gültigen Preis zurücknehmen. Dieser Preis kann niedriger liegen als derjenige vor Aussetzung der 
Rücknahme. 
 
Zu einer Rücknahme kann die Verwaltungsgesellschaft insbesondere auch dann gezwungen sein, wenn 
ein oder mehrere Fonds (Zielfonds) deren Anteile für einen Teilfonds erworben wurden, ihrerseits die 
Anteilrücknahme aussetzen und dies einen erheblichen Anteil des jeweiligen Nettoteilfondsvermögens 
ausmacht. 
 
Risiken beim Einsatz von Derivaten und sonstigen Techniken und Instrumenten 
 
Finanzterminkontrakte, die zu einem anderen Zweck als der Absicherung eingesetzt werden, sind mit 
erheblichen Chancen und Risiken verbunden, da jeweils nur ein Bruchteil der jeweiligen Kontraktgröße 
(Einschuss) sofort geleistet werden muss. 
 
Durch die Hebelwirkung von Derivaten kann der Wert des jeweiligen Teilfondsvermögens sowohl positiv 
als auch negativ stärker beeinflusst werden, als dies bei dem unmittelbaren Erwerb von Wertpapieren 
und sonstigen Vermögenswerten der Fall ist; insofern ist deren Einsatz mit besonderen Risiken 
verbunden. 
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Kursveränderungen können somit zu erheblichen Gewinnen oder Verlusten führen. Hierdurch können 

sich das Risiko und die Volatilität des Teilfonds erhöhen. 

 

Je nach Ausgestaltung eines Swaps kann eine zukünftige Änderung des Marktzinsniveaus 

(Zinsänderungsrisiko) oder der Ausfall der Gegenpartei (Kontrahentenrisiko), als auch die Veränderung 

des Basiswertes (Underlying) einen Einfluss auf die Bewertung des Swaps haben. Grundsätzlich 

können zukünftige Änderungen der zugrundeliegenden Zahlungsströme, Vermögensgegenstände, 

Erträge oder Risiken zu Gewinnen aber auch zu Verlusten im Teilfonds führen. 

 

Techniken und Instrumente sind mit bestimmten Anlagerisiken verbunden. Auch unter der Erwartung, 

dass der Abschluss von Pensionsgeschäften und Wertpapierleihegeschäften im Allgemeinen keine 

wesentliche Auswirkungen auf die Wertentwicklung eines Teilfonds haben wird, kann der Einsatz von 

Techniken und Instrumenten einen erheblichen (negativen oder positiven) Einfluss auf den  Anteilwert 

eines Teilfonds haben. 

 

Da der Einsatz von in Finanzinstrumenten eingebetteten Derivaten mit einer Hebelwirkung verbunden 

sein kann, kann ihr Einsatz zu größeren Schwankungen – sowohl positiv als auch negativ – des Wertes 

des Teilfondsvermögens führen. 

 
Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass die Ziele der Anlagepolitik tatsächlich erreicht 
werden. Anleger sollten beachten, dass Vermögensanlagen neben den Chancen auf 
Kursgewinne auch Risiken beinhalten und dass sie das investierte Kapital unter Umständen 
nicht oder nicht vollständig zurückerhalten. Es wird darauf hingewiesen, dass die laufende 
Bewertung der Vermögenswerte vom erzielbaren Veräußerungspreis abweichen kann. Im Falle 
einer Fremdfinanzierung des Erwerbs der Anteile des jeweiligen Teilfonds können dem Anleger 
erhöhte Verluste entstehen, da auch bei einer negativen Wertentwicklung der Anteile eine 
Rückführung der Mittel an den Kreditgeber erfolgen muss. 
 
 
Anteilwertberechnung 

 
Der Wert eines Anteils („Anteilwert“ (auch „Nettoinventarwert“)) lautet auf die im jeweiligen Anhang 
zum Verkaufsprospekt angegebene Währung („Teilfondswährung“), sofern nicht für etwaige weitere 
Anteilklassen im jeweiligen Anhang zum Verkaufsprospekt eine von der Teilfondswährung abweichende 
Währung angegeben ist („Anteilklassenwährung“).  
 
Zur Berechnung des Anteilwertes wird der Wert der zum jeweiligen Teilfonds gehörenden 
Vermögenswerte abzüglich der Verbindlichkeiten des jeweiligen Teilfonds („Nettoteilfondsvermögen“) 
an jedem Bewertungstag im Sinne der Vorschriften des Verwaltungsreglements und des 
teilfondsspezifischen Anhangs ermittelt und durch die Anzahl der am Bewertungstag im Umlauf 
befindlichen Anteile des jeweiligen Teilfonds geteilt und auf zwei Dezimalstellen gerundet. 
 
Weitere Einzelheiten zur Berechnung des Anteilwertes sind in Artikel 6 des 
Verwaltungsreglements festgelegt. 
 
Sachkundiger Anleger 

 
Nach dem Wortlaut des Gesetzes von 2007 müssen die Anteile an einem spezialisierten 
Investmentfonds einem oder mehreren sachkundigen Anlegern vorbehalten sein. Das Gesetz bestimmt 
als sachkundigen Anleger, neben institutionellen und professionellen Anlegern jeden anderen Anleger, 
der die folgenden Voraussetzungen erfüllt: 
 
a) er hat schriftlich sein Einverständnis mit der Einordnung als sachkundiger Anleger erklärt und 

 
b) er investiert mindestens 125.000,- Euro in den spezialisierten Investmentfonds, oder 

 
c) er verfügt über eine Einstufung seitens eines Kreditinstitutes im Sinne der Richtlinie 2006/48/EG, 

einer Wertpapierfirma im Sinne der Richtlinie 2004/39/EG oder einer Verwaltungsgesellschaft im 
Sinne der Richtlinie 2001/107/EG, die ihm bescheinigt, den Sachverstand, die Erfahrung und die 
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Kenntnisse zu besitzen, um auf angemessene Weise eine Anlage in einen spezialisierten 
Investmentfonds einschätzen zu können. 

 
Die Verwaltungsgesellschaft und/oder die Register- und Transferstelle werden sämtliche 
Zeichnungsanträge im Hinblick auf die vorgenannten Kriterien überprüfen. 
 
Falls ein Anleger Anteile an einem Teilfonds nicht für eigene Rechnung zeichnet, sondern für Rechnung 
eines Dritten, so muss dieser Dritte ebenfalls ein sachkundiger Anleger im Sinne des Gesetzes von 
2007 sein. 
 
Die Verwaltungsgesellschaft wird keine Anteile ausgeben an Personen oder Gesellschaften, die sie 
nicht als sachkundige Anleger im Sinne des Gesetzes von 2007 einstuft.  
 
Des Weiteren wird die Verwaltungsgesellschaft keine Übertragung von Fondsanteilen ausführen, die 
dazu führen würden, dass die Fondsanteile in den Besitz eines nicht sachkundigen Anlegers gelangen 
würden. 
 
Im Rahmen der Beurteilung der Sachkunde eines Anlegers oder Erwerbers nach Maßgabe des 
Gesetzes von 2007 wird die Verwaltungsgesellschaft die Richtlinien und Vorgaben der CSSF 
entsprechend beachten. Die Verwaltungsgesellschaft wird die Ausgabe und die Übertragung von 
Fondsanteilen nicht vornehmen in dem Fall, wo sie sich im Hinblick auf die Einhaltung der vorgenannten 
Kriterien kein abschließendes Urteil über die Person bzw. die Gesellschaft bilden kann, an die die 
Fondsanteile verkauft bzw. übertragen werden sollen.  
 
Sachkundige Anleger, die im eigenen Namen jedoch für fremde Rechnung Anteile an dem Fonds 
erwerben, müssen der Verwaltungsgesellschaft bestätigen, dass die Zeichnung im Auftrag eines 
sachkundigen Anlegers wie vorgenannt definiert erfolgt. Des Weiteren kann die 
Verwaltungsgesellschaft nach eigenem Ermessen Nachweise darüber verlangen, dass es sich bei dem 
wirtschaftlich Berechtigten um einen sachkundigen Anleger handelt. 
 
Ausgabe von Anteilen 

 
1. Anteile werden an jedem Bewertungstag zum Ausgabepreis ausgegeben. Ausgabepreis ist der 

Anteilwert gemäß Artikel 6 des Verwaltungsreglements, zuzüglich eines etwaigen 
Ausgabeaufschlages, dessen maximale Höhe für den jeweiligen Teilfonds in dem betreffenden 
Anhang zum Verkaufsprospekt aufgeführt ist. Der Ausgabepreis kann sich um Gebühren oder 
andere Belastungen erhöhen, die in den jeweiligen Vertriebsländern anfallen. 

 
2. Die Verwaltungsgesellschaft ist ermächtigt, laufend neue Anteile auszugeben. Die 

Verwaltungsgesellschaft behält sich jedoch vor, die Ausgabe von Anteilen im Rahmen der 
Bestimmungen des Verwaltungsreglements und des teilfondsspezifischen Anhangs zum 
Verkaufsprospekt vorüberergehend oder endgültig einzustellen; bereits geleistete Zahlungen 
werden in diesem Fall unverzüglich erstattet. 

 
3. Die Anteile könne bei der Verwaltungsstelle, der Verwahrstelle, der Register- und Transferstelle, den 

Vertriebsstellen und den Zahlstellen erworben werden. Die Verwaltungsgesellschaft stellt auf jeden 
Fall sicher, dass die Ausgabe von Anteilen auf der Grundlage eines dem Anleger zum Zeitpunkt der 
Einreichung eines Zeichnungsantrags unbekannten Anteilwerts abgerechnet wird. 

 
4. Zeichnungsanträge für den Erwerb von Namensanteilen können bei der Verwaltungsgesellschaft 

und der Register- und Transferstelle eingereicht werden. Die Verwaltungsgesellschaft ist zur 
unverzüglichen Weiterleitung der vollständigen Zeichnungsanträge an die Register- und 
Transferstelle verpflichtet. Maßgeblich ist der Eingang bei der Register- und Transferstelle.  

 
Zeichnungsanträge für den Erwerb von Inhaberanteilen werden von der Stelle, bei der der Zeichner  
sein Depot unterhält, an die Register- und Transferstelle weitergeleitet. Maßgeblich ist der Eingang 
bei der Register- und Transferstelle.  

 
Vollständige Zeichnungsanträge, welche bis spätestens 16:00 Uhr (CET) Zeit an einem 
Bewertungstag bei der Register- und Transferstelle eingegangen sind, werden zum Ausgabepreis 
desselben Bewertungstages abgerechnet, sofern der Gegenwert der gezeichneten Anteile zur 
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Verfügung steht. Die Verwaltungsgesellschaft stellt auf jeden Fall sicher, dass die Ausgabe von 
Anteilen auf der Grundlage eines dem Anleger vorher unbekannten Anteilwertes abgerechnet wird. 
Sollte dennoch der Verdacht bestehen, dass der Anleger Late-Trading betreibt, kann die 
Verwaltungsgesellschaft die Annahme des Zeichnungsantrages solange verweigern, bis der 
Antragsteller jeglichen Zweifel in Bezug auf den Zeichnungsantrag ausgeräumt hat. 
Zeichnungsanträge, die nach 16:00 Uhr (CET) an einem Bewertungstag bei der Register- und 
Transferstelle eingegangen sind, werden zum Ausgabepreis des nächstfolgenden Bewertungstages 
abgerechnet. 
 
Sollte der Gegenwert der gezeichneten Anteile zum Zeitpunkt des Eingangs des vollständigen 
Zeichnungsantrages bei der Register- und Transferstelle nicht zur Verfügung stehen oder der 
Zeichnungsantrag fehlerhaft oder unvollständig sein, gilt der Zeichnungsantrag als mit dem Datum 
bei der Register- und Transferstelle eingegangen, an dem der Gegenwert der gezeichneten Anteile 
zur Verfügung steht bzw. der Zeichnungsantrag ordnungsgemäß vorliegt. 
 
Die Inhaberanteile werden bei Eingang des Ausgabepreises bei der Verwahrstelle im Auftrag der 
Verwaltungsgesellschaft von der Verwahrstelle übertragen, indem sie der Stelle gutgeschrieben 
werden, bei der der Zeichner sein Depot unterhält. 
 
Der Ausgabepreis ist innerhalb von drei Bankarbeitstagen nach dem entsprechenden 
Bewertungstag in der jeweiligen Teilfondswährung bzw. im Falle von mehreren Anteilklassen n der 
jeweiligen Anteilklassenwährung bei der Verwahrstelle in Luxemburg zahlbar.  
 

5. Die Verwaltungsgesellschaft kann einen Teil des Ausgabeaufschlages (sofern ein 
Ausgabeaufschlag erhoben wird) an ihre Vertragspartner in Form von Provisionszahlungen für deren 
Vermittlungsleistungen weitergeben. Die Höhe der Provisionszahlungen wird je nach dem 
Vertriebsweg in Abhängigkeit vom Bestand des vermittelten Fondsvolumens bemessen.  
 
Daneben gewährt die Verwaltungsgesellschaft ihren Vertriebspartnern weitere Zuwendungen, die 
ebenfalls mit Vermittlungsleistungen der Vertriebspartner im Zusammenhang stehen. Die 
Zuwendungen stehen den Interessen der Anleger nicht entgegen, sondern sind darauf ausgelegt, 
die Qualität der Dienstleistungen seitens des Vertriebspartners aufrechtzuerhalten und weiter zu 
verbessern. 
 

6. Falls die Gesetze eines Landes niedrigere Sätze als die jeweils aktuellen Verkaufsprovisionen 
vorschreiben, können die Banken jenes Landes die Fondsanteile mit einer niedrigeren 
Verkaufsprovision verkaufen, die jedoch die dort höchstzulässige Verkaufsprovision nicht 
unterschreiten darf. 

 
7. Der dem Börsenhandel oder Handel an sonstigen Märkten zugrundeliegende Marktpreis wird nicht 

ausschließlich durch den Wert der im Fonds gehaltenen Vermögensgegenstände, sondern auch 
durch Angebot und Nachfrage bestimmt. Daher kann dieser Marktpreis von dem ermittelten 
Anteilpreis abweichen. 

 
8. Die Umstände, unter denen die Ausgabe von Anteilen eingestellt wird, werden in Artikel 9 in 

Verbindung mit Artikel 7 des Verwaltungsreglements beschrieben.   
 
Rücknahme und Umtausch von Anteilen 

 
1. Die Anleger sind berechtigt, jederzeit die Rücknahme ihrer Anteile zum Anteilwert gegebenenfalls 

abzüglich eines etwaigen Rücknahmeabschlages („Rücknahmepreis“) zu verlangen. Die 
Rücknahme erfolgt nur an einem Bewertungstag. Sollte ein Rücknahmeabschlag erhoben werden, 
so ist dessen maximale Höhe für den jeweiligen Teilfonds in dem betreffenden Anhang zum 
Verkaufsprospekt angegeben. 

 
Der Rücknahmepreis vermindert sich in bestimmten Ländern um dort anfallende Steuern und andere 
Belastungen. Mit Auszahlung des Rücknahmepreises erlischt der entsprechende Anteil. 

 
2. Die Auszahlung des Rücknahmepreises sowie etwaiger Zahlungen an die Anleger erfolgen über die 

Verwahrstelle und über die Zahlstellen. Die Verwahrstelle ist nur insoweit zur Zahlung verpflichtet, 
als keine gesetzlichen Bestimmungen, z.B. devisenrechtliche Vorschriften oder andere von der 
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Verwahrstelle nicht beeinflussbare Umstände, die Überweisung des Rücknahmepreises in das Land 
des Antragstellers verbieten. 

 
Die Verwaltungsgesellschaft kann Anteile einseitig gegen Zahlung des Rücknahmepreises 
zurückkaufen, soweit dies im Interesse der Gesamtheit der Anleger oder zum Schutz der Anleger 
oder im Interesse eines Teilfonds erforderlich erscheint.  
 

3. Der Umtausch sämtlicher Anteile oder eines Teils derselben in Anteile eines anderen Teilfonds 
erfolgt auf der Grundlage des entsprechenden Artikels 6 des Verwaltungsreglements maßgeblichen 
Anteilwertes der betreffenden Teilfonds unter Berücksichtigung einer Umtauschprovision in Höhe 
von maximal 1% des Anteilwertes der zu zeichnenden Anteile, mindestens jedoch in Höhe der 
Differenz des Ausgabeaufschlags des Teilfonds der umzutauschenden Anteile zu dem 
Ausgabeaufschlag des Teilfonds, in welchen ein Umtausch erfolgt. Falls keine Umtauschprovision 
erhoben wird, wird dies für den jeweiligen Teilfonds in dem betreffenden Anhang zum 
Verkaufsprospekt erwähnt. 
 
Sofern unterschiedliche Anteilklassen innerhalb eines Teilfonds angeboten werden, kann auch ein 
Umtausch von Anteilen einer Anteilklasse in Anteile einer anderen Anteilklasse innerhalb eines 
Teilfonds erfolgen, sofern nicht im jeweiligen Anhang zum Verkaufsprospekt Gegenteiliges bestimmt 
ist. In diesen Fällen wird keine Umtauschprovision erhoben. 
 
Die Verwaltungsgesellschaft kann für den jeweiligen Teilfonds einen Umtauschantrag zurückweisen, 
wenn dies im Interesse des Fonds bzw. des Teilfonds oder im Interesse der Anleger geboten 
erscheint. 
 

4. Vollständige Rücknahmeaufträge bzw. Umtauschanträge für die Rücknahme bzw. den Umtausch 
von Namensanteilen können bei der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle, der Register- und 
Transferstelle, der Vertriebsstelle und den Zahlstellen eingereicht werden. Diese 
entgegennehmenden Stellen sind zur unverzüglichen Weiterleitung der Rücknahmeaufträge bzw. 
Umtauschanträge an die Register- und Transferstelle verpflichtet. 

 
Ein Rücknahmeauftrag bzw. Umtauschantrag für die Rücknahme bzw. den Umtausch von 
Namensanteilen ist dann vollständig, wenn er den Namen und die Anschrift des Anlegers, sowie die 
Anzahl bzw. den Gegenwert der zurückzugebenden oder umzutauschenden Anteile und den Namen 
des Teilfonds angibt, und wenn er von dem entsprechenden Anleger unterschrieben ist. 
 
Vollständige Rücknahmeaufträge bzw. Umtauschanträge für die Rücknahme bzw. den Umtausch 
von Inhaberanteilen werden durch die Stelle, bei der der Anleger sein Depot unterhält, an die 
Register- und Transferstelle weitergeleitet.  

 
Vollständige Rücknahmeaufträge bzw. vollständige Umtauschanträge, welche bis spätestens 16:00 
Uhr (CET) an einem Bewertungstag bei der Register- und Transferstelle eingegangen sind , werden 
zum Anteilwert des im teilfondsspezifischen Anhang zum Verkaufsprospekt definierten 
entsprechenden Bewertungstag („Rücknahmetag“), abzüglich eines etwaigen 
Rücknahmeabschlages bzw. unter Berücksichtigung einer Umtauschprovision, abgerechnet. Die 
Verwaltungsgesellschaft stellt auf jeden Fall sicher, dass die Rücknahme bzw. der Umtausch der 
Anteile auf der Grundlage eines dem Anleger vorher unbekannten Anteilwertes abgerechnet wird. 
Vollständige Rücknahmeaufträge, welche nach 16:00 Uhr (CET) an einem Bewertungstag bei der 
Register- und Transferstelle eingegangen sind, werden zum Anteilwert des im teilfondsspezifischen 
Anhang zum Verkaufsprospekt definierten nächstfolgenden Bewertungstages („Rücknahmetag“), 
abzüglich eines etwaigen Rücknahmeabschlages bzw. unter Berücksichtigung einer 
Umtauschgebühr, abgerechnet. 
 
Maßgeblich für den Eingang des Rücknahmeauftrages bzw. des Umtauschauftrages ist der Eingang 
bei der Register- und Transferstelle. 
 
Die Auszahlung des Rücknahmepreises wird im jeweiligen Anhang zum Verkaufsprospekt definiert. 

 
5. Die Verwaltungsgesellschaft ist verpflichtet, die Rücknahme bzw. den Umtausch von Anteilen wegen 

einer Einstellung der Berechnung des Anteilwertes zeitweilig einzustellen. 
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6. Die Verwaltungsgesellschaft ist unter Wahrung der Interessen der Anleger berechtigt, erhebliche 
Rücknahmen (>10% des Nettoteilfondsvermögen) erst zu tätigen, nachdem entsprechende 
Vermögenswerte des jeweiligen Teilfonds ohne Verzögerung verkauft wurden. In diesem Falle 
erfolgt die Rücknahme zum dann geltenden Rücknahmepreis. Entsprechendes gilt für Anträge auf 
Umtausch von Anteilen. Die Verwaltungsgesellschaft achtet darauf, dass dem jeweiligen 
Teilfondsvermögen ausreichende flüssige Mittel zur Verfügung stehen, damit eine Rücknahme bzw. 
der Umtausch von Anteilen auf Antrag von Anlegern unter normalen Umständen unverzüglich 
erfolgen kann. 

 
Besteuerung des Fonds 

 
Das jeweilige Teilfondsvermögen unterliegt im Großherzogtum Luxemburg einer Steuer, der 
sogenannten „taxe d’abonnement“ in Höhe von derzeit 0,01 % p.a. für die Teilfonds oder Anteilklassen, 
deren Anteile ausschließlich an institutionelle Anleger ausgegeben werden. Die „taxe d’abonnement“ ist 
vierteljährlich auf das jeweils am Quartalsende ausgewiesene Nettoteilfondsvermögen zahlbar. Die 
Höhe der „taxe d’abonnement“ ist für den jeweiligen Teilfonds oder die Anteilklassen im jeweiligen 
Anhang zum Verkaufsprospekt erwähnt. Soweit das Fondsvermögen in anderen Luxemburger 
Investmentfonds angelegt ist, die ihrerseits bereits der „taxe d’abonnement“ unterliegen, entfällt diese 
Steuer für den Teil des Investmentvermögens, welcher in solche Luxemburger Investmentfonds 
angelegt ist. 
 
Die Einkünfte des Fonds aus der Anlage des Fondsvermögens werden im Großherzogtum Luxemburg 
nicht besteuert, sie können jedoch etwaigen Quellen- oder Abzugssteuern in Ländern unterliegen, in 
welchen das Fondsvermögen angelegt ist. In solchen Fällen sind weder die Verwahrstelle noch die 
Verwaltungsgesellschaft zur Einholung von Steuerbescheinigungen verpflichtet. 
 
Für den auf die Investition in andere Organismen für gemeinsame Anlagen, die bereits der „taxe 
d’abonnement“ nach den einschlägigen Bestimmungen des Luxemburger Rechts unterworfen sind, 
entfallenden Betrag, ist keine „taxe d’abonnement“ zu entrichten. 
 
Bis zum 1. Januar 2016 hat Luxemburg nicht an dem zwischen den anderen Staaten vereinbarten 

automatischen Informationsaustausch teilgenommen. Stattdessen wurde in Luxemburg eine 

Quellensteuer auf Zinserträge eingeführt, die zuletzt 35% betrug und anonym an die Luxemburger 

Steuerbehörde abgeführt wurde. 

 

Das Großherzogtum Luxemburg hat angekündigt, mit Wirkung zum 1. Januar 2016 zum automatischen 

Informationsaustausch unter der Richtlinie 2003/48/EG überzugehen und von dem 

Quellensteuerverfahren abzusehen. Als Konsequenz werden in den Anwendungsbereich der Richtlinie 

2003/48EG fallende Zinserträge mit Wirkung zum 1. Januar 2016 im Rahmen des automatischen 

Informationsaustausches gemeldet.  

 
Besteuerung der Anleger in Luxemburg 

 
Anleger, die nicht im Großherzogtum Luxemburg ansässig sind, bzw. dort keine Betriebsstätte 

unterhalten, müssen auf ihre Anteile oder Erträge aus Anteilen am Fonds bzw. Teilfonds im 

Großherzogtum Luxemburg darüber hinaus weder Einkommens-, Erbschafts-, noch Vermögenssteuer 

entrichten. Für sie gelten die jeweiligen nationalen Steuervorschriften. 

 

Natürliche Personen, die im Großherzogtum Luxemburg, steuerlich ansässig sind, müssen auf der 

Grundlage des Gesetzes vom 23. Dezember 2005 zur Umsetzung der Richtlinie auf die dort genannten, 

nach dem 1. Juli 2005 angefallenen und nach dem 1. Januar 2006 ausbezahlten Zinserträge eine 

abgeltende Quellensteuer in Höhe von 10% zahlen. Diese Quellensteuer kann unter bestimmten 

Bedingungen auch Zinserträge eines Investmentfonds betreffen. Gleichzeitig wurde im Großherzogtum 

Luxemburg die Vermögenssteuer abgeschafft. 

 

Es wird den Anlegern empfohlen, sich über die Gesetze und Verordnungen (wie etwa diejenige über 

das Steuerwesen und die Devisenkontrolle) beraten zu lassen, die für die Zeichnungen, den Kauf, das 

Halten und die Veräußerung von Anteilen sowie für den Erhalt von Erträgen an ihrem Herkunfts-, Wohn- 

und/oder Aufenthaltsort gelten. Die in den einzelnen Vertriebsländern gesetzlich geregelten 
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zusätzlichen Verkaufsunterlagen können Hinweise zu den dort anwendbaren steuerlichen 

Bestimmungen bei Zeichnung, Kauf und bei Veräußerung von Anteilen sowie für den Erhalt von 

Erträgen in diesen Vertriebsländern enthalten.  

 

Unbeschadet dessen entbinden auch diese Hinweise den Anleger nicht von der Empfehlung, sich einer 

individuellen Beratung durch externe Dritte, insbesondere durch Inanspruchnahme der Dienste eines 

Steuerberaters, zu unterziehen. 

 
Kosten 

 
Für die Verwaltung des Fonds ist die Verwaltungsgesellschaft berechtigt, eine Vergütung in 
angemessener Höhe zu erhalten sowie die aus der entgeltlichen Beauftragung weiterer, für den Fonds 
tätiger Dienstleister resultierender Vergütungen zu veranlassen. 
 
Hinsichtlich näherer Einzelheiten wird auf die in Artikel 11 des Verwaltungsreglements und dem 
Abschnitt „Kosten, die aus dem Teilfondsvermögen erstattet werden“ des jeweiligen 
teilfondsspezifischen Anhangs zum Verkaufsprospekt enthaltenen Bestimmungen verwiesen. 
 
Veröffentlichung des Anteilwertes sowie des Ausgabe- und Rücknahmepreises 

 
Der jeweils gültige Anteilwert, Ausgabe- und Rücknahmepreis sowie alle sonstigen Informationen für 
die Anleger können jederzeit am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle, bei den 
Zahlstellen und den Vertriebsstellen erfragt werden. Des Weiteren werden die Ausgabe- und 
Rücknahmepreise auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft www.vdhi.lu veröffentlicht. 
 
Informationen an die Anleger 

 
Informationen, insbesondere Mitteilungen an die Anleger,  werden, soweit gesetzlich erforderlich  im 

Mémorial sowie zusätzlich in den jeweils erforderlichen Medien in den Ländern, in denen Anteile 

außerhalb des Großherzogtums Luxemburg vertrieben werden, veröffentlicht und sind auf der 

Internetseite der Verwaltungsgesellschaft www.vdhi.lu kostenfrei abrufbar. 

 

Nachfolgende Unterlagen stehen zur kostenlosen Einsicht während der normalen Geschäftszeiten am 

Sitz der Verwaltungsgesellschaft zur Verfügung: 

 

 Satzung der Verwaltungsgesellschaft 

 Investment Manager Vertrag 

 Verwahrstellenvertrag 

 Register- und Transferstellenvertrag 

 

Der aktuelle Verkaufsprospekt sowie die Jahresberichte des Fonds bzw. der Teilfonds können auf der 

Internetseite der Verwaltungsgesellschaft www.vdhi.lu kostenlos abgerufen werden und sind am Sitz 

der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle, bei den Zahlstellen und den Vertriebsstellen auch 

kostenlos in Papierfassung erhältlich. 

 

Informationen zu den Grundsätzen und Strategien der Verwaltungsgesellschaft zur Ausübung von 

Stimmrechten, welche aus den für den Fonds bzw. die Teilfonds gehaltenen Vermögensgegenständen 

stammen, erhalten Anleger kostenlos auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft www.vdhi.lu. 

 

Die Verwaltungsgesellschaft handelt bei der Ausführung von Entscheidungen über den Erwerb oder die 

Veräußerung von Vermögensgegenständen für den jeweiligen Teilfonds im besten Interesse des 

Fondsvermögens. Informationen zu den von der Verwaltungsgesellschaft dazu festgelegten 

Grundsätzen sind auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft www.vdhi.lu abrufbar. 

 

Anleger können sich mit Fragen, Kommentaren und Beschwerden schriftlich und elektronisch an die 

Verwaltungsgesellschaft wenden. Informationen zu dem Beschwerdeverfahren können kostenlos auf 

der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft www.vdhi.lu abgerufen werden. 

http://www.vdhi.lu/
http://www.vdhi.lu/
http://www.vdhi.lu/
http://www.vdhi.lu/
http://www.vdhi.lu/
http://www.vdhi.lu/
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Gemäß Artikel 1 Absatz 13 a) der Richtlinie 2014/91/EU vom 23. Juli 2014 zur Änderung der Richtlinie 

2009/65/EG zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte 

Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren im Hinblick auf die Aufgaben der Verwahrstelle, 

die Vergütungspolitik und Sanktionen fast die Verwaltungsgesellschaft ihre Vergütungspolitik wie folgt 

zusammen: 

 

Die  Vergütungspolitik und -praxis der Verwaltungsgesellschaft ist mit dem festgelegten 

Risikomanagementverfahren  vereinbar und diesem förderlich. Sie ermutigt weder zur Übernahme von 

Risiken, die mit den Risikoprofilen, Vertragsbedingungen oder Satzungen der von der 

Verwaltungsgesellschaft verwalteten Fonds nicht vereinbar sind, noch die Verwaltungsgesellschaft 

daran hindern, pflichtgemäß im besten Interesse der Fonds bzw. Teilfonds zu handeln.  

 

Die Vergütungspolitik steht im Einklang mit Geschäftsstrategie, Zielen, Werten und Interessen der 

Verwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Fonds und der Anleger solcher Fonds und umfasst 

Maßnahmen zur Vermeidung von Interessenkonflikten. Die Leistungsbewertung erfolgt in einem 

mehrjährigen Rahmen, der der Haltedauer, die den Anlegern des von der Verwaltungsgesellschaft 

verwalteten Fonds empfohlen wurde, angemessen ist, um zu gewährleisten, dass die Bewertung auf 

die längerfristige Leistung des Fonds und seiner Anlagerisiken abstellt und die tatsächliche Auszahlung 

erfolgsabhängiger Vergütungskomponenten über denselben Zeitraum verteilt ist. Die festen und 

variablen Bestandteile des Gesamtvergütung stehen in einem angemessenen Verhältnis zueinander, 

wobei der Anteil des festen Bestandteils an der Gesamtvergütung hoch genug ist, um in Bezug auf 

variable Komponenten zu verzichten. 

 

Der Verwaltungsrat der von der Heydt Invest SA hat die Grundsätze des Vergütungssystem festgelegt 

und überwacht deren Umsetzung. 

 

Die Einzelheiten der  aktuellen Vergütungspolitik, darunter eine Beschreibung, wie die Vergütung und 

die sonstigen Zuwendungen berechnet werden, und die Identität der für die Zuteilung der Vergütung 

und sonstigen Zuwendungen zuständigen Personen sind auf der Internetseite der 

Verwaltungsgesellschaft www.vdhi.lu unter der Rubrik „Rechtliche Hinweise“ 

(http://www.vdhi.lu/vdhi/rechtliche-hinweise/index.php) erhältlich.  Auf Anfrage wird Anlegern kostenlos 

eine Papierversion zur Verfügung gestellt. 

 

http://www.vdhi.lu/
http://www.vdhi.lu/vdhi/rechtliche-hinweise/index.php
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ANHANG 
VALOR SIF - Sensus Waldfonds 

 
 
Die Anlage in dem Teilfonds ist ausschließlich sachkundigen Anlegern im Sinne des Gesetzes 
von 2007 vorbehalten. 
 
Die Verwaltungsgesellschaft ist ermächtigt, sämtliche Maßnahmen zu ergreifen und Beschränkungen 
einzuführen, um zu verhindern, dass Anteile von Personen erworben oder gehalten werden, die hierzu 
aufgrund gesetzlicher oder sonstiger behördlicher Bestimmungen eines bestimmten Staates nicht 
berechtigt sind oder um zu verhindern, dass der Erwerb oder Besitz von Anteilen durch bestimmte 
Personen negative, rechtliche oder steuerliche Auswirkungen auf den Fonds hat, die anderenfalls nicht 
eintreten würden. 
 
Investment Manager des Teilfonds 

 
Die Verwaltungsgesellschaft hat die Sensus Vermögen GmbH als Investment Manager des Teilfonds 
Waldfonds beauftragt.  
 
Die Sensus Vermögen GmbH ist ein konzern- und bankenunabhängiger Vermögensverwalter, mit 
eingetragenem Sitz in der Thölauer Straße 13, D-95615 Marktredwitz. Sie wurde am 14. Oktober 2003 
gegründet und ist im Handelsregister des Amtsgerichts Hof unter der Nummer HRB 3820 eingetragen. 
Sie unterliegt der Aufsicht der deutschen Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“). 
 
Mit ihrer langjährigen Expertise in der Kapitalanlage erbringt die Sensus Vermögen GmbH Investment 
Management Dienstleistungen für vermögende Privatinvestoren, institutionelle Investoren, Stiftungen, 
Firmenkunden und Fonds.  
 
Die Sensus Vermögen GmbH hat sich zum Ziel gesetzt, ausgesuchten Anlegern die Anlageklasse Wald 
in einer professionell verwalteten Form zu erschließen. 
 
Im Rahmen des Investment Managementvertrags hat die Verwaltungsgesellschaft die Sensus 
Vermögen GmbH insbesondere beauftragt, die Anlagepolitik des Teilfonds umzusetzen und das 
Tagesgeschäft der Vermögensverwaltung sowie anderer verbundener Dienstleistungen zu führen. 
Die Erfüllung der Aufgaben erfolgt unter Beachtung der Grundsätze der Anlagepolitik und 
Anlagebeschränkungen. Die Anlageentscheidungen und die Orderabwicklung obliegen dem Investment 
Manager.  
 
Es ist dem Investment Manager gestattet, seine Aufgaben mit Genehmigung der 
Verwaltungsgesellschaft ganz oder teilweise an Dritte, deren Vergütung zu seinen Lasten geht, zu 
übertragen. Seine Pflichten gegenüber der Verwaltungsgesellschaft werden dadurch nicht berührt. 
 
Anlageziel und Anlagepolitik 

 
Das Anlageziel des Teilfonds ist die Kapitalvermehrung durch die direkten und indirekten Investitionen 
in Waldgrundstücke in Costa Rica sowie andere Anlagevehikel und Kollektivanlagen, die der Umsetzung 
der Anlagepolitik dienlich sind. Um dieses Ziel zu erreichen wird der Teilfonds nach dem Grundsatz der 
Risikostreuung investieren.  
 
Nur während der ersten zwölf Monate nach Erstausgabe der Fondsanteile durfte der Teilfonds unter 
Beachtung eines Grundsatzes der Risikostreuung von den aufsichtsrechtlich vorgegebenen 
Risikostreuungsregeln (Grenzwert 30%) und während der ersten vier Jahre nach Erstausgabe der 
Fondsanteile von den im Prospekt vorgegeben Risikostreuungsregeln (Grenzwert 20%) abweichen, 
wobei vorrangig die Abhilfe einer solchen Situation unter Berücksichtigung des besten Interesses der 
Anleger angestrebt werden soll. 
 
Der Teilfonds folgt einem unternehmerischen Ansatz, um für seine Anleger in Wald Werte zu heben, 
Risiken zu kontrollieren und stringente Steuerung des Anlagegegenstandes Wald sicher zu stellen. 
 
Angestrebt wird ein diversifiziertes Wald-Portfolio hinsichtlich Projekttypen (bspw. Waldbesitz und 
Wiederaufforstung), Waldgröße und Altersstruktur der Bäume und nationalem geographischem 
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Standort; geographisch sollen die Projekte hauptsächlich in Costa Rica umgesetzt werden, wobei bis 
zu 20% des Nettoteilfondsvermögens in andere Regionen weltweit investiert werden können. 
Dementsprechend soll die geringe Volatilität des Portfolios durch Diversifikation über diese Parameter 
weiter vermindert werden. Dabei werden nur Waldgrundstücke erworben, bei denen ein urkundlicher 
Nachweis der Eigentumsrechte (bspw. durch eine Eintragung im örtlichen Grundbuch) sichergestellt 
werden kann. 
 
Anlageobjekte werden bei der Aufstellung der Asset Allokation systematisch, qualitativ und quantitativ 
beobachtet und analysiert und auf ihre Eignung und Möglichkeiten überprüft, das Teilfondsergebnis im 
Hinblick auf Rendite und Risiko zu verbessern. Hierbei werden u. a. sowohl (i) die wirtschaftlichen und 
standortbezogenen Chancen und Risiken, (ii) die regionalen, nationalen und internationalen 
Rahmenbedingungen und Marktaussichten, (iii) die Makrolage und (iv) das Makroklima mit einbezogen 
(„Top-down-Ansatz“), als auch u. a. (i) die vorhandenen Holzbestände, (ii) die Beschaffenheit der 
Böden, (iii) die Mikrolage, (iv) die verkehrsmäßige und technische Erschließung, (v) das Mikroklima, (vi) 
der Niederschlag, (vii) der Pflegezustand, (viii) die Zuwachsleistung, (ix) versicherungstechnische 
Notwendigkeiten und u. U. (x) die jagdlichen Gegebenheiten mit einbezogen („Bottom-up-Ansatz“). 
 
Der Investment Manager sondiert das vorhandene Angebot der Anlageobjekte anhand der spezifischen 
Kriterien und führt bei in Frage kommenden Waldgrundstücken die Erstbesichtigung durch. Selektierte 
Waldgrundstücke stellt der Investment Manager den beiden sofern vorhandenen Gremien des 
Teilfonds, dem Fachbeirat und dem Anlageausschuss, vor. Im nächsten Schritt analysiert der 
Investment Manager die Waldgrundstücke in einem mehrstufigen und proprietären 
Kaufprüfungsprozess (technisch/operationell, wirtschaftlich, rechtlich), wobei er sich dabei Berater 
und/oder Dienstleister bedienen kann. 
 
Bei positivem Kaufprüfungsbefund erfolgt eine Bewertung der ausgewählten Waldgrundstücke durch 
einen Sachverständigen. Anschließend werden die Ergebnisse der internen und externen Analyse und 
Bewertung den beiden sofern vorhandenen Gremien vorgelegt. 
 
Basierend auf den Empfehlungen eines Anlageausschusses und eines Fachbeirats, und dem 
Bewertungsgutachten investiert der Investment Manager das Vermögen des Teilfonds unter 
Berücksichtigung aller Parameter und ein Portfolio aus Waldgrundstücken wird aufgebaut und 
bewirtschaftet. 
 
Nach Investitionsfreigabe werden Waldgrundstücke durch Berater und/oder Dienstleister, denen sich 
der Investment Manager bedienen kann, aktiv geplant und verwaltet (darunter fallen unter anderem 
Steuerung der selektiven Durchforstung und des Holzeinschlag, Auswahl der zu fällenden Bäume und 
Aufforstungen). 
 
Alle Entscheidungen im Rahmen dieser Anlagepolitik fußen auf der Achtung vor dem Wald als hoch 
komplexes und sensibles Ökosystem, der gelebten Verantwortung gegenüber Natur und Gesellschaft 
und einer nachhaltigen Bewirtschaftung mit Blick auf zukünftige Generationen. 
 
Die Pflege und Nutzung der Wälder haben in einer Weise und in einem Ausmaß zu erfolgen, dass ihre 
biologische Vielfalt, ihre Produktivität, ihre Regenerationsfähigkeit und ihre Gesundheit erhalten bleiben 
und sukzessive verbessert werden. 
 
Bei der Bewirtschaftung der Waldgrundstücke sind lokale, regionale, nationale und internationale 
Gesetze, Statuten und Richtlinien sowie eventuell noch zu vereinbarende Zertifizierungsvorgaben durch 
den Investment Manager, Berater und/oder Dienstleister zu beachten. 
 
Ferner kann der Teilfonds durch die künftige Abgeltung von Kohlenstoffdioxid-Senkengutschriften 
weitere direkte oder indirekte Einnahmen erzielen. Etwaige nationale oder internationale 
Entscheidungen, Kohlenstoffspeicherung im bewirtschafteten Wald gemäß des Kyoto-Protokolls auf die 
Treibhausgasbilanz einzelner Länder anrechnen zu lassen, können sich unter Umständen positiv 
auswirken. Die Senkenleistung des Waldes hat einen wirtschaftlichen Wert, dessen physische Ursache 
die Waldbewirtschaftung der Wald- und Forstwirtschaft ist. Dementsprechend können die zu 
erzielenden Erlöse unter Umständen zu einem wesentlichen Teil dem Wald und den 
Waldbewirtschaftern und damit dem Teilfonds zugutekommen. 
 
Über die in einem Berichtszeitraum getätigten Anlagen in Waldgrundstücke und andere 
Vermögensgegenstände gibt der Jahresbericht Auskunft. 
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Die Belastung von Immobilien, die zum Teilfonds bzw. zu einer Zweckgesellschaft, an der der Teilfonds 
beteiligt ist, gehören, sowie die Abtretung und Belastung von Forderungen aus Rechtsverhältnissen, die 
sich auf Immobilien beziehen, die zum Teilfonds bzw. zu einer Zweckgesellschaft, an der der Teilfonds 
beteiligt ist, gehören, sind nur zulässig, (i) wenn dies mit einer ordnungsgemäßen Wirtschaftsführung 
vereinbar ist und (ii) wenn die Depotbank den vorgenannten Maßnahmen zustimmt, weil sie die 
Bedingungen, unter denen die Maßnahmen erfolgen sollen, für marktüblich erachtet. Des Weiteren 
muss die Verwaltungsgesellschaft sicherstellen, dass die Belastung insgesamt 50% des 
Verkehrswertes der im Teilfonds bzw. in der Zweckgesellschaft, an der der Teilfonds beteiligt ist, 
befindlichen Immobilien nicht überschreitet. 
 
Für Rechnung des Teilfonds dürfen kurzfristige Kredite zur Finanzierung der Rücknahme von Anteilen 
aufgenommen werden. Dabei darf die Kreditsumme 10% des Nettovermögens des Teilfonds nicht 
überschreiten und Kredite dürfen nur aufgenommen werden, wenn die Bedingungen der 
Kreditaufnahme marktüblich sind. 
 
Darüber hinaus ist kein weiteres Leverage, beispielsweise durch den Einsatz von Derivaten, 
beabsichtigt. 
 
Immobilien 
 
Der Teilfonds darf folgende Immobilien erwerben: 
 
a) Geschäftsgrundstücke, gemischt genutzte Grundstücke und andere Grundstücke; 
b) Erbbaurechte unter der Voraussetzung des Buchstaben a); 
c) Nießbrauchrechte an Grundstücken nach Maßgabe des Buchstaben a), die der Erfüllung 

öffentlicher Aufgaben dienen, bis zu 10% des Wertes des Teilfonds. 
 
Der Teilfonds strebt eine angemessene Streuung  an. 
 
Der Teilfonds darf auch Vermögensgegenstände erwerben, die zur Bewirtschaftung von im Teilfonds 
enthaltenen Vermögensgegenstände, insbesondere Immobilien, erforderlich sind. 
 
Zweckgesellschaften 
 
Der Teilfonds darf Beteiligungen an Zweckgesellschaften erwerben, deren Unternehmensgegenstand 
im Gesellschaftsvertrag oder in der Satzung auf Tätigkeiten beschränkt ist, welche der Teilfonds 
ausüben darf. Die Zweckgesellschaften dürfen nach dem Gesellschaftsvertrag oder der Satzung nur  
Vermögensgegenstände im Sinne des obigen Absatzes „Immobilien“ sowie die zur Bewirtschaftung der 
Vermögensgegenstände erforderlichen Gegenstände erwerben. Die Beteiligungen an 
Zweckgesellschaften sind bei den Anlagebeschränkungen des obigen Absatzes  und bei der 
Berechnung der dabei geltenden gesetzlichen Grenzen zu berücksichtigen. 
 
Der Wert aller Vermögensgegenstände, die zum Vermögen der Zweckgesellschaften gehören, an 
denen der Teilfonds beteiligt ist, darf 49% des Nettovermögens des Teilfonds nicht übersteigen, wobei 
gilt, dass der Wert von Vermögensgegenständen, die zum Vermögen einer Zweckgesellschaft gehören, 
an der der Teilfonds zu 100% des Kapitals und der Stimmrechte beteiligt ist, auf diese Grenze nicht 
angerechnet wird. 
 
Des Weiteren gilt, dass unbeschadet dieser Anlagegrenze der Wert der Vermögensgegenstände, die 
zum Vermögen von Zweckgesellschaften gehören, an denen der Teilfonds nicht mit einer 
Kapitalmehrheit beteiligt ist, 30% Prozent des Nettovermögens des Teilfonds nicht überschreiten darf. 
 
Des Weiteren setzt eine Beteiligung an einer Zweckgesellschaft voraus, dass durch die Rechtsform der 
Zweckgesellschaft eine über die geleistete Einlage hinausgehende Nachschusspflicht ausgeschlossen 
ist. 
 
Die Einlagen der Gesellschafter einer Zweckgesellschaft, an der der Teilfonds beteiligt ist, müssen voll 
eingezahlt sein. 
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Bei der Berechnung des Nettovermögens des Teilfonds sind aufgenommene Darlehen nicht 
abzuziehen, sodass sich die Bemessungsgrundlage für die Grenzberechnungen um die Darlehen 
erhöht. 
 
Soweit einer Zweckgesellschaft ein Darlehen gewährt wird, hat der Teilfonds sicherzustellen, dass: 
a) die Darlehensbedingungen marktgerecht sind; 
b) das Darlehen ausreichend besichert ist; 
c) bei einer Veräußerung der Beteiligung die Rückzahlung des Darlehens innerhalb von sechs 

Monaten nach Veräußerung vereinbart ist; 
 
Erbbaurecht 
 
Der Teilfonds darf Grundstücke des Teilfonds im Sinne des Absatzes „Immobilien“ Buchstaben a) mit 
Erbbaurechten belasten, sofern der Wert des Grundstücks, an dem ein Erbbaurecht bestellt werden 
soll, zusammen mit dem Wert der Grundstücke, an denen bereits Erbbaurechte bestellt wurden, 10% 
des Nettovermögens des Teilfonds nicht übersteigt. Die Verlängerung eines Erbbaurechtes gilt als 
Neubestellung. Bei der Berechnung des Nettovermögens des Teilfonds sind die aufgenommenen 
Darlehen nicht zu berücksichtigen. 
 
Diese Belastungen dürfen nur erfolgen, wenn unvorhersehbare Umstände die ursprünglich 
vorgesehene Nutzung des Grundstückes verhindern oder wenn dadurch wirtschaftliche Nachteile für 
den Teilfonds vermieden werden, oder wenn dadurch eine wirtschaftlich sinnvolle Verwertung 
ermöglicht wird. 
 
Liquiditätsanlagen 
 
Bis zu 49% des Nettovermögens des Teilfonds dürfen in folgende Anlagen gehalten werden 
(Höchstliquidität): 
 
a) Bankguthaben; 
b) Geldmarktinstrumente; 
c) Wertpapiere, die zur Sicherung der in Artikel 18.1 des Protokolls über die Satzung des Europäischen 

Systems der Zentralbanken und der Europäischen Zentralbank genannten Kreditgeschäfte von der 
Europäischen Zentralbank zugelassen sind oder deren Zulassung nach den Emissionsbedingungen 
beantragt wird, sofern die Zulassung innerhalb eines Jahres nach ihrer Ausgabe erfolgt; 

d) OGAW und OGA (jedoch grundsätzlich höchstens 10% des Nettovermögens), die nach der 
Richtlinie 85/611/EWG als zugelassene Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren 
(„OGAW“) und/oder anderer Organismen für gemeinsame Anlagen („OGA“) im Sinne von Artikel 1 
Absatz 2 erster und zweiter Gedankenstrich der Richtlinie 85/611/EWG mit Sitz in einem 
Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem Drittstaat gelten, sofern: 

 diese anderen OGA nach Rechtsvorschriften zugelassen wurden, die sie einer Aufsicht 
unterstellen, welche nach Auffassung der CSSF derjenigen nach dem Gemeinschaftsrecht 
gleichwertig ist, und ausreichende Gewähr für die Zusammenarbeit zwischen den Behörden 
besteht; 

 das Schutzniveau der Anteilseigner der anderen OGA dem Schutzniveau der Anteilseigner 
eines OGAW gleichwertig ist und insbesondere die Vorschriften für die getrennte Verwahrung 
des Vermögens, die Kreditaufnahme, die Kreditgewährung und Leerverkäufe von Wertpapieren 
und Geldmarktinstrumenten den Anforderungen der modifizierten Richtlinie 85/611/EWG 
gleichwertig sind; 

 die Geschäftstätigkeit der anderen OGA Gegenstand von Halbjahres- und Jahresberichten ist, 
die es erlauben, sich ein Urteil über das Vermögen und die Verbindlichkeiten, die Erträge und 
die Transaktionen im Berichtszeitraum zu bilden; 

 der OGAW oder der andere OGA, deren Anteile erworben werden sollen, nach seinen 
Gründungsdokumenten insgesamt höchstens 10% seines Vermögens in Anteilen anderer 
OGAW oder OGA anlegen dürfen. 

e) Wertpapiere, die an einem organisierten Markt zum Handel zugelassen oder festverzinsliche 
Wertpapiere sind, soweit diese einen Betrag von 5% des Nettovermögens des Teilfonds nicht 
überschreiten, und zusätzlich; 

f) Aktien von REIT-Aktiengesellschaften oder vergleichbare Anteile ausländischer juristischer 
Personen, die an einem Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, soweit der Wert dieser 
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Aktien oder Anteile einen Betrag von 5% des Nettovermögens des Teilfonds nicht überschreitet und 
die in Artikel 2 Abs. 1 der Richtlinie 2007/16/EG genannten Kriterien erfüllt sind. 

 
Bei der Berechnung der 49%-Grenze sind folgende gebundene Mittel abzuziehen: 

 die zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen laufenden Bewirtschaftung benötigten Mittel; 

 die für die nächste Ausschüttung vorgesehenen Mittel; 

 die zur Erfüllung von Verbindlichkeiten aus rechtswirksam geschlossenen 
Grundstückskaufverträgen, aus Darlehensverträgen, die für die bevorstehenden Anlagen in 
bestimmten Immobilien erforderlich werden. 

 
Bankguthaben 
 
Anlagen in Bankguthaben dürfen vom Teilfonds nur bei Kreditinstituten mit Sitz in einem Staat der 
Europäischen Union oder des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum getätigt werden. 
Bei einem Kreditinstitut in einem anderen Staat dürfen nur dann Guthaben gehalten werden, wenn die 
Bankaufsichtsbestimmungen in diesem Staat nach Auffassung der CSSF denjenigen in der 
Europäischen Union gleichwertig sind. 
 
Der Teilfonds darf nur bis zu 20% des Nettovermögens des Teilfonds in Bankguthaben bei einem 
Kreditinstitut anlegen. 
 
Derivate zu Absicherungszwecken 
 
Im Rahmen der Verwaltung des Teilfonds können Derivate eingesetzt werden. 
 
Der Teilfonds darf – vorbehaltlich eines geeigneten Risikomanagementsystems – in jegliche Derivate 
investieren. Hierzu zählen insbesondere Optionen, Finanzterminkontrakte und Swaps sowie 
Kombinationen hieraus. Dabei darf der dem Teilfonds zuzuordnende potenzielle Risikobetrag für das 
Marktrisiko zu keinem Zeitpunkt das Zweifache des potenziellen Risikobetrags für das Marktrisiko des 
zugehörigen Vergleichsvermögens übersteigen. 
 
Derivate werden nur zum Zwecke des aktiven Anlagemanagements sowie zur Absicherung eingesetzt. 
 
 
Risikohinweise 

 
Die Anlage in den Teilfonds ist eine langfristige Anlage in Anteile, die nicht börsennotiert sind und deren 
Handelbarkeit eingeschränkt ist. Deshalb sollten Anlagen nur von erfahrenen Anlegern getätigt werden, 
die in der Lage sind, auch unabhängig von den in dem Prospekt enthaltenen Informationen die Risiken 
einer Anlage in den Teilfonds abzuschätzen. Anleger müssen berücksichtigen, dass Vermögensanlagen 
wie die in diesem Prospekt vorgeschlagenen neben den Chancen auf Erträge auch Risiken beinhalten. 
 
Die folgenden Erläuterungen beziehen sich vornehmlich auf mögliche Risiken der durch den Teilfonds 
getätigten Investitionen, welche insoweit unmittelbare Bedeutung für die Anleger dieses Teilfonds 
erlangen, wobei die folgende Auflistung der Risiken weder abschließend ist, noch die Reihenfolge der 
Auflistung eine Gewichtung der einzelnen Risiken darstellt. Die besonderen Risikofaktoren hängen von 
dem Anlageziel und der Anlagepolitik des Teilfonds ab, insbesondere von den Märkten in die der 
Teilfonds investiert und in Anlagen im Portfolio. Die dargestellten Risiken können einzeln oder kumuliert 
auftreten und zum Verlust der gesamten Anlage führen. Zukünftige Entwicklungen können die erwartete 
Rentabilität der Anlage negativ beeinflussen und zum Verlust der gesamten Anlage führen. 
 
Risiken der tatsächlichen Anlagepolitik 
 
Unter Beachtung der durch die Gesetze und im Prospekt sowie im Verwaltungsreglement vorgegebenen 
Anlagegrundsätze und -grenzen, die für den Fonds einen sehr weiten Rahmen vorsehen, wird die 
tatsächliche Anlagepolitik darauf ausgerichtet sein, schwerpunktmäßig Vermögensgegenstände zu 
erwerben. Diese Konzentration auf wenige spezielle Anlagesektoren kann mit besonderen Chancen 
verbunden sein, denen aber auch entsprechende Risiken (bspw. Marktenge, hohe Schwankungsbreite 
innerhalb bestimmter Konjunkturzyklen) gegenüberstehen. Über den Inhalt der Anlagepolitik informiert 
der Jahresbericht nachträglich für das abgelaufene Berichtsjahr. 
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Verwaltungs- und Instandhaltungskosten und allgemeines Kostenrisiko 
 
Die laufenden Verwaltungskosten des Teilfonds werden vom Teilfonds getragen. Zudem fallen laufende 
Kosten an, insbesondere für Instandhaltung und Versicherung. Generell können die Kosten aufgrund 
von Kostenerhöhungen oder neuen Kostenarten höher ausfallen als geplant. 
 
Schlüsselpersonenrisiken 
 
Einzelne Mitarbeiter der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle, des Investment Managers und von 
Berater und/oder Dienstleistern des Teilfonds könnten aus ihren Positionen ausscheiden, ohne dass 
entsprechender Ersatz hierfür gefunden wird. Dieser Aspekt könnte sich negativ auf die Entwicklung 
des Teilfonds auswirken. 
 
Rechtsänderungsrisiko und Rechtsverfolgungsrisiko 
 
Die gesetzlichen und sonstigen regulatorischen Rahmenbedingungen in Luxemburg und den jeweils 
relevanten Staaten, in denen die Waldgrundstücke gelegen sind, können sich zum Nachteil des 
Teilfonds, der Anleger und/oder der Waldgrundstücke ändern. Durch die Berührungspunkte mit 
unterschiedlichen Rechtsprechungen können sich die gerichtliche Verfolgung und Durchsetzung von 
Ansprüchen und sonstiger Rechte des Teilfonds, der Anleger und der Anbieter von Waldgrundstücken 
erschweren, bzw. gerichtliche Prozesse können verzögert werden, wodurch die Verfahrensdauer in die 
Länge gezogen wird. Zudem kann nicht ausgeschlossen werden, dass Verträge von Gerichten 
unterschiedlich bzw. anders als beabsichtigt ausgelegt oder als unwirksam erachtet werden. Es besteht 
zudem das Risiko, dass Gesellschaften im Ausland wegen ihrer ausländischen Rechtsform nicht 
gerichtlich anerkannt werden. 
 
Vertrags- und Vertragserfüllungsrisiko 
 
Es könnte unter Umständen nicht gelingen, relevante, noch ausstehende Verträge abzuschließen oder 
mit dem wünschenswerten Inhalt abzuschließen. Bestehende Verträge könnten im Nachhinein 
wegfallen. Ferner könnten Vertragsparteien ihre jeweiligen vertraglichen Pflichten nicht, nicht 
fristgerecht oder schlecht erbringen. Dies kann unter anderem zu Kostensteigerungen für den Teilfonds 
führen. 
 
Risiken der Immobilieninvestitionen, der Beteiligung an Zweckgesellschaften und der Belastung 
mit einem Erbbaurecht 
 

Immobilieninvestitionen unterliegen Risiken, die sich auf den Anteilwert durch Veränderungen bei den 
Erträgen, den Aufwendungen und dem Verkehrswert der Immobilien auswirken können. Dies gilt auch 
für Investitionen in Immobilien, die von Zweckgesellschaften gehalten werden. Die nachstehend 
beispielhaft genannten Risiken stellen keine abschließende Aufzählung dar. 

Neben der Änderung der allgemeinen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen gibt es speziell im 
Grundbesitz liegende Risiken, die sich u. a. aus der Veränderung der Standortqualität ergeben können. 

a) Risiken aus Feuer- und Sturmschäden sowie Elementarschäden (bspw. Überschwemmung, 
Hochwasser, Erdbeben) 

b) Risiken aus Altlasten (bspw. Bodenverunreinigungen) 

c) Beim Erwerb von Immobilien im Ausland sind Risiken, die sich aus der Belegenheit der Immobilien 
ergeben (bspw. abweichende Rechts- und Steuersysteme, unterschiedliche Interpretationen von 
Doppelbesteuerungsabkommen), zu berücksichtigen. Auch sind bei ausländischen Immobilien das 
erhöhte Verwaltungsrisiko sowie etwaige technische Erschwernisse, einschließlich des 
Transferrisikos bei laufenden Erträgen oder Veräußerungserlösen, in Betracht zu ziehen. 

d) Bei Veräußerung einer Immobilie können selbst bei Anwendung größter kaufmännischer Sorgfalt 
Gewährleistungsansprüche des Käufers oder sonstiger Dritter entstehen, für die der Teilfonds 
haftet. 

e) Beim Erwerb von Beteiligungen an Zweckgesellschaften sind Risiken, die sich aus der 
Gesellschaftsform ergeben, Risiken im Zusammenhang mit dem möglichen Ausfall von 
Gesellschaftern und Risiken der Änderung der steuerrechtlichen und gesellschaftsrechtlichen 
Rahmenbedingungen zu berücksichtigen. Dies gilt insbesondere, wenn die Zweckgesellschaften 
ihren Sitz im Ausland haben. Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass im Falle des Erwerbs von 
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Beteiligungen an Zweckgesellschaften diese mit nur schwer erkennbaren Verpflichtungen belastet 
sein können. 

f) Für den Fall der beabsichtigten Veräußerung der Beteiligung an einer Zweckgesellschaft kann es 
an einem ausreichend liquiden Sekundärmarkt fehlen. 

g) Immobilieninvestitionen werden in aller Regel fremdfinanziert. Dies erfolgt zur Erzielung eines 
Leverage-Effektes (Steigerung der Eigenkapitalrendite, indem Fremdkapital zu einem Zinssatz 
unterhalb der Objektrendite aufgenommen wird). Da der Teilfonds im Ausland steuerpflichtig sein 
kann, können die Darlehenszinsen dort steuerlich geltend gemacht werden. Bei in Anspruch 
genommener Fremdfinanzierung wirken sich Wertänderungen der Immobilien verstärkt auf das 
eingesetzte Eigenkapital des Teilfonds aus, bei einer 50-prozentigen Kreditfinanzierung etwa 
verdoppelt sich die Wirkung eines Mehr- oder Minderwertes der Immobilie auf das eingesetzte 
Fondskapital im Vergleich zu einer vollständigen Eigenkapitalfinanzierung. Wertänderungen haben 
somit bei Nutzung von Fremdfinanzierungen eine größere Bedeutung als bei eigenfinanzierten 
Objekten. Der Anleger profitiert damit stärker an Mehrwerten und wird stärker von Minderwerten 
belastet als bei einer vollständigen Eigenfinanzierung. 

Eine umfangreiche Fremdfinanzierung von Immobilien verringert außerdem die Möglichkeiten, im 
Falle von kurzfristigen Liquiditätsengpässen, bspw. infolge massiver Anteilrückgaben, die 
notwendigen Mittel durch Objektverkäufe oder kurzfristige Kreditaufnahmen zu beschaffen. Das 
Risiko, dass die Rücknahme der Anteile ausgesetzt werden muss, steigt somit. 

h) Bei Belastung einer Immobilie mit einem Erbbaurecht besteht das Risiko, dass der 
Erbbauberechtigte seinen Verpflichtungen nicht nachkommt, insbesondere den Erbbauzins nicht 
zahlt. In diesem und in anderen Fällen kann es zu einem vorzeitigen Heimfall des Erbbaurechts 
kommen. Die Verwaltungsgesellschaft muss dann eine andere wirtschaftliche Nutzung der 
Immobilie anstreben, was im Einzelfall schwierig sein kann. Dies gilt sinngemäß auch für den 
Heimfall nach Vertragsablauf. Schließlich können die Belastungen der Immobilie mit einem 
Erbbaurecht die Fungibilität einschränken. Das heißt, die Immobilie lässt sich möglicherweise nicht 
so leicht veräußern wie ohne eine derartige Belastung. 

 
Risiken hinsichtlich der Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten 
 
Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der 
Kapitalmärkte ab, die wiederum von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen 
und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird. Auf die allgemeine 
Kursentwicklung insbesondere an einer Börse können auch irrationale Faktoren wie Stimmungen, 
Meinungen und Gerüchte einwirken. 
 
Risiken im Rahmen von Liquiditätsanlagen 
 

(a) Wertpapiere, Geldmarktinstrumente oder Investmentanteile 
Sofern der Teilfonds im Rahmen seiner Liquiditätsanlagen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente 
oder Investmentanteile hält, ist zu beachten, dass diese Anlagen neben den Chancen auf 
Wertsteigerungen auch Risiken enthalten. Die Kurse der Wertpapiere und 
Geldmarktinstrumente können gegenüber dem Einstandspreis fallen, beispielsweise aufgrund 
der Entwicklung der Geld- und Kapitalmärkte oder besonderer Entwicklungen der Aussteller. 
Dies gilt sinngemäß auch für die Anteilwertentwicklung der Investmentanteile. 

 
(b) Verzinsliche Wertpapiere 

Verzinsliche Wertpapiere werden in ihrer Kursentwicklung von den Entwicklungen des 
Kapitalmarktes beeinflusst. Das heißt, bei steigenden Kapitalmarktzinsen werden 
festverzinsliche Wertpapiere Kursverluste erleiden. Diese Kursänderungen sind auch abhängig 
von den Laufzeiten festverzinslicher Wertpapiere. In der Regel haben festverzinsliche 
Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten geringere Kursrisiken als festverzinsliche Wertpapiere mit 
längeren Laufzeiten; dafür sind in der Regel geringere Renditen zu erwarten. 
 
Für Zielfonds, die ihrerseits in Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente investieren, gelten die 
vorstehend aufgeführten Risiken entsprechend. 

 
(c) Aktien 

Aktien enthalten neben den Chancen auf Kurssteigerung auch Risiken. Sie unterliegen dem 
nicht vorhersehbaren Einfluss der Entwicklung der Kapitalmärkte und der besonderen 
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Entwicklung der jeweiligen Aussteller. Auch bei sorgfältiger Auswahl der Wertpapiere kann nicht 
ausgeschlossen werden, dass Verluste durch Kursschwankungen oder Vermögensverfall von 
Ausstellern eintreten. 

 
Risiken bei Derivatgeschäften 
 
Da den Gewinnchancen aus Geschäften mit Derivaten hohe Verlustrisiken gegenüberstehen, müssen 
die Anleger zur Kenntnis nehmen, dass: 

 die bspw. aus Termingeschäften erworbenen befristeten Rechte verfallen oder eine Wertminderung 
erleiden können; 

 das Verlustrisiko nicht bestimmbar sein und auch über etwaige geleistete Sicherheiten hinausgehen 
kann; 

 Geschäfte, mit denen die Risiken aus eingegangenen Derivatgeschäften ausgeschlossen oder 
eingeschränkt werden sollen, möglicherweise nicht oder nur zu einem verlustbringenden Marktpreis 
getätigt werden können; 

 sich das Verlustrisiko erhöht, wenn zur Erfüllung von Verpflichtungen aus Derivatgeschäften Kredit 
in Anspruch genommen wird oder die Verpflichtung aus Derivatgeschäften oder die hieraus zu 
beanspruchende Gegenleistung auf ausländische Währung oder eine Rechnungseinheit lautet. 

 
Bei der Ausübung von Derivatgeschäften, die aus einer Kombination zweier Grundformen bestehen 
(bspw. Optionsgeschäfte auf Finanzterminkontrakte) können zusätzliche Risiken entstehen, die sich 
nach dem dann zu Stande gekommenen Kontrakt richten und weit über dem ursprünglichen Einsatz 
(bspw. in Gestalt des für ein Optionsgeschäft gezahlten Preises) liegen können. 
 
Bei OTC-Geschäften treten folgende zusätzliche Risiken auf: 

 es fehlt ein organisierter Markt, was zu Problemen bei der Veräußerung des am OTC-Markt 
erworbenen Derivates an Dritte führen kann; eine Glattstellung eingegangener Verpflichtungen 
kann aufgrund der individuellen Vereinbarung schwierig oder mit erheblichen Kosten verbunden 
sein (Liquiditätsrisiko); 

 der wirtschaftliche Erfolg des OTC-Geschäfts kann durch den Ausfall des Kontrahenten gefährdet 
sein (Kontrahentenrisiko). 

 
Die Risiken sind bei Derivatgeschäften je nach der für den Teilfonds übernommenen Position 
unterschiedlich groß. Dementsprechend können die Verluste des Teilfonds: 

a) sich auf den bspw. für ein Optionsrecht gezahlten Preis beschränken oder 
b) weit über die gestellten Sicherheiten (bspw. Einschüsse) hinausgehen und zusätzliche Sicherheiten 

erfordern; 
c) zu einer Verschuldung führen und damit den Teilfonds belasten, ohne dass das Verlustrisiko stets 

im Voraus bestimmbar ist. 

 
Waldspezifische Risiken 
 

(a) Auswahl der Waldgrundstücke 
Es besteht das Risiko, dass als Anlageobjekte Waldgrundstücke an Standorten gewählt werden, 
die weniger gedeihen, als im Rahmen des Ankaufsprozesses analysiert und bewertet wurde. 
Ursachen für eine Abweichung der erwarteten von der tatsächlich zu beobachtenden 
Entwicklung des Walds sowie der Holzproduktion können insbesondere die falsche oder 
unvollständige Darstellung der Sachverhalte durch den Veräußerer, unzureichende Aufklärung 
der tatsächlichen Sachverhalte, unzureichende Aufklärung der Sachverhalte im Rahmen der 
vor Erwerb des Waldgrundstücks durchgeführten gutachterlichen Analysen, unzutreffende 
Beurteilung der bei der gutachterlichen Analyse bekannten oder aufgedeckten Sachverhalte, 
Fehlentscheidungen des Investment Managers, externe Faktoren in Form substantieller 
Veränderungen der pflanzlichen, geologischen, rechtlichen oder steuerlichen 
Rahmenbedingungen oder deren fehlerhafte Beurteilung sein. Eine geringere 
Wachstumsleistung der Wälder auf den jeweiligen Waldgrundstücken kann zu geringeren 
Erlösen oder sogar zu Verlusten der jeweiligen Waldgrundstücke führen. 

 
(b) Konkurrenzrisiko 

Der Teilfonds könnte bei der Suche und Auswahl geeigneter Waldgrundstücke nicht der einzige 
Interessent sein und mit anderen potentiellen Erwerbern hinsichtlich des Erwerbs in Konkurrenz 
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stehen. Dies kann dazu führen, dass er bei einem geplanten Erwerb nicht zum Zuge kommt 
oder die angestrebte Investition nur zu schlechteren wirtschaftlichen Bedingungen als geplant 
durchgeführt werden kann. 

 
(c) Marktrisiko 

Es besteht das Risiko, dass nicht genügend der Anlagepolitik des Teilfonds entsprechende 
Waldgrundstücke am Markt identifiziert werden können. Dies könnte zu einer, wenn auch noch 
im Bereich der Anlagegrenzen erlaubten, geringeren Risikostreuung führen. 

 
(d) Prognoserisiko 

Die Entscheidung für die Anlage in Waldgrundstücke beruht auch auf Prognosen, die auf Basis 
verschiedener Annahmen erstellt werden. Insbesondere wird das prognostizierte Wachstum als 
Grundlage der Anlageentscheidung herangezogen. Es besteht das Risiko, dass einzelne oder 
mehrere der Anlageentscheidung zu Grunde liegende Prognosen, Annahmen oder 
Bedingungen nicht eintreten oder sich als falsch erweisen. Weiterhin könnten die in der 
Prognoserechnung berücksichtigten Abschläge für nachteilige Einflüsse zu gering sein und 
nicht dem tatsächlichen Einfluss dieser Faktoren auf den Ertrag entsprechen. Bereits 
geringfügige Abweichungen können durch eine mögliche Kumulation zu erheblichen 
Abweichungen von vorliegenden Prognosen führen. 

 
(e) Preisentwicklung auf den Märkten für verschiedene Holzsorten 

Im Zusammenhang mit dem Vertrieb des Holzes besteht das Risiko schwankender Preise auf 
den Märkten für die verschiedenen Holzsorten. Preisschwankungen können zu erhöhter 
Volatilität der Einnahmen durch Holzeinschlag des Teilfonds führen. Die Preisentwicklung bei 
den Holzprodukten, die die Grundlage der Erlöse des Holzeinschlags darstellen, kann 
uneinheitlich sein, sowohl insgesamt als auch innerhalb einzelner Holzsortimente, die nach 
Holzsorte (Stamm-/Industrieholz), Holzart sowie Güte- und Stärkeklasse differenziert 
vermarktet werden. Eine Prognose in Bezug auf zukünftige Preisentwicklungen des 
Gesamtmarktes oder einzelner Sortimente kann nicht getroffen werden. 
 

(f) Anpassung der Anlagestruktur 
Es könnte sich als notwendig erweisen, die Anlagepolitik anzupassen. Der Teilfonds hat auch 
die Möglichkeit, auf Besonderheiten im Markt reagieren zu können. Das heißt im Einzelfall kann 
der Teilfonds – einen entsprechenden Beschluss des Investment Managers vorausgesetzt – 
einzelne Waldgrundstücke veräußern und die hieraus resultierenden Mittel wieder 
reinvestieren. 

 
(g) Managementfehler 

Managementfehler im Zusammenhang mit den Anlagen der Teilfonds können nicht 
ausgeschlossen werden. Es besteht das Risiko, dass der Investment Manager auf Ebene der 
einzelnen Waldgrundstücke Fehlentscheidungen trifft und/oder diese nicht hinreichend 
überwacht. Schließlich könnten sich eingeholte Gutachten ganz oder teilweise als unvollständig 
oder unrichtig herausstellen. Dies kann zu einer Reduzierung oder einem vollständigen Ausfall 
der Rückflüsse an die Anleger führen. 

 
(h) Berater- und Dienstleisterfehler 

Berater- und Dienstleisterfehler im Zusammenhang mit den Anlagen der Teilfonds können nicht 
ausgeschlossen werden. Der wirtschaftliche Erfolg des Teilfonds hängt unter Umständen von 
der Tätigkeit seiner Berater und/oder Dienstleister ab. Die Berater und/oder Dienstleister sind 
wiederum abhängig von den Fachkenntnissen und der Erfahrung ihrer Mitarbeiter. Sofern die 
Berater und/oder Dienstleister oder ihre Mitarbeiter dem Teilfonds nicht mehr zur Verfügung 
stehen sollten, könnte der Teilfonds Nachteile erleiden, wenn kein vergleichbarer Berater 
und/oder Dienstleister gefunden werden kann, der die Aufgaben der ausscheidenden Berater 
und/oder Dienstleister übernimmt. Auch besteht das Risiko, dass andere Berater und/oder 
Dienstleister nur zu schlechteren Konditionen verpflichtet werden können, woraus dem 
Teilfonds höhere Kosten entstehen könnten. 

 
(i) Gutachterfehler 

Gutachterfehler im Zusammenhang mit den Anlagen der Teilfonds können nicht 
ausgeschlossen werden. Eingeholte Gutachten könnten sich ganz oder teilweise als 
unvollständig oder unrichtig herausstellen. 
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(j) Risiken aus Grund und Boden 
Falls auf erworbenen Waldgrundstücken Altlasten oder schädliche Bodenveränderungen 
festgestellt werden, könnte der Teilfonds zu deren Beseitigung verpflichtet werden. Es ist nicht 
auszuschließen, dass eine Beseitigung von Altlasten unverzüglich erfolgen muss. In diesem 
Fall wäre das Grundstück für den Zeitraum der Beseitigung nicht oder nur eingeschränkt 
nutzbar. 

 
(k) Umweltschäden und entsprechende Versicherung 

In gewissen Ländern bestehen Gesetze, die eine Haftung für Schäden an der Natur vorsehen. 
Schäden an der Natur können bspw. durch die Verunreinigung von Gewässern mit gefährlichen 
oder schädigenden Stoffen entstehen. Gefahren könnten aber auch in der Zerstörung 
besonderer Lebensraumbedingungen einer seltenen Art durch Nutzungseingriffe liegen. Es 
werden Versicherungsleistungen angeboten, die im tatsächlich eingetretenen oder vermeintlich 
eingetretenen Schadensfall die Abwehr einer unberechtigten Inanspruchnahme oder aber die 
Übernahme des Schadens vorsehen. Die Kosten für die Beseitigung eines Schadens können 
durch Sanierungspflichten entstehen, mit der Wiederansiedlung einer geschützten Tierart 
begründet werden oder in der Schaffung von Ausgleichsmaßnahmen liegen. Bei den 
erworbenen Waldgrundstücken wird jeweils geprüft, ob eine entsprechende 
Umweltschadenhaftpflichtversicherung abgeschlossen werden soll und/oder kann. 

 
(l) Höhere Gewalt und Einwirkungen Dritter 

Die Waldgrundstücke könnten durch außergewöhnliche Risiken wie Krieg, Naturkatastrophen, 
terroristische Anschläge oder sonstige Fälle von höherer Gewalt beschädigt oder zerstört 
werden. Zudem könnten Dritte die Waldgrundstücke in vorsätzlicher oder fahrlässiger Weise 
beschädigen oder zerstören. Es ist daher möglich, dass einzelne Waldgrundstücke aufgrund 
von Schadensereignissen nicht mehr bewirtschaftet werden können und entsprechend keinerlei 
Erlöse mehr generiert werden. Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der ganzen oder 
teilweisen Zerstörung der Waldgrundstücke trägt der Teilfonds, wodurch Ersatz- bzw. 
Erweiterungsinvestitionen notwendig werden können. Zusätzliche Investitionen können zudem 
auch infolge unvorhergesehener Instandhaltungsarbeiten erforderlich sein. 
 

(m) Versicherungsrisiko 
Die wesentlichen Risiken der Anlageobjekte sollen für den Teilfonds versichert werden. Das 
heißt, für jedes einzelne Waldgrundstück wird in Abhängigkeit von der Risikoeinschätzung 
geprüft, ob eine oder mehrere Waldversicherungen abgeschlossen werden sollen und/oder 
können. Dabei besteht das Risiko, dass Versicherungsprämien im Laufe der Zeit steigen bspw. 
durch wiederholte Schadensfälle oder bestimmte Risiken zukünftig nicht mehr oder nur zu 
ungünstigeren Konditionen versicherbar sind. Des Weiteren können nicht alle Risiken (bspw. 
Krieg, Naturkatastrophen oder terroristische Anschläge) vollständig durch den Abschluss von 
Versicherungen ausgeglichen werden. 

 
(n) Transport- und Exportrisiken 

Es ist möglich, dass bei einem unsachgemäßen Transport Schäden an den Baumstämmen 
entstehen, für die der Teilfonds bzw. die jeweiligen Parteien, die für den Teilfonds handeln, 
seitens des Käufers in Regress genommen werden könnte. Etwaige Schadensersatzansprüche 
des Teilfonds gegen Dritte (u.a. Spediteure, Fracht- und Lageragenten) unterlägen dann der 
Unsicherheit der Rechtsdurchsetzung und könnten schlimmstenfalls wertlos werden. Vor einer 
Verschiffung können regelmäßig Inspektionen der Baumstämme in Bezug auf tierischen oder 
pflanzlichen Schädlingsbefall stattfinden. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass eine 
solche Untersuchung zu einem positiven Befund führt. Infolgedessen könnte der Export von 
Holz verzögert bzw. vollständig unterbunden werden, wodurch es zu Einnahmeausfällen käme, 
was wiederum den wirtschaftlichen Erfolg negativ beeinflussen kann. 

 
(o) Klimawandel 

Langfristige Klimaänderungen können großflächige Gefährdungspotenziale für Wälder bergen. 
Das heißt: 

 die Waldbrandgefahr könnte steigen; 

 Wasserknappheit könnte auftreten; 

 die Belastung durch Schadorganismen könnte zunehmen; 

 die Ausbreitung fremder (wärmeliebender) Schadorganismen könnte zunehmen; 

 Wetterextreme könnten sich erhöhen. 
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(p) Belastung durch Luftverunreinigungen 

Die durch Menschen verursachten Luftverunreinigungen greifen aufgrund ihrer 
eutrophierenden, säurebildenden oder potentiell toxischen Eigenschaften in die Stoffkreisläufe 
von Waldökosystemen ein. Das heißt, sie haben Einfluss auf den Stoffhaushalt und die Vitalität 
bzw. Entwicklung eines Waldes. Das heißt: 

 das Nährstoffgleichgewicht im Boden könnte sich ändern, was zu Verschiebungen der 
Artenzusammensetzung, zur Verminderung der Ökosystemvielfalt sowie zur Verminderung 
der Baumvitalität führen könnte; 

 Nährstoffverluste mit dem Sickerwasser und die erhöhte Freisetzung von Klimagasen 
könnten auftreten; 

 bodennahes Ozon könnte auftreten und Waldbäume und Wildpflanzen schädigen; 

 erhebliche zusätzliche Mengen an Stickstoff könnten in die Waldökosysteme gelangen, da 
ein Gasaustausch zwischen Nadeln oder Blättern mit der Atmosphäre stattfindet. 

 
(q) Witterung 

Waldökosysteme könnten durch negative Witterungsverhältnisse, bspw. durch Starkregen, 
außergewöhnlich hohe Temperaturen, anhaltende Trockenheit, intensive Sonneneinstrahlung 
und hohe Ozonwerte, erheblich belastet und die Vitalität bzw. Entwicklung des Waldes 
dauerhaft beeinträchtigt werden. Gleichzeitig werden durch diese ungünstigen 
Witterungsfaktoren Schaderreger und mehrjährige Massenvermehrungen von Holz und Blatt 
fressenden Insekten begünstigt. Außerdem könnten Stürme mit hohen Windgeschwindigkeiten 
erhebliche Schäden innerhalb eines Waldes anrichten; Bäume könnten bspw. entwurzelt und 
ausgerissen werden. 

 
(r) Auftreten von Schadorganismen 

Geschwächte Wälder, bspw. durch Luftverunreinigung oder Witterung, weisen unter 
Umständen eine erhöhte Auffälligkeit gegenüber Schadorganismen (Schädlinge und Pilzbefall) 
auf. Vorkommen und Massenvermehrungen von Schadorganismen hängen von den örtlichen 
Begebenheiten ab und können regional und periodisch stark wechseln. 
 

(s) Schäden durch Wild 
Schalenwild (bspw. Reh-, Rot-, Damwild) lebt überwiegend im Wald. Zum Nahrungsspektrum 
gehören Keimlinge, Knospen, Triebe und die weiche Rinde junger Bäume. Die Verjüngung 
eines Waldes und vorgenommene Pflanzungen könnten dadurch beeinträchtigt werden. 
Männliche Tiere reiben ihr Geweih oder Gehörn an Stämmen und Zweigen ab. Dadurch kann 
sich bei jungen Forstpflanzen rundum die Rinde lösen und die Pflanze eingehen. Umfangreiche 
Schäden durch Wild könnten somit negative Auswirkungen auf betriebswirtschaftliche und 
waldbauliche Ziele sowie auf die Artenvielfalt im Waldökosystem haben. 

 
(t) Waldbrände 

Durch eine außerordentlich heiße und trockene Witterung könnten Waldbrände begünstigt bzw. 
ausgelöst werden. 

 
 
Anlageausschuss 

 
Für den Teilfonds kann ein unabhängiger Anlageausschuss gebildet werden, der die Interessen der 
Anleger vertritt und den Investment Manager berät. 
 
Der Investment Manager bestimmt in Abstimmung mit der Verwaltungsgesellschaft über Ernennung und 
Entlassung der Mitglieder des Anlageausschusses, welche Anleger, ihre Vertreter oder sonstige vom 
Investment Manager in Abstimmung mit der Verwaltungsgesellschaft bestimmte Personen sein können.  
 
Der Anlageausschuss tritt in regelmäßigen Abständen zusammen, nimmt den Bericht des Investment 
Managers über einen zurückliegenden Zeitraum entgegen und lässt sich über die zukünftige 
Anlagestrategie informieren. Der Anlageausschuss kann Empfehlungen hinsichtlich potentieller 
Anlagen aussprechen, hat jedoch keine Entscheidungs- und Weisungsbefugnis. 
 
Die Mitglieder des Anlageausschusses verpflichten sich, im Rahmen ihrer beratenden Tätigkeit die 
Regelungen der Luxemburger Gesetze sowie sämtliche Anweisungen und Auflagen der CSSF zu 
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beachten. Sie sind zur Verschwiegenheit verpflichtet und dürfen Informationen an Dritte nur mit 
ausdrücklicher Zustimmung des Investment Managers und der Verwaltungsgesellschaft weitergeben. 
Sie haben den Investment Manager und die Verwaltungsgesellschaft auf mögliche Interessenkonflikte 
hinzuweisen. 
 
Die Mitglieder des Anlageausschusses erhalten keine Vergütung. Allerdings werden ihnen aus dem 
Vermögen des Teilfonds die Kosten ersetzt, die ihnen im Rahmen ihrer Tätigkeit, insbesondere durch 
die Teilnahme an Besprechungen, entstehen. 
 
Fachbeirat 

 
Der Investment Manager kann einen Fachbeirat für den Teilfonds bestimmen, der ihn bei der Auswahl 
geeigneter Anlagen unterstützt. Er spricht dem Investment Manager gegenüber Empfehlungen 
betreffend den Erwerb von Anlagen aus, verfügt jedoch weder über die Befugnis, 
Anlageentscheidungen zu treffen, noch den Teilfonds rechtsgeschäftlich zu vertreten. 
 
Der Investment Manager bestimmt von Zeit zu Zeit nach freiem Ermessen über die Ernennung und 
Entlassung der Mitglieder des Fachbeirats. Allerdings bestimmt der Investment Manager nur 
ausgewiesene Fachleute zu Mitgliedern des Fachbeirats, die über die notwendigen Kenntnisse und 
Erfahrung verfügen. Die Namen der Mitglieder des Fachbeirates werden im Jahresbericht erwähnt. 
 
Die Mitglieder des Fachbeirats verpflichten sich, im Rahmen ihrer beratenden Tätigkeit die Regelungen 
der Luxemburger Gesetze sowie sämtliche Anweisungen und Auflagen der CSSF zu beachten. Sie sind 
zur Verschwiegenheit verpflichtet und dürfen Informationen an Dritte nur mit ausdrücklicher Zustimmung 
des Investment Managers und der Verwaltungsgesellschaft weitergeben. Sie haben den Investment 
Manager und die Verwaltungsgesellschaft auf mögliche Interessenkonflikte hinzuweisen. 
 
Die Mitglieder des Fachbeirats erhalten keine Vergütung. Allerdings werden ihnen aus dem Vermögen 
des Teilfonds die Kosten ersetzt, die ihnen im Rahmen ihrer Tätigkeit, insbesondere durch die 
Teilnahme an Besprechungen, entstehen. 
 
Immobilienbewertung 

 
Ein Sachverständiger hat insbesondere zu bewerten: (i) spätestens alle zwölf Monate die zum Teilfonds 
gehörenden bzw. im Eigentum einer Zweckgesellschaft stehenden Immobilien; (ii) die zur Veräußerung 
durch die Verwaltungsgesellschaft oder durch eine Zweckgesellschaft vorgesehenen Immobilien; (iii) 
soweit das jährlich angefertigte Gutachten nicht mehr als aktuell anzusehen ist. Ferner hat der 
Sachverständige nach Bestellung eines Erbbaurechts innerhalb von zwei Monaten den Wert des 
Grundstücks neu festzustellen. 
 
Der Erwerb einer Immobilie für den Teilfonds bzw. für eine Zweckgesellschaft, an der der Teilfonds 
beteiligt ist, ist nur zulässig, wenn die Immobilie zuvor von einem Sachverständigen bewertet wurde und 
die aus dem Teilfonds zu erbringende Gegenleistung den ermittelten Wert nicht oder nur unwesentlich 
übersteigt. 
 
Eine Veräußerung einer Immobilie für den Teilfonds bzw. für eine Zweckgesellschaft, an der der 
Teilfonds beteiligt ist, ist nur zulässig, wenn die Gegenleistung des Erwerbers den vom 
Sachverständigen ermittelten Wert nicht unterschreitet. Soweit das mindestens jährlich angefertigte 
Gutachten einer zur Veräußerung vorgesehenen Immobilie nicht mehr als aktuell anzusehen ist, hat der 
Sachverständige die betreffende Immobilie neu zu bewerten. 
 
Werden durch ein einheitliches Rechtsgeschäft zwei oder mehr Immobilien an denselben Erwerber 
veräußert, so ist hierbei auf die insgesamt vereinbarte Gegenleistung abzustellen. In diesen Fällen darf 
die Gegenleistung die Summe der Wertansätze für die veräußerten Immobilien um nicht mehr als 5% 
unterschreiten. 
 
Von der Bewertung durch einen Sachverständigen kann abgesehen werden, (i) wenn Teile des 
Immobilienvermögens auf behördliches Verlangen zu öffentlichen Zwecken veräußert, (ii) im 
Umlegungsverfahren oder (iii) um es abzuwenden gegen andere Immobilien getauscht oder (iv) wenn 
zum Zwecke der Abrundung eigenen Grundbesitzes Immobilien hinzu erworben werden und die hierfür 
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zu entrichtende Gegenleistung die für eine gleich große Fläche einer eigenen Immobilie erbrachte 
Gegenleistung um nicht mehr als 5% überschreitet. 
 
Eine zum Teilfonds bzw. zu einer Zweckgesellschaft gehörende Immobilie darf nur mit einem 
Erbbaurecht belastet werden, wenn die Angemessenheit des Erbbauzinses zuvor von einem 
Sachverständigen bestätigt wurde. 
 
Der Teilfonds im Überblick 

 
Teilfondswährung:  Dollar (USD) 
Ausgegebene Anteile:  Inhaberanteile 
Anteilwertberechnung:  an jedem Luxemburger Bankarbeitstag  

mit Ausnahme des 24. und 31. Dezember eines jeden Jahres 
Geschäftsjahresende:  31. Dezember eines jeden Jahres 
Erstmals:  31. Dezember 2012 
 
Erster Jahresbericht (geprüft)  31. Dezember 2012 
 
Den Anlegern des Teilfonds stehen derzeit die folgenden Anteilklassen zur Verfügung: 
 
Anteilklasse „T“     
ISIN:     LU0740144372 
Wertpapierkenn-Nummer (WKN): A1JTAS 
Anteilklassenwährung:   bis zum 31.12.2016 Euro (EUR) 
     ab dem 01.01.2017 US-Dollar (USD) 
Erstzeichnungsfrist:   30. Januar 2012 
Erster Anteilwert:   10.000,- Euro 
Mindesterstanlage:   10.000,- Euro 
Mindestfolgeanlage:   10.000,- Euro 
Ertragsverwendung:   thesaurierend 
Taxe d’abonnement:   0,01 % p.a. 
Ausgabeaufschlag:   bis zu 3% 
Rücknahmeabschlag:   bis zu 6 % 
Umtauschprovision:   Keine 
 
Rücknahmeanträge, die bis Cut-off an einem Bewertungstag eingegangen sind, werden zum 
Rücknahmepreis des Bewertungstages ermittelt und abgerechnet, der zwei Kalenderjahre nach diesem 
Bewertungstag liegt. Auf Beschluss der Verwaltungsgesellschaft kann die Rückgabefrist für die Anteilklasse 
T jedoch verkürzt werden. 
 
 
Anteilklasse „A“ 
ISIN:     LU0896974176 
Wertpapierkenn-Nummer (WKN: A1JWLR 
Anteilklassenwährung:   bis zum 31.12.2016 Euro (EUR) 
     ab dem 01.01.2017 US-Dollar (USD)  
Erstzeichnungsfrist:   18. März 2013 
Erster Anteilwert:   1.000,- Euro 
Mindesterstanlage:   1.000,- Euro 
Mindestfolgeanlage:   1.000,- Euro 
Ertragsverwendung:   thesaurierend 
Taxe d’abonnement:   0,01% p.a. 
Ausgabeaufschlag:   bis zu 5% 
Rücknahmeabschlag:   bis zu 6% 
Umtauschprovision:   Keine 
 
Rücknahmeanträge, die bis Cut-off an einem Bewertungstag eingegangen sind, werden zum 
Rücknahmepreis des Bewertungstages ermittelt und abgerechnet, der  ein Kalenderjahr nach diesem 
Bewertungstag liegt. Auf Beschluss der Verwaltungsgesellschaft kann die Rückgabefrist für die Anteilklasse 
A jedoch verkürzt werden. 
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Kosten, die aus dem Teilfondsvermögen erstattet werden  

 
 
Vergütung der Verwaltungsgesellschaft 
 
Die Verwaltungsgesellschaft erhält u.a. für ihre Dienstleistungen eine jährliche Verwaltungsgebühr in 
Höhe von bis zu 0,15 % p.a. berechnet auf Basis des durchschnittlich täglich ermittelten 
Nettoteilfondsvermögens, mindestens jedoch 25.000,- Euro p.a. für die erste Anteilklasse und 
mindestens 12.500,- Euro p.a. für jede weitere Anteilklasse. Diese Vergütung wird monatlich 
nachträglich ausgezahlt. Sie versteht sich zuzüglich einer etwaigen Mehrwertsteuer. 
 
Vergütung des Investment Managers 
 
Der Investment Manager erhält für seine Dienstleistungen eine jährliche Investment Management 
Gebühr in Höhe von bis zu 1,25% p.a., berechnet auf Basis des durchschnittlichen, täglich ermittelten 
Nettoteilfondsvermögens der Anteilklasse „T“ und eine jährliche Investment Management Gebühr in 
Höhe von bis zu 1,75% p.a., berechnet auf Basis des durchschnittlichen, täglich ermittelten 
Nettoteilfondsvermögens der Anteilklasse „A“. Aus dieser Gebühr können Vertriebsstellen für weitere 
vertriebsunterstützende Dienstleistungen vergütet werden. Diese Vergütungen werden monatlich 
nachträglich ausgezahlt und verstehen sich zuzüglich einer etwaigen Mehrwertsteuer. 
 
Erfolgsabhängige Vergütung 
 
Zusätzlich zu der Vergütung des Investment erhält der Investment Manager aus dem Teilfonds für jede 
Anteilklasse eine erfolgsabhängige Vergütung („Performance Fee“).  
 
Der Erfolg wird bewertungstäglich ermittelt. Zur Ermittlung des Erfolgs wird die Wertentwicklung auf 
Anteilsebene seit Beginn der jeweiligen Geschäftsjahres gemäß BVI-Methode ermittelt, wobei 
Ausschüttungen und zu Lasten des Teilfonds geleistete Steuerzahlungen (ohne taxe d’abonnement) 
dem Anteilwert rechnerisch wieder zugeschlagen werden (BVI-Methode). 
 
Die erfolgsabhängige Vergütung beläuft sich auf bis zu 10% p.a. des Betrages, um den die 
Anteilwertentwicklung des Fonds im laufenden Bewertungszeitraum (d.h. pro Kalenderquartal) positiv 
ist. 
 
Der Anteilwert einer Anteilklasse, welcher für die Berechnung einer Performance Fee herangezogen 
wird, muss größer sein als die vorangegangenen Anteilwerte („High Watermark“) einer Anteilklasse. 
Jeder vorangegangene Rückgang des Anteilwerts der jeweiligen Anteilklasse muss durch eine erneute 
Zunahme über den letzten Höchstwert des Anteilwerts der jeweiligen Anteilklasse, zu dem eine 
erfolgsabhängige Vergütung angefallen ist, ausgeglichen werden. Zu übertreffen ist also nicht nur der 
Höchststand zum letzten sondern zu allen vorangegangenen Bewertungsstichtagen. 
 
Die erfolgsabhängige Vergütung wird unter Berücksichtigung der umlaufenden Anteile täglich 
festgeschrieben und abgegrenzt. Ist die Wertentwicklung negativ, so wird mit der gleichen 
Berechnungsmethode die bisher ermittelte erfolgsabhängige Vergütung anteilig aufgelöst. Negative 
Beträge werden nicht vorgetragen. 
 
Die zurückgestellte erfolgsabhängige Vergütung kann dem Teilfondsvermögen vierteljährlich 
entnommen und nach dem Abgrenzungsstichtag an den Investment Manager ausgezahlt werden. 
Abgrenzungsstichtag ist das Kalenderquartalsende. 
 
Vergütung der Verwahrstelle und zugleich Hauptzahlstelle 
 
Die Verwahrstelle und zugleich Hauptzahlstelle erhält für die Erfüllung ihrer Aufgaben aus dem 
Verwahrstellen- und Zahlstellenvertrag eine jährliche Vergütung in Höhe von bis zu 0,10% p.a. 
berechnet auf Basis des durchschnittlichen, täglich ermittelten Nettoteilfondsvermögens, zuzüglich 
9.400,- Euro p.a. Diese Vergütungen werden monatlich nachträglich anteilig ausgezahlt und verstehen 
sich zuzüglich einer etwaigen Mehrwertsteuer. 
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Vergütung der Register- und Transferstelle 
 
Die Register- und Transferstelle erhält für die Erfüllung ihrer Aufgaben aus dem Register- und 
Transferstellenvertrag eine marktübliche monatliche Vergütung, die als Festbetrag in Höhe von 25,- 
Euro je Anlagekonto am Ende eines jeden Kalenderjahres nachträglich berechnet und ausgezahlt wird. 
Des Weiteren erhält die Register- und Transferstelle eine jährliche marktübliche Grundgebühr in Höhe 
von 2.500,- Euro. Die Register- und Transferstelle ist berechtigt, hierauf monatlich anteilige Vorschüsse 
zu erheben. Die Vergütungen verstehen sich zuzüglich einer etwaigen Mehrwertsteuer. 
 
Vergütung der Zentralverwaltungsstelle 
 
Die Zentralverwaltungsstelle erhält für ihre Dienstleistungen im Rahmen ihrer 
Zentralverwaltungsstellenfunktion eine jährliche Vergütung in Höhe von bis zu 0,10% p.a. berechnet auf 
Basis des durchschnittlichen, täglich ermittelten Nettoteilfondsvermögens, zuzüglich 18.000,- Euro p.a.. 
Diese Vergütungen werden monatlich nachträglich anteilig ausgezahlt und verstehen sich zuzüglich 
einer etwaigen Mehrwertsteuer. 

 
Weitere Kosten 
 
Daneben können dem Teilfondsvermögen die in Artikel 11 des Verwaltungsreglements aufgeführten 
Kosten belastet werden. 
 
Gebührenverzicht 
 
Die Verwaltungsgesellschaft und/oder die Dienstleister können auf die ihnen zustehenden Gebühren 
ganz oder teilweise verzichten. 
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VERWALTUNGSREGLEMENT 
 
 
 
Dieses Verwaltungsreglement legt allgemeine Grundsätze für den von der von der von der Heydt Invest 
SA gemäß dem Gesetz vom 13. Februar 2007 über spezialisierte Investmentfonds („Gesetz von 
2007“)in der Form eines „fonds commun de placement“ aufgelegten Fonds VALOR SIF (der „Fonds“) 
fest. 
 
Der Fonds unterliegt der Aufsicht der CSSF. 
 
Die spezifischen Charakteristika der einzelnen Teilfonds werden im jeweiligen Anhang zum 
Verkaufsprospekt beschrieben, in dem ergänzende und abweichende Regelungen zu einzelnen 
Bestimmungen des Verwaltungsreglements getroffen werden können. Außerdem wird ein Dokument 
mit den „wesentlichen Anlegerinformationen“ erstellt.  
 
An dem Fonds sind die Anleger zu gleichen Rechten und im Verhältnis der Zahl der jeweils gehaltenen 
Anteile beteiligt. 
 
Das Verwaltungsreglement und die jeweiligen teilfondsspezifischen Anhänge zum Verkaufsprospekt 
bilden gemeinsam als zusammenhängende Bestandteile die für den Fonds geltenden 
Vertragsbedingungen. 
 
 
Artikel 1: Der Fonds 

 
Der Fonds VALOR SIF („Fonds“) ist ein rechtlich unselbständiges Sondervermögen („fonds commun 
de placement“) aus gesetzlich zulässigen Vermögenswerten („Fondsvermögen“), das unter Beachtung 
der Risikostreuung verwaltet wird. 
 
Der Fonds besteht aus einem oder mehreren Teilfonds. Die Gesamtheit der Teilfonds ergibt den Fonds. 
Die Anleger sind am Fonds durch Beteiligung an einem Teilfonds in Höhe ihrer Anteile beteiligt. 
 
Die vertraglichen Rechte und Pflichten der Anleger, der Verwaltungsgesellschaft und der Verwahrstelle 
sind in diesem Verwaltungsreglement geregelt, dessen gültige Fassung sowie etwaige Änderungen 
desselben beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt werden und ein Hinweis 
auf die Hinterlegung im Mémorial veröffentlicht wird.  
 
Durch den Kauf eines Anteils erkennt der Anleger das Verwaltungsreglement sowie alle genehmigten 
und durch Hinterlegungsvermerk veröffentlichten Änderungen desselben an.  
 
Die Verwaltungsgesellschaft erstellt außerdem einen Verkaufsprospekt (nebst Anhängen) 
entsprechend den Bestimmungen des Großherzogtums Luxemburg. 
 
Das Nettofondsvermögen (das heißt die Summe aller Vermögenswerte abzüglich aller Verbindlichkeiten 
des Fonds) muss innerhalb von 12 Monaten nach Zulassung des Fonds 1.250.000,-Euro erreichen. 
Hierfür ist auf das Nettofondsvermögen des Fonds insgesamt abzustellen, das sich aus der Addition 
der Nettoteilfondsvermögen ergibt. 
 
Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, zu jeder Zeit weitere Teilfonds aufzulegen. In diesem Falle 
wird dem Verkaufsprospekt ein entsprechender Anhang hinzugefügt. Teilfonds können auf unbestimmte 
Zeit errichtet werden. 
 
Jeder Teilfonds gilt im Verhältnis der Anleger untereinander als eigenständiges Sondervermögen. Die 
Rechte und Pflichten der Anleger eines Teilfonds sind von denen der Anleger der anderen Teilfonds 
getrennt. Gegenüber Dritten haften die Vermögenswerte der einzelnen Teilfonds lediglich für 
Verbindlichkeiten, welche von den betreffenden Teilfonds eingegangen werden. 
 
Die Anteilwertberechnung erfolgt separat für jeden Teilfonds nach den in Artikel 6 dieses 
Verwaltungsreglements festgesetzten Regeln. 
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Artikel 2: Die Verwaltungsgesellschaft 

 
Verwaltungsgesellschaft des Fonds ist die von der Heydt Invest SA, eine Aktiengesellschaft nach dem 
Recht des Großherzogtums Luxemburg mit eingetragenem Sitz in 17, rue de Flaxweiler, L-6776 
Grevenmacher. Sie wurde am 15. Februar 2006 auf unbestimmte Zeit gegründet. 
 
Die Verwaltungsgesellschaft wird durch ihren Verwaltungsrat vertreten. Der Verwaltungsrat kann eines 
oder mehrere seiner Mitglieder und/oder Angestellten der Verwaltungsgesellschaft mit der täglichen 
Geschäftsführung sowie sonstige Personen mit der Ausführung von Verwaltungsfunktionen und/oder 
der täglichen Anlagepolitik betrauen. 
 
Die Verwaltungsgesellschaft verwaltet den Fonds unabhängig von der  Verwahrstelle im eigenen 
Namen, aber ausschließlich im Interesse und für gemeinschaftliche Rechnung der Anleger im Einklang 
mit diesem Verwaltungsreglement. Die Verwaltungsbefugnis erstreckt sich auf die Ausübung aller 
Rechte, die unmittelbar oder mittelbar mit den Vermögenswerten des Fonds bzw. seiner Teilfonds 
zusammenhängen. 
 
Die Verwaltungsgesellschaft legt die Anlagepolitik des Fonds unter Berücksichtigung der gesetzlichen 
und vertraglichen Anlagebeschränkungen fest. Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, 
entsprechend den in diesem Verwaltungsreglement sowie in dem für den jeweiligen Teilfonds erstellten 
Abschnitt im Teil B des Verkaufsprospektes aufgeführten Bestimmungen das jeweilige 
Teilfondsvermögen anzulegen und sonst alle Geschäfte zu tätigen, die zur Verwaltung der 
Teilfondsvermögen erforderlich sind. 
 
Die Verwaltungsgesellschaft ist verpflichtet, ein Risikomanagement-Verfahren zu verwenden, das es ihr 
erlaubt, das mit den Anlagepositionen verbundene Risiko sowie ihren jeweiligen Anteil am 
Gesamtrisikoprofil des Anlageportfolios jederzeit zu überwachen und zu messen. Sie muss ferner ein 
Verfahren verwenden, das eine präzise und unabhängige Bewertung des Wertes der OTC-Derivate 
erlaubt. Sie muss der Luxemburger Aufsichtsbehörde regelmäßig entsprechend dem von dieser 
festgelegten Verfahren für den Fonds die Arten der Derivate im Portfolio, die mit den jeweiligen 
Basiswerten verbundenen Risiken, die Anlagegrenzen und die verwendeten Methoden zur Messung 
der mit den Derivate-Geschäften verbundenen Risiken mitteilen. 
 
Die Verwaltungsgesellschaft kann unter eigener Verantwortung und Kontrolle zu Lasten des jeweiligen 
Teilfondsvermögens einen Anlageberater und/oder Investment Manager hinzuziehen.  

 
Das Fondsmanagement darf nur einem Unternehmen übertragen werden, das eine Erlaubnis bzw. 
Zulassung zur Vermögensverwaltung besitzt. Die Übertragung des Fondsmanagements muss mit den 
von der Verwaltungsgesellschaft festgelegten Anlagerichtlinien in Einklang stehen.  
 
Die Verwaltungsgesellschaft kann sich außerdem von einem Anlageausschuss oder einem Fachbeirat, 
dessen Zusammensetzung von der Verwaltungsgesellschaft bestimmt wird, beraten lassen. 
 
Zur Erfüllung seiner Aufgaben kann sich der Anlageberater und/oder Investment Manager mit vorheriger 
Zustimmung der Verwaltungsgesellschaft auf eigene Kosten und auf eigene Verantwortung Dritter 
natürlicher oder juristischer Personen bedienen sowie Subanlageberater hinzuziehen. 
 
Artikel 3:  Die Verwahrstelle  

 
Die Verwaltungsgesellschaft hat eine einzige Verwahrstelle,  die ING Luxembourg S.A., für den Fonds 
bestellt. Die Bestellung der Verwahrstelle ist im Verwahrstellenvertrag schriftlich vereinbart.  
 
Die ING Luxembourg S.A. ist eine Aktiengesellschaft nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg 
mit eingetragenem Sitz in 52, route d’Esch, L-2956 Luxembourg, die Bankgeschäfte betreibt.  
 
Die Rechte und Pflichten der Verwahrstelle richten sich nach dem Gesetz von 2007, dem 
Verwahrstellenvertrag, diesem Verwaltungsreglement sowie dem Verkaufsprospekt (nebst Anhängen). 
 
1. Die Verwahrstelle  
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a) stellt sicher, dass Verkauf, Ausgabe, Rücknahme, Auszahlung und Annullierung von Anteilen 
des Fonds gemäß den geltenden gesetzlichen Vorschriften sowie gemäß dem 
Verwaltungsreglement festgelegten Verfahren erfolgen; 
 

b) stellt sicher, dass die Berechnung des Anteilwertes des Fonds gemäß den geltenden 
gesetzlichen Vorschriften sowie gemäß dem im Verwaltungsreglement festgelegten Verfahren 
erfolgen; 
 

c) leistet den Weisungen der Verwaltungsgesellschaft Folge, es sei denn diese Weisungen 
verstoßen gegen die geltenden gesetzlichen Vorschriften oder das Verwaltungsreglement; 
 

d) stellt sicher, dass bei Transaktionen mit Vermögenswerten des Fonds der Gegenwert innerhalb 
der üblichen Fristen an den Fonds überwiesen wird; 
 

e) stellt sicher, dass die Erträge des Fonds gemäß den geltenden gesetzlichen Vorschriften sowie 
dem Verwaltungsreglement verwendet werden. 

 
2. Die Verwahrstelle stellt sicher, dass die Cashflows des Fonds ordnungsgemäß überwacht werden 

und gewährleistet insbesondere, dass sämtliche Zeichnungen von Anteilen des Fonds von Anlegern 
oder im Namen von Anleger geleistete Zahlungen eingegangen sind und das sämtliche Gelder des 
Fonds auf den Geldkonten verbucht wurden, die: 
 
a) auf den Namen des Fonds, auf den Namen der für den Fonds handelnden 

Verwaltungsgesellschaft oder auf den Namen der für den Fonds handelnden Verwahrstelle 
eröffnet werden; 
 

b) bei einer in Artikel 18 Absatz 1 Buchstabe a, b und c der Richtlinie 2006/73/EG vom 10. August 
2006 zur Durchführung der Richtlinie 2004/39/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
in Bezug auf die organisatorischen Anforderungen an Wertpapierfirmen und die Bedingungen 
für die Ausübung ihrer Tätigkeit sowie in Bezug auf die Definition bestimmter Begriffe für die 
Zwecke der genannten Richtlinie („Richtlinie 2006/73/EG“) genannten Stelle eröffnet werden 
und 
 

c) gemäß den in Artikel 16 der Richtlinie 2006/73/EG festgelegten Grundsätze geführt werden. 
 

Werden die Geldkonten auf den Namen der für den Fonds handelnden Verwaltungsgesellschaft 
eröffnet, so werden auf solchen Konten weder Gelder der unter Nr. 3 Buchstabe b) genannten Stelle 
noch Gelder der Verwahrstelle selbst verbucht. 

 
3. Das Vermögens des Fonds wird der Verwahrstelle wie folgt zur Verwahrung anvertraut: 

 
a) für Finanzinstrumente, die in Verwahrung genommen werden können, gilt: 

 
i. die Verwahrstelle verwahrt sämtliche Finanzinstrumente, die im Depot auf einem Konto für 

Finanzinstrumente verbucht werden können und sämtliche Finanzinstrumente, die der 
Verwahrstelle physisch übergeben werden können; 
 

ii. die Verwahrstelle stellt sicher, das Finanzinstrumente, die im Depot auf einem Konto für 
Finanzinstrumente verbucht werden können, gemäß den in Artikel 16 der Richtlinie 
2006/73/EG festgelegten Grundsätzen in den Büchern der Verwahrstelle auf gesonderten 
Konten registriert werden, die auf den Namen des Fonds oder der für den Fonds 
handelnden Verwaltungsgesellschaft eröffnet wurden, so dass die Finanzinstrumente 
jederzeit eindeutig als gemäß geltendem Recht im Eigentum des Fonds befindlichen 
Instrumente identifiziert werden können. 
 

2. Für andere Vermögenwerte gilt: 
 

a. die Verwahrstelle prüft, ob der Fonds oder die für den Fonds handelnde 
Verwaltungsgesellschaft Eigentümer der betreffenden Vermögenswerte ist, indem sie auf 
der Grundlage der vom Fonds oder der Verwaltungsgesellschaft vorgelegten Informationen 
oder Unterlagen und, soweit verfügbar, anhand externer Nachweise feststellt, ob der Fonds 
oder die für den Fonds handelnde Verwaltungsgesellschaft Eigentümer ist; 
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b. die Verwahrstelle führt Aufzeichnungen über die Vermögenswerte, bei denen sie sich 

vergewissert hat, dass der Fonds oder die für den Fonds handelnde 
Verwaltungsgesellschaft Eigentümer ist und hält ihre Aufzeichnungen auf dem neuesten 
Stand. 
 

4. Die Verwahrstelle übermittelt der Verwaltungsgesellschaft regelmäßig eine umfassende Aufstellung 
sämtlicher Vermögenswerte des Fonds. 

5. Die von der Verwahrstelle verwahren Vermögenswerte werden von der Verwahrstelle oder einem 
Dritten, dem die Verwahrfunktion übertragen wurde, nicht für eigene Rechnung wiederverwendet. 
Als Wiederverwendung gilt jede Transaktion verwahrter Vermögenswerte, darunter Übertragung, 
Verpfändung, Verkauf und Leihe. 

 
Die von der Verwahrstelle verwahrten Vermögenswerte dürfen nur wiederverwendet werden, sofern 
 
a) die Wiederverwendung der Vermögenswerte für Rechnung des Fonds erfolgt, 

 
b) die Verwahrstelle den Weisungen der im Namen des Fonds handelnden 

Verwaltungsgesellschaft Folge leistet, 
 

c) die Wiederverwendung dem Fonds zugutekommt sowie im Interesse der Anleger liegt und  
 

d) die Transaktion durch liquide Sicherheiten hoher Qualität gedeckt ist, die der Fonds gemäß 
einer Vereinbarung über eine Vollrechtsübertragung erhalten hat. 
 

Der Verkehrswert der Sicherheiten muss jederzeit mindestens so hoch sein wie der Verkehrswert 
der wiederverwendeten Vermögenswerte zuzüglich eines Zuschlags. 

    
6. Im Falle einer Insolvenz der Verwahrstelle, welcher die Verwahrung von Fonds-Vermögenswerten 

übertragen wurde, werden die verwahrten Vermögenswerte des Fonds nicht an die Gläubiger dieser 
Verwahrstelle ausgeschüttet oder zu deren Gunsten verwendet. 
 

7. Die Verwahrstelle kann die Verwahraufgaben nach vorgenannten Punkt 4 auf ein anderes 
Unternehmen (Unterverwahrer) unter Berücksichtigung der gesetzlichen Bedingungen auslagern. 
Die Unterverwahrer können die ihnen übertragenen Verwahraufgaben unter Berücksichtigung der 
gesetzlichen Bedingungen wiederum auslagern. Die unter den vorgenannten Punkten 2 und 3 
beschriebenen Aufgaben darf die Verwahrstelle nicht auf Dritte übertragen. 
 

8. Bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben handelt die Verwahrstelle ehrlich, redlich, professionell, 
unabhängig und ausschließlich im Interesse des Fonds und seiner Anleger. 

 
9. Die Aufgaben der Verwaltungsgesellschaft und der Verwahrstelle dürfen nicht von ein und 

derselben Gesellschaft wahrgenommen werden. 
 

10. Die Verwahrstelle darf keine Aufgaben in Bezug auf den Fonds oder die für den Fonds tätige 
Verwaltungsgesellschaft wahrnehmen, die Interessenkonflikte zwischen dem Fonds, den Anlegern 
des Fonds, der Verwaltungsgesellschaft sowie den Beauftragten der Verwahrstelle und ihr selbst 
schaffen könnten. Dies gilt nicht, wenn eine funktionale und hierarchische Trennung der Ausführung 
ihrer Aufgaben als Verwahrstelle von ihren potenziell dazu in Konflikt stehenden Aufgaben 
vorgenommen wurde und die potenziellen Interessenskonflikte ordnungsgemäß ermittelt, gesteuert, 
beobachtet und den Anlegern des Fonds gegenüber offengelegt werden. 
 

11. Die Verwahrstelle haftet gegenüber dem Fonds und dessen Anlegern für den Verlust durch die 
Verwahrstelle oder einen Dritten, dem die Verwahrung von verwahrten Finanzinstrumenten 
übertragen wurde. 

 
Bei Verlust eines verwahrten Finanzinstruments gibt die Verwahrstelle dem Fonds oder der für den 
Fonds handelnden Verwaltungsgesellschaft unverzüglich ein Finanzinstrument gleicher Art zurück 
oder erstattet einen entsprechenden Betrag. Die Verwahrstelle haftet nach den geltenden 
gesetzlichen Verordnungen nicht, wenn sie nachweisen kann, dass der Verlust auf äußere 
Ereignisse, die nach vernünftigen Ermessen nicht kontrolliert werden können und deren 
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Konsequenzen trotz aller angemessenen Anstrengungen nicht hätten vermieten werden können, 
zurückzuführen ist. 
 
Die Verwahrstelle haftet gegenüber dem Fonds und den Anlegern des Fonds auch für sämtliche 
sonstige Verluste, die diese infolge einer fahrlässigen oder vorsätzlichen Nichterfüllung der 
gesetzlichen Verpflichtungen der Verwahrstelle erleiden. 
 
Die Haftung der Verwahrstelle bleibt von einer etwaigen Übertragung gemäß vorgenanntem Punkt 
8 unberührt.  
 
Anleger des Fonds können die Haftung der Verwahrstelle unmittelbar oder mittelbar über die 
Verwaltungsgesellschaft geltend machen, vorausgesetzt, dass dies weder zur Verdoppelung von 
Regressansprüchen noch zur Ungleichbehandlung der Anleger führt. 

 
 
Artikel 4:  Allgemeine Bestimmungen der Anlagepolitik 

 
Ziel der Anlagepolitik ist die langfristige Erwirtschaftung eines positiven Wertzuwachses in der jeweiligen 
Teilfondswährung. Hierzu wird das jeweilige Teilfondsvermögen gemäß der im jeweiligen Anhang zum 
Verkaufsprospekt angeführten Anlagepolitik angelegt. Dabei darf jeder Teilfonds unter Beachtung der 
Regelungen des jeweiligen teilfondsspezifischen Anhangs zum Verkaufsprospekt grundsätzlich die 
gesetzlichen Grenzen bei der Vermögensanlage ausnutzen. Die Anlage des jeweiligen 
Teilfondsvermögens erfolgt nach dem Prinzip der Risikostreuung. 
 

1. Jeder Teilfonds darf grundsätzlich höchstens 10% seines Nettovermögens in Anteile von OGAW 
und/oder anderen OGA anlegen. 

 
Dabei darf jeder Teilfonds unbeschadet der Regelungen im jeweiligen Anhang zum 
Verkaufsprospekt Anteile von nach der Richtlinie 2009/65/EG zugelassenen OGAW und/oder 
anderer OGA im Sinne von Artikel 1 Absatz (2) Buchstaben a) und b) der Richtlinie 2009/65/EG 
unabhängig davon, ob sie in diesem Mitgliedstaat niedergelassen sind, sofern: 

 

 diese anderen OGA nach Rechtsvorschriften zugelassen wurden, die sie einer Aufsicht 
unterstellen, welche nach Auffassung der CSSF derjenigen des Unionsrechts gleichwertig ist, 
und ausreichende Gewähr für die Zusammenarbeit zwischen den Behörden besteht; 
 

 das Schutzniveau der Anteilseigner der anderen OGA dem Schutzniveau der Anteilseigner 
einer OGAW gleichwertig ist und insbesondere die Vorschriften über die getrennte Verwahrung 
des Vermögens, die Kreditaufnahme, die Kreditgewährung und die Leerverkäufe von 
Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten den Anforderungen der Richtlinie 2009/65/EG 
gleichwertig sind; 
 

 die Geschäftstätigkeit dieser anderen OGA Gegenstand von Halbjahres- und Jahresberichten 
ist, die es erlauben, sich ein Urteil über das Vermögen und die Verbindlichkeiten, die Erträge 
und die Transaktionen im Berichtszeitraum zu bilden; 
 

 die OGAW oder die andere OGA, deren Anteile erworben werden sollen, nach ihren 
Verwaltungsreglement oder ihren Gründungsunterlagen insgesamt höchstens 10% ihres 
Vermögens in Anteilen anderer OGAW oder OGA anlegen dürfen. 

 
2. Die Regelungen im jeweiligen Anhang zum Verkaufsprospekt können jedoch vorsehen, dass 

einzelne Teilfonds mehr als 10% Prozent ihres Nettovermögens in Anteile von OGAW und/oder 
anderen OGA anlegen dürfen. In diesem Fall gelten folgende Regelungen: 

 
a) Für den jeweiligen Teilfonds dürfen nicht mehr als 20% des Nettovermögens in Anteilen ein und 

desselben OGAW oder ein und desselben anderen OGA gemäß Artikel 41 Absatz 1 Buchstabe 
e) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 angelegt werden. Für Zwecke der Anwendung dieser 
Anlagegrenze gilt jeder Teilfonds eines OGA mit mehreren Teilfonds als einzelner Emittent, 
sofern der Grundsatz der Absonderung der Verbindlichkeiten der einzelnen Teilfonds 
gegenüber Dritten sichergestellt ist. 
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b) Für den jeweiligen Teilfonds dürfen nicht mehr als 30% des Nettovermögens in andere OGA 
angelegt werden. In diesen Fällen müssen die Anlagegrenzen von Artikel 43 des Gesetzes vom 
17. Dezember 2010 hinsichtlich der Vermögenswerte der OGAW bzw. OGA, von denen Anteile 
erworben werden, nicht gewahrt sein. 

 
c) Erwirbt der Teilfonds Anteile anderer OGAW und/oder sonstiger anderer OGA, die unmittelbar 

oder aufgrund einer Übertragung von derselben Verwaltungsgesellschaft oder von einer 
Gesellschaft verwaltet werden, mit der die Verwaltungsgesellschaft durch eine gemeinsame 
Verwaltung oder Beherrschung oder eine wesentliche direkte oder indirekte Beteiligung 
verbunden ist, darf die Verwaltungsgesellschaft oder die andere Gesellschaft für die Zeichnung 
oder die Rücknahme von Anteilen dieser anderen OGAW und/oder OGA durch den Teilfonds 
keine Gebühren berechnen (inkl. Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge).  

 
3. Das jeweilige Teilfondsvermögen wird zu keinem Zeitpunkt zu mehr als 30% in Wertpapiere der 

gleichen Art eines Emittenten oder des gleichen Projektes oder in Einlagen bei ein und derselben 
Einrichtung angelegt. 

 
Ausgenommen von dieser Einschränkung sind (i) Anlagen in Zweckgesellschaften die eigens für 
den jeweiligen Teilfonds aufgelegt wurden und auf deren Ebene eine ausreichende Risikostreuung 
(dahingehend dass nicht mehr als 20% des Teilfondsvermögens auf durchgerechneter Basis in 
Wertpapiere der gleichen Art eines Emittenten oder des gleichen Projektes investiert werden) 
stattfindet, (ii) Wertpapiere die von den Mitgliedstaaten der OECD, deren territorialen 
Gebietskörperschaften oder multinationalen Institutionen mit gemeinschaftlichen (EU), regionalen 
oder weltweiten Hintergrund ausgegeben oder garantiert werden und (iii) Zielfonds, die ihrerseits 
einer Risikodiversifizierungsanforderung unterliegen, die mindestens den Anforderungen die an 
einen Spezialfonds gestellt werden gleichwertig sind. 

 
4. Im Falle des Einsatzes von Derivaten wird eine Risikostreuung auf Ebene des, den Derivaten 

zugrunde liegenden Underlying, in Höhe von maximal 30% des Teilfondsvermögens erfolgen. Diese 
Risikostreuung wird eine gleichwertige Risikostreuung wie bei der Direktanlage des 
Teilfondsvermögens zur Folge haben.  
 
Darüber hinaus muss beim Einsatz von OTC-Derivaten dem Kontrahentenrisiko, unter 
Berücksichtigung der Qualität und der Qualifikation der jeweiligen Gegenpartei, Rechnung getragen 
werden. 

 
5. Sofern im jeweiligen Anhang zum Verkaufsprospekt nichts anderes bestimmt ist, werden keine 

Leerverkäufe für Rechnung des Teilfonds durchgeführt. 
 
6. Sofern im jeweiligen Anhang zum Verkaufsprospekt nichts anderes bestimmt ist, sind die Belastung 

von Immobilien, die zum jeweiligen Teilfonds bzw. zu einer Zweckgesellschaft, an der der jeweilige 
Teilfonds beteiligt ist, gehören, sowie die Abtretung und Belastung von Forderungen aus 
Rechtsverhältnissen, die sich auf Immobilien beziehen, die zum jeweiligen Teilfonds bzw. zu einer 
Zweckgesellschaft, an der der jeweilige Teilfonds beteiligt ist, gehören, nur zulässig, (i) wenn dies 
mit einer ordnungsgemäßen Wirtschaftsführung vereinbar ist und (ii) wenn die Verwahrstelle den 
vorgenannten Maßnahmen zustimmt, weil sie die Bedingungen, unter denen die Maßnahmen 
erfolgen sollen, für marktüblich erachtet.  

 
Des Weiteren muss die Verwaltungsgesellschaft sicherstellen, sofern im jeweiligen Anhang zum 
Verkaufsprospekt nichts anderes bestimmt ist, dass die Belastung insgesamt 50% des 
Verkehrswertes der im jeweiligen Teilfonds bzw. in der Zweckgesellschaft, an der der jeweilige 
Teilfonds beteiligt ist, befindlichen Immobilien nicht überschreitet. 

 
7. Sofern im jeweiligen Anhang zum Verkaufsprospekt nichts anderes bestimmt ist, darf die 

Verwaltungsgesellschaft für Rechnung des jeweiligen Teilfonds Kredite zur Finanzierung von 
Immobilien aufnehmen. Dabei darf die Kreditsumme 50% des Verkehrswertes der im jeweiligen 
Teilfonds bzw. in der Zweckgesellschaft, an der der jeweilige Teilfonds beteiligt ist, befindlichen 
Immobilien nicht überschreiten und Kredite dürfen nur aufgenommen werden, wenn (i) die 
Kreditaufnahme mit einer ordnungsgemäßen Wirtschaftsführung vereinbar ist, (ii) die Bedingungen 
der Kreditaufnahme marktüblich sind und (iii) die Grenze bei Belastung - wie oberhalb definiert - 
nicht überschritten wird. 
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8. Sofern im jeweiligen Anhang zum Verkaufsprospekt nichts anderes bestimmt ist, darf die 
Verwaltungsgesellschaft für Rechnung des Fonds kurzfristige Kredite zur Finanzierung der 
Rücknahme von Anteilen aufnehmen. Dabei darf die Kreditsumme 10% des 
Nettoteilfondsvermögens nicht überschreiten und Kredite dürfen nur aufgenommen werden, wenn 
die Bedingungen der Kreditaufnahme marktüblich sind. 

 
9. Darüber hinaus ist, sofern im jeweiligen Anhang zum Verkaufsprospekt nichts anderes bestimmt ist, 

kein weiteres Leverage, beispielsweise durch den Einsatz von Derivaten, beabsichtigt. 
 
Es ist der Verwaltungsgesellschaft jederzeit gestattet, die Anlagepolitik des jeweiligen Teilfonds zu 
ändern. In diesem Fall wird die CSSF informiert, der Prospekt angepasst und eine entsprechende 
Mitteilung an die Anleger veröffentlicht. 
 
 
Artikel 5: Anteile  

 
Anteile sind Anteile an dem jeweiligen Teilfonds. Die Anteile am jeweiligen Teilfonds werden in der durch 
die Verwaltungsgesellschaft bestimmten Verbriefung und Stückelung ausgegeben. Die Arten der Anteile 
werden für den jeweiligen Teilfonds im Anhang zum Verkaufsprospekt angegeben.  
  
Ein Anspruch der Anleger auf Auslieferung effektiver Stücke besteht nicht. 
 
Alle Anteile an einem Teilfonds haben grundsätzlich die gleichen Rechte, es sei denn die 
Verwaltungsgesellschaft beschließt, innerhalb eines Teilfonds verschiedene Anteilklassen auszugeben. 
 
Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, innerhalb eines Teilfonds von Zeit zu Zeit zwei oder 
mehrere Anteilklassen vorzusehen. Die Anteilklassen können sich in ihren Merkmalen und Rechten 
nach der Art der Verwendung ihrer Erträge, nach der Gebührenstruktur oder anderen spezifischen 
Merkmalen und Rechten unterscheiden. Alle Anteile sind vom Tage ihrer Ausgabe an in gleicher Weise 
an Erträgen, Kursgewinnen und am Liquidationserlös ihrer jeweiligen Anteilklasse beteiligt. Sofern für 
die jeweiligen Teilfonds Anteilklassen gebildet werden, findet dies unter Angabe der spezifischen 
Merkmale oder Rechte im entsprechenden Anhang zum  Verkaufsprospekt Erwähnung. 
 
Durch Beschluss des Verwaltungsrates der Verwaltungsgesellschaft können Anteilklassen der Teilfonds 
einem Anteilsplit unterzogen werden. 
 
 
Artikel 6: Anteilwertberechnung 

 
Das Nettofondsvermögen des Fonds lautet auf US-Dollar (USD) („Referenzwährung“).  
 
Der Wert eines Anteils („Anteilwert“) lautet auf die im jeweiligen Anhang zum Verkaufsprospekt 
angegebene Währung („Teilfondswährung“), sofern nicht für etwaige weitere Anteilklassen für den 
jeweiligen Teilfonds im betreffenden Anhang zum Verkaufsprospekt eine von der Teilfondswährung 
abweichende Währung angegeben ist („Anteilklassenwährung“). 
 
Der Anteilwert wird von der Verwaltungsgesellschaft oder von einem von ihr Beauftragten unter Aufsicht 
der Verwahrstelle an jedem Luxemburger Bankarbeitstag mit Ausnahme des 24. und 31. Dezember 
eines jeden Jahres („Bewertungstag“) berechnet und bis auf zwei Dezimalstellen gerundet. Dabei erfolgt 
die Berechnung des Anteilwerts für einen jeden Bewertungstag am jeweils darauf folgenden 
Bankarbeitstag („Berechnungstag“). 
 
Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch beschließen, den Anteilwert am 24. und 31. Dezember eines 
Jahres zu ermitteln, ohne dass es sich bei diesen Wertermittlungen um Berechnungen des Anteilwertes 
an einem Bewertungstag im Sinne des vorstehenden Satz 1 handelt. Folglich können die Anleger keine 
Ausgabe, Rücknahme und/oder Umtausch von Anteilen auf Grundlage eines am 24. Dezember 
und/oder 31. Dezember eines Jahres ermittelten Anteilwertes verlangen.  

 
Zur Berechnung des Anteilwertes wird der Wert der zu dem jeweiligen Teilfonds gehörenden 
Vermögenswerte („Aktiva“) abzüglich der Verbindlichkeiten („Passiva“) des jeweiligen Teilfonds 
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(„Nettoteilfondsvermögen“) an jedem Bewertungstag ermittelt und durch die Anzahl der am 
Bewertungstag im Umlauf befindlichen Anteile des jeweiligen Teilfonds geteilt. 
 
Die Aktiva des jeweiligen Teilfondsvermögens beinhalten insbesondere: 

 Immobilien, Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte; 

 Wertpapiere und sonstige Anlagen des Teilfondsvermögens; 

 flüssige Mittel einschließlich angefallener Zinsen; 

 Forderungen aus Dividenden und sonstigen Ausschüttungen; 

 fällige Zinsforderungen sowie sonstige Zinsen auf Wertpapiere im Eigentum des Fonds, soweit sie 
nicht im Marktwert dieser Wertpapiere enthalten sind; und 

 sonstige Aktiva. 
 
Die Passiva des jeweiligen Teilfondsvermögens enthalten insbesondere: 

 sämtliche Verbindlichkeiten aus der laufenden Verwaltung des Teilfondsvermögens; 

 sämtliche sonstigen fälligen und nicht fälligen Verbindlichkeiten einschließlich angekündigter, aber 
noch nicht erfolgter Ausschüttungen auf Anteile des Teilfonds; 

 Rückstellungen für zukünftige Steuern sowie sonstige Rücklagen; 

 alle sonstigen Verbindlichkeiten des Fonds, gleich welcher Herkunft, mit Ausnahme der Eigenmittel. 
 
Falls die jeweiligen Kurse nicht marktgerecht sind und falls für andere als die unterhalb unter Nr. (5) und 
(6) genannten Wertpapiere keine Kurse festgelegt wurden, werden diese Wertpapiere ebenso wie alle 
anderen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft 
nach Treu und Glauben, allgemein anerkannten, von Abschlussprüfern nachprüfbaren 
Bewertungsregeln (z.B. geeignete Bewertungsmodelle unter Berücksichtigung der aktuellen 
Marktgegebenheiten) festlegt. 
 
Anlagen, welche auf eine andere Währung, die nicht der Währung des Fonds bzw. Teilfonds entspricht, 
werden zu dem in Luxemburg ermittelten Devisenkurs des dem Bewertungstag vorhergehenden 
Börsentages in die Währung des Fonds bzw. Teilfonds umgerechnet. Gewinne und Verluste aus 
Devisentransaktionen werden jeweils hinzugerechnet oder abgesetzt. 
 
Sofern für den Fonds bzw. Teilfonds verschiedene Anteilklassen eingerichtet sind, ergeben sich für die 
Anteilwertberechnung folgende Besonderheiten: 

 
a) Die Anteilwertberechnung erfolgt nach den im ersten Absatz dieses Artikels aufgeführten 

Kriterien für jede Anteilklasse separat. 
 
b) Der Mittelzufluss aufgrund der Ausgabe von Anteilen erhöht den prozentualen Anteil der 

jeweiligen Anteilklasse am gesamten Wert des Nettofondsvermögens des Fonds bzw. 
Teilfonds. Der Mittelabfluss aufgrund der Rücknahme von Anteilen vermindert den 
prozentualen Anteil der jeweiligen Anteilklasse am gesamten Wert des Nettofondsvermögens 
des Fonds bzw. Teilfonds. 

 
c) Im Falle einer Ausschüttung vermindert sich der Anteilwert der ausschüttungsberechtigten 

Anteile der Anteilklasse A um den Betrag der Ausschüttung. Damit vermindert sich zugleich der 
prozentuale Anteil der Anteilklasse A am gesamten Wert des Nettofondsvermögens des Fonds 
bzw. Teilfonds, während sich der prozentuale Anteil der nicht ausschüttungsberechtigten 
Anteilklasse B am gesamten Nettofondsvermögen des Fonds bzw. Teilfonds erhöht.   
 

Für den Fonds kann ein Ertragsausgleich durchgeführt werden. 
 
Die Verwaltungsgesellschaft kann für umfangreiche Rücknahmeanträge, die nicht aus den liquiden 
Mitteln und zulässigen Kreditaufnahmen des Fonds befriedigt werden können, den Anteilwert auf der 
Basis der Kurse des Bewertungstages bestimmen, an welchem sie für den Fonds die erforderlichen 
Wertpapierverkäufe vornimmt; dies gilt dann auch für gleichzeitig eingereichte Zeichnungsanträge für 
den Fonds. 
 
Falls außergewöhnliche Umstände eintreten, welche die Bewertung nach den vorstehen aufgeführten 
Kriterien unmöglich oder unsachgerecht erscheinen lassen, ist die Verwaltungsgesellschaft ermächtigt, 
andere, von ihr nach Treu und Glauben festgelegte, allgemein anerkannte und von Abschlussprüfern 
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nachprüfbare Bewertungsregeln zu befolgen, um eine sachgerechte Bewertung des Fondsvermögens 
zu erreichen. 
 
Die Vermögenswerte des jeweiligen Nettoteilfondsvermögens werden, sofern im betreffenden Anhang 
zum Verkaufsprospekt nichts anderes vorgesehen bzw. ergänzend beschrieben, nach folgenden 
Grundsätzen berechnet: 
 
Immobilien 
 
Immobilien werden bei Erwerb und danach jedoch nicht länger als zwölf Monate mit dem Kaufpreis 
angesetzt, anschließend werden sie mit dem zuletzt von anerkannten und unabhängigen 
Sachverständigen festgestellten Wert angesetzt. Dieser Wert wird für jede Immobilie spätestens alle 
zwölf Monate ermittelt und bis zum nächsten Bewertungstermin fortgeschrieben, sofern der 
Verwaltungsgesellschaft keine Ereignisse bekannt werden, die zu einer Veränderung der Bewertung 
innerhalb einer Bewertungsperiode führen.  
 
Die Bewertungen werden möglichst gleichmäßig über das Jahr verteilt, um eine Ballung von 
Neubewertungen zu bestimmten Stichtagen zu vermeiden. Treten bei einer Immobilie wesentliche 
wertverändernde Umstände ein, so wird die Neubewertung gegebenenfalls zeitlich vorgezogen.  
 
Innerhalb von zwei Monaten nach der Belastung eines Grundstücks mit einem Erbbaurecht ist vom 
Sachverständigen der Wert des Grundstücks neu festzustellen. 
 
Bauleistungen 
 
Bauleistungen werden, soweit sie bei der Bewertung der Immobilien nicht erfasst wurden, grundsätzlich 
zu Buchwerten angesetzt. 
 
Beteiligungen an Zweckgesellschaften 
 
Beteiligungen an Zweckgesellschaften werden bei Erwerb und danach nicht länger als zwölf Monate mit 
dem Kaufpreis angesetzt. Anschließend werden der Bewertung regelmäßige Vermögensaufstellungen 
der Zweckgesellschaften zugrunde gelegt. Spätestens alle zwölf Monate wird der Wert der Beteiligung 
auf Grundlage der aktuellsten Vermögensaufstellung von einem Abschlussprüfer ermittelt. Der 
ermittelte Wert wird anschließend auf Basis der Vermögensaufstellungen bis zum nächsten 
Wertermittlungstermin fortgeschrieben.  
 
Treten bei einer Beteiligung Änderungen wesentlicher Bewertungsfaktoren ein, die durch eine 
Fortschreibung nicht erfasst werden können, so wird die Neubewertung gegebenenfalls zeitlich 
vorgezogen.  
 
Die in den Vermögensaufstellungen ausgewiesenen Immobilien sind mit dem Wert anzusetzen, der vom 
Sachverständigen festgestellt wurde. 
 
Investmentanteile 
 
Investmentanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet. Falls 
für Investmentanteile die Rücknahme ausgesetzt ist oder keine Rücknahmepreise festgelegt werden, 
werden diese Anteile ebenso wie alle anderen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, 
wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von 
Wirtschaftsprüfern nachprüfbaren Bewertungsregeln festlegt. Sofern die Investmentanteile 
börsennotiert sind, wird der letzte bekannte Tageskurs zugrunde gelegt. Sowohl ausländische als auch 
inländische Investmentanteile werden unter Umständen nur zu bestimmten Terminen zurückgenommen 
und bewertet, so dass der Rücknahmepreis möglicherweise nicht mehr den aktuellen Anteilwert 
widerspiegelt. 
 
Wertpapiere, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind 
 
Wertpapiere, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind, werden zum letzten verfügbaren Kurs 
bewertet. Wird ein Wertpapier an mehreren Wertpapierbörsen amtlich notiert, ist der zuletzt verfügbare 
Kurs jener Börse maßgebend, die der Hauptmarkt für dieses Wertpapier ist. 
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Wertpapiere, die nicht an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind 
 
Wertpapiere, die nicht an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind, werden zu einem Kurs bewertet, 
der nicht geringer als der Geldkurs und nicht höher als der Briefkurs zur Zeit der Bewertung sein darf 
und den die Verwaltungsgesellschaft für den bestmöglichen Kurs hält, zu dem die Wertpapiere verkauft 
werden können. 
 
Geldmarktinstrumente 
 
Geldmarktinstrumente werden zum letzten bekannten Tageskurs des Marktes, an dem sie gehandelt 
werden, bewertet. 
 
Geldmarktinstrumente, die nicht an einem geregelten Markt amtlich notiert sind 
 
Geldmarktinstrumente, die nicht an einem geregelten Markt amtlich notiert sind, werden zu einem Kurs 
bewertet, der nicht geringer als der Geldkurs und nicht höher als der Briefkurs zur Zeit der Bewertung 
sein darf und den die Verwaltungsgesellschaft für den bestmöglichen Kurs hält, zu dem die 
Geldmarktinstrumente verkauft werden können. 
 
Bankguthaben und bestimmte sonstige Vermögensgegenstände 
 
Bankguthaben und bestimmte sonstige Vermögensgegenstände (z.B. Zinsforderungen) werden 
grundsätzlich zum Nennwert, zuzüglich Zinsen, angesetzt. 
 
Festgelder 
 
Festgelder für den jeweiligen Teilfonds werden zum Renditekurs bewertet, sofern ein entsprechender 
Vertrag zwischen der Verwaltungsgesellschaft und dem jeweiligen Kreditinstitut geschlossen wurde, der 
vorsieht, dass das Festgeld jederzeit kündbar ist und die Rückzahlung bei der Kündigung zum 
Renditekurs erfolgt. Dabei wird im Einzelfall festgelegt, welcher Marktzins bei der Ermittlung des 
Renditekurses zugrunde gelegt wird. 
 
Forderungen und Verbindlichkeiten 
 
Forderungen (z.B. abgegrenzte Zinsansprüche) sowie Verbindlichkeiten, werden grundsätzlich zum 
Nennwert angesetzt. Bei wesentlichen fundierten Ereignissen, die beispielsweise die Rückzahlung der 
Forderung beeinflussen, wird eine Wertanpassung vorgenommen. 
 
Forderungen bzw. Verbindlichkeiten aus abgeschlossenen Devisentermingeschäften 
 
Die Forderungen bzw. Verbindlichkeiten aus abgeschlossenen Devisentermingeschäften werden unter 
Zugrundelegung des zuletzt bekannt gewordenen Terminkurses für das entsprechende 
Devisentermingeschäft bewertet. Bei wesentlichen fundierten Ereignissen, die die Rückzahlung der 
Forderung beeinflussen, wird eine Wertanpassung vorgenommen. 
 
Optionsrechte auf Devisen und Devisenterminkontrakte 
 
Optionsrechte auf Devisen und Devisenterminkontrakte, die zum Handel an einer Börse zugelassen 
oder in einem anderen organisierten Markt einbezogen sind, werden mit den jeweils zuletzt 
festgestellten Kursen der betreffenden Börsen bewertet. 
 
Optionsrechte 
 
Optionsrechte, die weder an einer Börse zum Handel zugelassen, noch in einen organisierten Markt 
einbezogen sind, sind mit dem Verkehrswert zu bewerten, der bei sorgfältiger Einschätzung unter 
Berücksichtigung der Gesamtumstände angemessen ist. Optionsrechte werden auf einer von der 
Verwaltungsgesellschaft festzulegenden und überprüfbaren Bewertung auf Tagesbasis bewertet. 
 
OTC-Derivate 
 
OTC-Derivate werden auf einer von der Verwaltungsgesellschaft festzulegenden und überprüfbaren 
Bewertung auf Tagesbasis bewertet. 
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Artikel 7: Einstellung der Berechnung des Anteilwertes 

 
Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, die Berechnung des Anteilwertes zeitweilig einzustellen, 
wenn und solange Umstände vorliegen, die diese Einstellung erforderlich machen und wenn die 
Einstellung unter Berücksichtigung der Interessen der Anleger gerechtfertigt ist. Dies ist insbesondere 
der Fall: 
 
a) während der Zeit, in der eine Börse oder ein anderer geregelter Markt, an/auf welcher(m) ein 

wesentlicher Teil der Vermögenswerte des Fonds amtlich notiert oder gehandelt wird, aus anderen 
Gründen als gesetzlichen oder Bankfeiertagen, geschlossen ist, oder der Handel an dieser Börse 
bzw. an dem entsprechenden Markt ausgesetzt bzw. eingeschränkt wurde; 
 

b) in Notlagen, wenn die Verwaltungsgesellschaft über Teilfondsanlagen nicht verfügen kann oder es 
ihr unmöglich ist, den Gegenwert der Anlagekäufe oder -verkäufe frei zu transferieren oder die 
Berechnung des Anteilwerts ordnungsgemäß durchzuführen. 

 
c) bei Unterbrechung der Nachrichtenverbindung oder wenn aus irgendeinem Grund der Wert eines 

Vermögenswertes nicht schnell oder genau genug bestimmt werden kann. 
 

d) nach einem möglichen Beschluss zur Liquidation oder Auflösung des Fonds oder eines oder 
mehrerer Teilfonds, oder 

 
e) in allen anderen Fällen, in denen die Verwaltungsgesellschaft eine Aussetzung als im besten 

Interesse der Anleger liegend erachtet. 
 

Solange die Berechnung des Anteilwertes zeitweilig eingestellt ist, werden auch die Ausgabe, 
Rücknahme und der Umtausch von Anteilen eingestellt. Die zeitweilige Einstellung der 
Anteilwertberechnung eines Teilfonds führt nicht zur zeitweiligen Einstellung hinsichtlich anderer 
Teilfonds, die von dem betreffenden Ereignis nicht berührt sind.  
 
Anleger, welche einen Zeichnungsantrag bzw. Rücknahmeantrag oder einen Umtauschantrag gestellt 
haben, werden von der Einstellung der Anteilwertberechnung unverzüglich benachrichtigt und nach 
Wiederaufnahme der Anteilwertberechnung unverzüglich davon in Kenntnis gesetzt. 
 
Zeichnungs-, Rücknahme-, bzw. Umtauschanträge verfallen im Falle einer Einstellung der Berechnung 
des Anteilwertes automatisch. Dier Anleger bzw. potentielle Anleger wird darüber informiert, dass nach 
der Wiederaufnahme der Berechnung des Anteilwertes die Zeichnungs-, Rücknahme-, bzw. 
Umtauschanträge erneut eingereicht werden müssen. 
 
 
Artikel 8: Ausgabe von Anteilen 

 
Anteile werden an jedem Bewertungstag zum Ausgabepreis ausgegeben. Ausgabepreis ist der 
Anteilwert gemäß Artikel 6 dieses Verwaltungsreglements, zuzüglich eines Ausgabeaufschlages, 
dessen maximale Höhe für den jeweiligen Teilfonds in dem betreffenden Anhang zum Verkaufsprospekt 
aufgeführt ist. Der Ausgabepreis kann sich um Gebühren oder andere Belastungen erhöhen, die in den 
jeweiligen Vertriebsländern anfallen. 
 
Zeichnungsanträge für den Erwerb von Namensanteilen können bei der Verwaltungsgesellschaft, der 
Verwahrstelle, der Register- und Transferstelle, einer Vertriebsstelle und den Zahlstellen eingereicht 
werden. Die entgegennehmenden Stellen sind zur unverzüglichen Weiterleitung der Zeichnungsanträge 
an die Register- und Transferstelle verpflichtet. Maßgeblich ist der Eingang bei der Register- und 
Transferstelle. Diese nimmt die Zeichnungsanträge im Auftrag der Verwaltungsgesellschaft an. 
 
Zeichnungsanträge für den Erwerb von Inhaberanteilen werden von der Stelle, bei der der Zeichner sein 
Depot unterhält, an die Register- und Transferstelle weitergeleitet. Maßgeblich ist der Eingang bei der 
Register- und Transferstelle.  

 
Vollständige Zeichnungsanträge, welche bis zu dem im Verkaufsprospekt bestimmten Zeitpunkt an 
einem Bewertungstag bei der Register- und Transferstelle eingegangen sind, werden zum 
Ausgabepreis des folgenden Bewertungstages abgerechnet. Die Verwaltungsgesellschaft stellt auf 
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jeden Fall sicher, dass die Ausgabe von Anteilen auf der Grundlage eines dem Anleger vorher 
unbekannten Anteilwertes abgerechnet wird. Sollte dennoch der Verdacht bestehen, dass ein Anleger 
Late-Trading betreibt, kann die Verwaltungsgesellschaft die Annahme des Zeichnungsantrages solange 
verweigern, bis der Antragsteller jegliche Zweifel in Bezug auf seinen Zeichnungsantrag ausgeräumt 
hat. Zeichnungsanträge, welche nach dem im Verkaufsprospekt bestimmten Zeitpunkt an einem 
Bewertungstag bei der Register- und Transferstelle eingegangen sind, werden zum Ausgabepreis des 
übernächsten Bewertungstages abgerechnet.  

 
Sollte der Gegenwert der gezeichneten Namensanteile zum Zeitpunkt des Eingangs des vollständigen 
Zeichnungsantrages bei der Register- und Transferstelle nicht zur Verfügung stehen oder der 
Zeichnungsantrag fehlerhaft oder unvollständig sein, gilt der Zeichnungsantrag als mit dem Datum bei 
der Register- und Transferstelle eingegangen, an dem der Gegenwert der gezeichneten Anteile zur 
Verfügung steht bzw. der Zeichnungsantrag ordnungsgemäß vorliegt. 

 
Die Inhaberanteile werden bei Eingang des Ausgabepreises bei der Verwahrstelle bzw. bei der Register- 
und Transferstelle im Auftrag der Verwaltungsgesellschaft von der Verwahrstelle bzw. bei der Register- 
und Transferstelle übertragen, indem sie der Stelle gutgeschrieben werden, bei der der Zeichner sein 
Depot unterhält.  

 
Der Ausgabepreis ist innerhalb von drei Luxemburger Bankarbeitstagen nach dem entsprechenden 
Bewertungstag in der jeweiligen Teilfondswährung bzw. im Falle mehrerer Anteilklassen in der 
jeweiligen Anteilklassenwährung bei der Verwahrstelle in Luxemburg zahlbar. 
 
Sofern der Gegenwert aus dem Teilfondsvermögen, insbesondere aufgrund eines Widerrufs, der 
Nichteinlösung einer Lastschrift oder aus anderen Gründen, abfließt, nimmt die Verwaltungsgesellschaft 
die jeweiligen Anteile im Interesse des Fonds zurück. Etwaige, sich auf das Fondsvermögen negativ 
auswirkende, aus der Rücknahme der Anteile resultierende Differenzen hat der Antragsteller zu tragen. 
 
 
Artikel 9: Beschränkung und Einstellung der Ausgabe von Anteilen 

 
Die Verwaltungsgesellschaft kann jederzeit aus eigenem Ermessen ohne Angabe von Gründen einen 
Zeichnungsantrag zurückweisen oder die Ausgabe von Anteilen zeitweilig beschränken, aussetzen oder 
endgültig einstellen oder Anteile gegen Zahlung des Rücknahmepreises zurückkaufen, wenn dies im 
Interesse der Anleger, im öffentlichen Interesse oder zum Schutz des Fonds bzw. des jeweiligen 
Teilfonds erforderlich erscheint. 
 

(a) ein Verdachtsfall besteht, dass durch den jeweiligen Anleger mit dem Erwerb der Anteile das 
„Market Timing“, das „Late Trading“ oder sonstige Markttechniken betrieben werden, die der 
Gesamtheit der Anleger schaden können, 
 

(b) der Anleger nicht die Bedingungen für einen Erwerb der Anteile gemäß dem Gesetz von 2007 
erfüllt (siehe Abschnitt „Sachkundiger Anleger“ im Verkaufsprospekt) oder  
 

(c) die Anteile in einem Staat vertrieben oder in einem solchen Staat von einer Person (z.B. US-
Bürger) erworben worden sind, in dem der Fonds zum Vertrieb oder der Erwerb von Anteilen 
an solche Personen nicht zugelassen ist. 

 
In diesem Fall wird die Register- und Transferstelle, betreffend Namensanteile, und die Verwahrstelle, 
betreffend Inhaberanteile, auf nicht bereits ausgeführte Zeichnungsanträge eingehende Zahlungen 
ohne Zinsen unverzüglich zurückerstatten. 
 
Des Weiteren ist eine Aussetzung der Ausgabe von Anteilen in dem in Artikel 20 (3) des Gesetzes von 
2007 dargelegten Fall erforderlich. 
 
 
Artikel 10: Rücknahme von Anteilen 

 
Die Anleger sind berechtigt, jederzeit die Rücknahme ihrer Anteile zum Anteilwert, gegebenenfalls 
abzüglich eines etwaigen Rücknahmeabschlages („Rücknahmepreis“), zu verlangen. Diese 
Rücknahme erfolgt nur an einem Bewertungstag und unter Berücksichtigung der Besonderheiten des 
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jeweiligen Teilfonds, die im betreffenden Anhang zum Verkaufsprospekt näher beschrieben sind. Sollte 
ein Rücknahmeabschlag erhoben werden, so ist dessen maximale Höhe für den jeweiligen Teilfonds 
ebenfalls im betreffenden Anhang zum Verkaufsprospekt angegeben. Der Rücknahmepreis vermindert 
sich in bestimmten Ländern um dort anfallende Steuern und andere Belastungen. Mit Auszahlung des 
Rücknahmepreises erlischt der entsprechende Anteil. 
 
Die Auszahlung des Rücknahmepreises sowie etwaige sonstige Zahlungen an die Anleger erfolgen 
über die Verwahrstelle sowie über die Zahlstellen. Die Verwahrstelle ist nur insoweit zur Zahlung 
verpflichtet, als keine gesetzlichen Bestimmungen, z.B. devisenrechtliche Vorschriften oder andere von 
der Verwahrstelle nicht beeinflussbare Umstände, die Überweisung des Rücknahmepreises in das Land 
des Antragstellers verbieten. 
 
Die Verwaltungsgesellschaft kann Anteile einseitig gegen Zahlung des Rücknahmepreises 
zurückkaufen, soweit dies im Interesse der Gesamtheit der Anleger oder zum Schutz der Anleger oder 
eines Teilfonds erforderlich erscheint. 
 

a) ein Verdachtsfall besteht, dass durch den jeweiligen Anleger mit dem Erwerb der Anteile das 
„Market Timing“, das „Late Trading“ oder sonstige Markttechniken betrieben werden, die der 
Gesamtheit der Anleger schaden können, 

 
b) der Anleger nicht die Bedingungen für einen Erwerb der Anteile gemäß dem Gesetz von 2007 

erfüllt (siehe Abschnitt „Sachkundiger Anleger“ im Verkaufsprospekt) oder 
 

c) die Anteile in einem Staat vertrieben oder in einem solchen Staat von einer Person (z.B. US-
Bürger) erworben worden sind, in dem der Fonds zum Vertrieb oder der Erwerb von Anteilen 
an solche Personen nicht zugelassen ist. 

 
Der Umtausch sämtlicher Anteile oder eines Teils derselben in Anteile eines anderen Teilfonds erfolgt 
auf der Grundlage des maßgeblichen Anteilwertes der betreffenden Teilfonds unter Berücksichtigung 
einer Umtauschgebühr zugunsten von Vertriebsstellen in Höhe von maximal 1% des Anteilwertes der 
zu zeichnenden Anteile, mindestens jedoch in Höhe der Differenz des Ausgabeaufschlages des 
Teilfonds der umzutauschenden Anteile zu dem Ausgabeaufschlag des Teilfonds, in welchen ein 
Umtausch erfolgt. Falls keine Umtauschgebühr erhoben wird, wird dies für den jeweiligen Teilfonds im 
betreffenden Anhang zum Verkaufsprospekt erwähnt.  
 
Sofern unterschiedliche Anteilklassen innerhalb eines Teilfonds angeboten werden, kann auch ein 
Umtausch von Anteilen einer Anteilklasse in Anteile einer anderen Anteilklasse innerhalb des Teilfonds 
erfolgen, sofern nicht im jeweiligen Anhang zum Verkaufsprospekt etwas Gegenteiliges bestimmt ist 
und wenn der Anleger die im Anhang zum Verkaufsprospekt genannten Bedingungen für eine 
Direktanlage in diese Anteilklasse erfüllt. In diesen Fällen wird keine Umtauschgebühr erhoben.  
 
Die Verwaltungsgesellschaft kann für den jeweiligen Teilfonds einen Umtauschantrag zurückweisen, 
wenn dies im Interesse des Fonds bzw. des Teilfonds oder im Interesse der Anleger geboten erscheint. 
 
Vollständige Rücknahmeaufträge bzw. Umtauschanträge für die Rücknahme bzw. den Umtausch von 
Namensanteilen können bei der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle, der Register- und 
Transferstelle, einer Vertriebsstelle und den Zahlstellen eingereicht werden. Diese 
entgegennehmenden Stellen sind zur unverzüglichen Weiterleitung der Rücknahmeaufträge bzw. 
Umtauschanträge an die Register- und Transferstelle verpflichtet. Maßgeblich ist der Eingang bei der 
Register- und Transferstelle.  
 
Ein Rücknahmeauftrag bzw. ein Umtauschantrag für die Rücknahme bzw. den Umtausch von 
Namensanteilen ist dann vollständig, wenn er den Namen und die Anschrift des Anlegers sowie die 
Anzahl bzw. den Gegenwert der zurückzugebenden oder umzutauschenden Anteile und den Namen 
des Teilfonds angibt und wenn er von dem entsprechenden Anleger unterschrieben ist.  
 
Vollständige Rücknahmeaufträge bzw. Umtauschanträge für die Rücknahme bzw. den Umtausch von 
Inhaberanteilen werden durch die Stelle, bei der der Anleger sein Depot unterhält, an die Register- und 
Transferstelle weitergeleitet.  
 
Vollständige Rücknahmeaufträge bzw. vollständige Umtauschanträge, welche bis zu dem im 
Verkaufsprospekt bestimmten Zeitpunkt an einem Bewertungstag bei der Register- und Transferstelle 
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eingegangen sind, werden zum Anteilwert des im jeweiligen teilfondsspezifischen Anhangs zum 
Verkaufsprospekt definierten entsprechenden Bewertungstag („Rücknahmetag“), abzüglich eines 
etwaigen Rücknahmeabschlages bzw. unter Berücksichtigung der Umtauschgebühr abgerechnet.  
 
Die Verwaltungsgesellschaft stellt auf jeden Fall sicher, dass die Rücknahme bzw. der Umtausch von 
Anteilen auf der Grundlage eines dem Anleger vorher unbekannten Anteilwertes abgerechnet wird. 
Vollständige Rücknahmeaufträge bzw. vollständige Umtauschanträge, welche nach dem im 
Verkaufsprospekt bestimmten Zeitpunkt an einem Bewertungstag bei der Register- und Transferstelle 
eingegangen sind, werden zum Anteilwert des im jeweiligen teilfondsspezifischen Anhangs zum 
Verkaufsprospekt definierten entsprechenden nachfolgenden Bewertungstag („Rücknahmetag“), 
abzüglich eines etwaigen Rücknahmeabschlages bzw. unter Berücksichtigung der Umtauschgebühr, 
abgerechnet. 
  
Maßgeblich für den Eingang des Rücknahmeauftrages bzw. des Umtauschantrages ist der Eingang bei 
der Register- und Transferstelle.  
 
Die Auszahlung des Rücknahmepreises erfolgt entsprechend der Regelungen im jeweiligen Anhang 
zum Verkaufsprospekt in der jeweiligen Teilfondswährung bzw. im Falle von mehreren Anteilklassen in 
der jeweiligen Anteilklassenwährung. Im Falle von Namensanteilen erfolgt die Auszahlung auf ein vom 
Anleger anzugebendes Konto. 
 
Die Verwaltungsgesellschaft ist verpflichtet, die Rücknahme bzw. den Umtausch von Anteilen wegen 
einer Einstellung der Berechnung des Anteilwertes zeitweilig einzustellen. 
 
Die Verwaltungsgesellschaft ist nach vorheriger Genehmigung durch die Verwahrstelle unter Wahrung 
der Interessen der Anleger berechtigt, erhebliche Rücknahmen erst zu tätigen, nachdem entsprechende 
Vermögenswerte des jeweiligen Teilfonds ohne Verzögerung verkauft wurden. In diesem Falle erfolgt 
die Rücknahme zum dann geltenden Rücknahmepreis. Entsprechendes gilt für Anträge auf Umtausch 
von Anteilen.  
 
Die Verwaltungsgesellschaft achtet aber darauf, dass dem jeweiligen Teilfondsvermögen ausreichende 
flüssige Mittel zur Verfügung stehen, damit eine Rücknahme bzw. der Umtausch von Anteilen auf Antrag 
von Anlegern unter normalen Umständen unverzüglich erfolgen kann. 
 
 
Artikel 11: Kosten 

 
Neben den im jeweiligen Anhang zum Verkaufsprospekt aufgeführten Kosten, können dem Teilfonds 
folgende Kosten belastet werden, soweit sie im Zusammenhang mit seinem Vermögen entstehen: 
 
(1) im Zusammenhang mit dem Erwerb, der Bebauung, der Veräußerung und der Belastung von 

Liegenschaften entstehende Nebenkosten (einschließlich Steuern); 
(2) bei der Verwaltung von Liegenschaften entstehende Fremdkapital- und Bewirtschaftungskosten 

(Verwaltungs-, Instandhaltungs-, Betriebs- und Rechtsverfolgungskosten); 
(3) im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung sowie der Bewertung von sonstigen 

Vermögensgegenständen entstehende Kosten; 
(4) Kosten, die im Zusammenhang mit dem Erwerb, dem Halten und der Veräußerung von 

Vermögensgegenständen anfallen, insbesondere bankübliche Spesen für Transaktionen in 
Wertpapieren und sonstigen Vermögenswerten und Rechten des Fonds bzw. jeweiligen Teilfonds; 

(5) Kosten in Zusammenhang mit der Errichtung und Verwaltung von Zweckgesellschaften; 
(6) Kosten im Zusammenhang mit Sachverständigen, etwaigen Projektprüfern und technischen 

Gutachtern; 
(7) darüber hinaus werden der Verwahrstelle, der Zentralverwaltungsstelle und der Register- und 

Transferstelle die im Zusammenhang mit dem jeweiligen Teilfondsvermögen anfallenden eigenen 
Auslagen und sonstigen Kosten sowie die durch die erforderliche Inanspruchnahme Dritter 
entstehenden Auslagen und sonstigen Kosten erstattet. Die Verwahrstelle erhält des Weiteren 
bankübliche Spesen; 

(8) bankübliche Depotgebühren; 
(9) Kosten des Risikomanagement, der Risikomessung und der -überwachung; 
(10) Steuern, die auf das Fondsvermögen bzw. das jeweilige Teilfondsvermögen, dessen Einkommen 

und die Auslagen zu Lasten des jeweiligen Teilfonds erhoben werden; 
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(11) Kosten für die Rechts- und Steuerberatung, die der Verwaltungsgesellschaft oder der 
Verwahrstelle entstehen, wenn sie im Interesse der Anleger des jeweiligen Teilfonds handelt; 

(12) Kosten des Wirtschaftsprüfers; 
(13) Kosten für die Erstellung, Vorbereitung, Hinterlegung, Veröffentlichung, den Druck und den 

Versand sämtlicher Dokumente für den Fonds bzw. den jeweiligen Teilfonds wie bspw. des 
Prospektes, des Verwaltungsreglements, des Jahresberichts, der Mitteilungen an die Anleger, der 
Einberufungen usw.; 

(14) Kosten für die Kalkulation der laufenden Kosten („Total Expense Ratio“); 
(15) Kosten für die Nutzung von elektronischen Reporting-Systemen; 
(16) die Verwaltungsgebühren, die für den Fonds bzw. den jeweiligen Teilfonds bei sämtlichen 

betroffenen Behörden zu entrichten sind, insbesondere die Verwaltungsgebühren der CSSF sowie 
die Gebühren für die Hinterlegung der Dokumente des Fonds; 

(17) Kosten, die unmittelbar im Zusammenhang mit dem Anbieten und dem Verkauf von Anteilen 
anfallen; 

(18) Versicherungskosten; 
(19) Fremdkapitalzinsen und Gebühren; 
(20) ggf. Kosten zur Analyse des Anlageerfolges durch Dritte; 
(21) Kosten der Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen des Sondervermögens; 
(22) Kosten für die Gründung des Fonds bzw. einzelner Teilfonds und die Erstausgabe von Anteilen; 
(23) sämtliche anderen laufenden Kosten des Fonds bzw. des jeweiligen Teilfonds. 
 
Sofern im jeweiligen Anhang zum Verkaufsprospekt nicht abweichend bzw. ergänzend geregelt, tragen 
die Teilfonds die nachfolgend eventuell entstehenden Kosten:  
 
(24) Geldwerte Vorteile im Zusammenhang mit Handelsgeschäften 

Der Verwaltungsgesellschaft und/oder dem Investment Manager und/oder dem Anlageberater 
können im Zusammenhang mit Handelsgeschäften geldwerte Vorteile (bspw. Broker Research, 
Finanzanalysen, Markt- und Kursinformationssysteme) entstehen, die im Interesse der Anleger bei 
den Anlageentscheidungen verwendet werden. 

 
(25) Bestandsprovisionen 

Etwaige Bestandsprovisionen, die die Verwaltungsgesellschaft und/oder der Investment Manager 
und/oder der Anlageberater für die Anlage in bestimmte Investmentanteile erhält, fließen als 
sonstige Erträge dem jeweiligen Teilfondsvermögen zu, das Anteile dieser Investmentanteile hält. 

 
(26) Kosten der Investmentanteile 

Für das jeweilige Teilfondsvermögen können indirekt für die in ihm enthaltenen Investmentanteile 
weitere Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung, Verwahrstellenvergütung, Performance-Fee, etc.) 
anfallen. 

 
(27) Kosten bei Erwerb, Veräußerung, Bebauung und Umbau von Immobilien 

Werden für den jeweiligen Teilfonds bzw. für seine Zweckgesellschaften Immobilien erworben, 
veräußert, bebaut oder umgebaut, so kann die Verwaltungsgesellschaft jeweils eine einmalige 
Vergütung bis zur Höhe von 1% (i) der Anschaffungsaufwendungen (Kaufpreis plus 
Anschaffungsnebenkosten), (ii) des Verkaufserlöses (Verkaufspreis abzüglich 
Veräußerungsnebenkosten) bzw. (iii) der Bau- und Umbauaufwendungen (Bau- plus 
Baunebenkosten) beanspruchen. 

 
Sämtliche vorbezeichnete Kosten, Gebühren und Ausgaben verstehen sich zuzüglich einer 
etwaigen Mehrwertsteuer. 
 
Sämtliche Kosten werden zunächst mit den ordentlichen Erträgen verrechnet, dann – falls dies 
nicht ausreicht – mit realisierten Kapitalgewinnen und gegebenenfalls mit dem jeweiligen 
Teilfondsvermögen. 
 
Die Kosten für die Gründung des Fonds und die Erstausgabe von Anteilen werden zu Lasten des 
Vermögens der bei Gründung bestehenden Teilfonds über die ersten fünf Geschäftsjahre 
abgeschrieben. Die Aufteilung der Gründungskosten sowie der o.g. Kosten, welche nicht 
ausschließlich im Zusammenhang mit einem bestimmten Teilfondsvermögen stehen, erfolgt auf 
die jeweiligen Teilfondsvermögen pro rata durch die Verwaltungsgesellschaft. 
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Kosten, die im Zusammenhang mit der Auflegung weiterer Teilfonds entstehen, werden zu Lasten 
des jeweiligen Teilfondsvermögens, dem sie zuzurechnen sind, innerhalb einer Periode von 
längstens fünf Jahren nach Auflegung abgeschrieben. 

 
 
Artikel 12: Verwendung der Erträge 

 
Die Verwaltungsgesellschaft kann die in einem Teilfonds erwirtschafteten Erträge an die Anleger dieses 
Teilfonds ausschütten oder diese Erträge in dem jeweiligen Teilfonds thesaurieren. Dies findet für den 
jeweiligen Teilfonds im betreffenden Anhang zum Verkaufsprospekt Erwähnung. 
 
Zur Ausschüttung können die ordentlichen Nettoerträge sowie realisierte Kursgewinne kommen. Ferner 
können die nicht realisierten Kursgewinne sowie sonstige Aktiva zur Ausschüttung gelangen, sofern das 
Nettofondsvermögen insgesamt aufgrund der Ausschüttung nicht unter einen Betrag von 1.250.000,- 
Euro sinkt. 
 
Ausschüttungen werden auf die am Ausschüttungstag ausgegebenen Anteile ausgezahlt. 
Ausschüttungen können ganz oder teilweise in Form von Gratisanteilen vorgenommen werden. 
Eventuell verbleibende Bruchteile können bar ausgezahlt werden. Erträge, die fünf Jahre nach 
Veröffentlichung einer Ausschüttungserklärung nicht geltend gemacht wurden, verfallen zugunsten des 
jeweiligen Teilfonds. 
 
Ausschüttungen an Inhaber von Namensanteilen erfolgen grundsätzlich durch die Reinvestition des 
Ausschüttungsbetrages zu Gunsten des Inhabers von Namensanteilen. Sofern dies nicht gewünscht 
ist, kann der Inhaber von Namensanteilen innerhalb von zehn Tagen nach Zugang der Mitteilung über 
die Ausschüttung bei der Register- und Transferstelle die Auszahlung auf das von ihm angegebene 
Konto beantragen. Ausschüttungen an Inhaber von Inhaberanteilen erfolgen in der gleichen Weise wie 
die Auszahlung des Rücknahmepreises an die Inhaber von Inhaberanteilen. 
 
 
Artikel 13: Geschäftsjahr/Rechnungsjahr und Abschlussprüfung 

 
Das Geschäftsjahr/Rechnungsjahr des Fonds beginnt am 1. Januar eines jeden Jahres und endet am 
31. Dezember. Das erste Geschäftsjahr begann mit Gründung des Fonds und endet am 31. Dezember 
2012. 
 
Die Jahresabschlüsse des Fonds wird von einem Wirtschaftsprüfer geprüft, der von der 
Verwaltungsgesellschaft ernannt wird.  
 
Spätestens sechs Monate nach Ablauf eines jeden Geschäftsjahres veröffentlicht die 
Verwaltungsgesellschaft einen geprüften, testierten Jahresbericht entsprechend den Bestimmungen 
des Großherzogtums Luxemburg.  
 
 
Artikel 14: Veröffentlichungen 

 
Anteilwert, Ausgabe- und Rücknahmepreise sowie alle sonstigen Informationen können bei der 
Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle, jeder Zahlstelle und der Hauptvertriebsstelle erfragt 
werden. Sie werden außerdem in den jeweils erforderlichen Medien eines jeden Vertriebslandes 
veröffentlicht. 
 
Der Verkaufsprospekt (nebst Anhängen), das Verwaltungsreglement, die „wesentlichen Informationen 
für Anleger“ sowie Jahres- und Halbjahresberichte des Fonds können auf der Internetseite der 
Verwaltungsgesellschaft www.vdhi.lu kostenlos abgerufen werden. Der aktuelle Verkaufsprospekt, die 
„wesentlichen Informationen für Anleger“ sowie die Jahresberichte des Fonds sind am Sitz der 
Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle, bei jeder Zahlstelle und bei der Hauptvertriebsstelle auch 
kostenlos in einer Papierfassung erhältlich. 
 
Der jeweils gültige Verwahrstellenvertrag, der Register- und Transferstellenvertrag sowie die Satzung 
der Verwaltungsgesellschaft können am Gesellschaftssitz der Verwaltungsgesellschaft eingesehen 
werden. 

http://www.vdhi.lu/
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Artikel 15: Verschmelzung des Fonds und von Teilfonds 

 
Die Verwaltungsgesellschaft kann durch Beschluss beschließen, den Fonds oder einen Teilfonds in 
einen anderen Spezialisierten Investmentfonds,  der von derselben Verwaltungsgesellschaft verwaltet 
wird oder der von einer anderen Verwaltungsgesellschaft verwaltet wird, einzubringen.  
 
Die Verschmelzung kann insbesondere in folgenden Fällen beschlossen werden: 

 
(a) sofern das Nettofondsvermögen bzw. ein Nettoteilfondsvermögen an einem Bewertungstag 

unter einen Betrag gefallen ist, welcher als Mindestbetrag erscheint, um den Fonds bzw. den 
Teilfonds in wirtschaftlich sinnvoller Weise zu verwalten.  
 

(b) Sofern es wegen einer wesentlichen Änderung im wirtschaftlichen oder politischen Umfeld oder 
aus Ursachen wirtschaftlicher Rentabilität nicht als wirtschaftlich sinnvoll erscheint, den Fonds 
bzw. den Teilfonds zu verwalten.  
 

Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft kann ebenfalls beschließen, einen anderen Fonds oder 
Teilfonds, der von derselben oder von einer anderen Verwaltungsgesellschaft verwaltet wird, in den 
Fonds bzw. Teilfonds aufzunehmen. 
 
Verschmelzungen sind sowohl zwischen zwei Luxemburger Fonds bzw. Teilfonds (inländische 
Verschmelzung) als auch zwischen zwei Fonds bzw. Teilfonds, die in zwei unterschiedlichen 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union niedergelassen sind (grenzüberschreitende Verschmelzung) 
möglich. 

 
Eine solche Verschmelzung ist nur insofern vollziehbar als die Anlagepolitik des einzubringenden Fonds 
oder Teilfonds nicht gegen die Anlagepolitik des aufnehmenden Fonds oder Teilfonds verstößt.  

 
Die Durchführung der Verschmelzung vollzieht sich wie eine Auflösung des einzubringenden Fonds 
oder Teilfonds und eine gleichzeitige Übernahme sämtlicher Vermögensgegenstände durch den 
aufnehmenden Fonds bzw. Teilfonds. Die Anleger des einbringenden Fonds erhalten Anteile des 
aufnehmenden Fonds, deren Anzahl sich auf der Grundlage des Anteilwertverhältnisses der betroffenen 
Fonds zum Zeitpunkt der Einbringung errechnet und gegebenenfalls einen Spitzenausgleich. 

 
Sowohl der aufnehmende Fonds bzw. Teilfonds als auch der übertragenden Fonds bzw. Teilfonds 
informieren die Anleger in geeigneter Form über die geplante Verschmelzung im Rahmen einer 
Publikation entsprechend den gesetzlichen Vorgaben und entsprechend den Vorschriften der jeweiligen 
Vertriebsländer des aufnehmenden oder einzubringenden Fonds bzw. Teilfonds. 

 
Die Anleger des aufnehmenden und des übertragenden Fonds bzw. Teilfonds haben während dreißig 
Tagen das Recht, ohne Zusatzkosten die Rücknahme aller oder eines Teils ihrer Anteile zum 
einschlägigen Anteilwert oder, soweit möglich, den Umtausch in Anteile eines anderen Fonds mit 
ähnlicher Anlagepolitik, der von derselben Verwaltungsgesellschaft verwaltet wird, zu verlangen. Das 
Recht wird ab dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Anleger des übertragenden und des aufnehmenden 
Fonds über die geplante Verschmelzung unterrichtet werden, und erlischt fünf Bankarbeitstage vor dem 
Zeitpunkt der Berechnung des Umtauschverhältnisses. 

 
Bei einer Verschmelzung zwischen zwei oder mehreren Fonds bzw. Teilfonds können die betroffenen 
Fonds bzw. Teilfonds die Zeichnungen, Rücknahmen und den Umtausch von Anteilen zeitweilig 
aussetzen, wenn eine solche Aussetzung aus Gründen des Anlegerschutzes gerechtfertigt ist. 

 
Die Durchführung der Verschmelzung wird von einem unabhängigen Wirtschaftsprüfer geprüft und 
bestätigt. Den Anleger des übertragenden und des übernehmenden Fonds bzw. Teilfonds sowie der 
jeweils zuständigen Aufsichtsbehörde wird auf Anfrage kostenlos eine Kopie des Berichtes des 
Wirtschaftsprüfers zur Verfügung gestellt. 

 
Das vorstehend Gesagte gilt gleichermaßen für die Verschmelzung zweier Teilfonds innerhalb des 
Fonds sowie für die Verschmelzung von Anteilklassen innerhalb eines Teilfonds.  
 
 
 



57/58 

Artikel 16: Auflösung des Fonds und von Teilfonds 

 
Der Fonds und die jeweiligen Teilfonds sind auf unbestimmte Zeit errichtet. Unbeschadet dieser 
Regelung kann der Fonds bzw. der jeweilige Teilfonds jederzeit durch die Verwaltungsgesellschaft 
aufgelöst werden, insbesondere sofern seit dem Zeitpunkt der Auflegung erhebliche wirtschaftliche 
und/oder politische Änderungen eingetreten sind. 
 
Die Auflösung des Fonds erfolgt zwingend in folgenden Fällen: 

 

a) wenn der Verwahrstellenvertrag gekündigt wird, ohne dass eine neue Verwahrstellen innerhalb von 
zwei Monaten oder der vertraglichen Fristen bestellt wird; 

b) wenn über die Verwaltungsgesellschaft das Insolvenzverfahren eröffnet wird; oder die 
Verwaltungsgesellschaft liquidiert wird, sofern nicht die Verwaltung des Fonds bzw. des jeweiligen 
Teilfonds in diesen Fällen auf eine andere Verwaltungsgesellschaft übertragen wird; 

c) wenn das Fondsvermögen während mehr als sechs Monaten unter einen Betrag von 312.500,- Euro 
bleibt; und 

d) in anderen, im Gesetz vom 13. Februar 2007 vorgesehenen Fällen. 

 
Wenn ein Tatbestand eintritt, der zur vorzeitigen Auflösung des Fonds bzw. eines Teilfonds führt, 
werden die Ausgabe und die Rücknahme von Anteilen eingestellt.  
 
Die Verwahrstelle wird den Liquidationserlös, abzüglich der Liquidationskosten und Honorare, auf 
Anweisung der Verwaltungsgesellschaft oder gegebenenfalls der von derselben oder von der 
Verwahrstelle im Einvernehmen mit der CSSF ernannten Liquidatoren unter den Anlegern des 
jeweiligen Teilfonds nach deren Anspruch verteilen. Nettoliquidationserlöse, die nicht bis zum Abschluss 
des Liquidationsverfahrens von Anlegern eingezogen worden sind, werden von der Verwahrstelle nach 
Abschluss des Liquidationsverfahrens für Rechnung der berechtigten Anleger bei der „Caisse de 
Consignation“ in Luxemburg hinterlegt, wo diese Beträge verfallen, wenn sie nicht innerhalb der 
gesetzlichen Frist dort abgefordert werden. 
 
Die Anleger, deren Erben, Gläubiger oder Rechtsnachfolger können weder die vorzeitige Auflösung 
noch die Teilung des Fonds bzw. des jeweiligen Teilfonds beantragen. 
 
Die Auflösung des Fonds gemäß diesem Artikel wird entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen 
von der Verwaltungsgesellschaft veröffentlicht. 
 
 

Artikel 17: Verjährung und Vorlegungsfrist 

 
Forderungen der Anleger gegen die Verwaltungsgesellschaft oder die Verwahrstelle können nach 
Ablauf von fünf Jahren nach Entstehung des Anspruchs nicht mehr gerichtlich geltend gemacht werden; 
davon unberührt bleibt die in Artikel 16 dieses Verwaltungsreglements enthaltene Regelung. 
 
Die Vorlegungsfrist für Ertragsscheine beträgt fünf Jahre ab Veröffentlichung der jeweiligen 
Ausschüttungserklärung. Ausschüttungsbeträge, die nicht innerhalb dieser Frist geltend gemacht 
wurden, verfallen zugunsten des Fonds. 
 
 
Artikel 18: Anwendbares Recht, Gerichtsstand und Vertragssprache 

 
Das Verwaltungsreglement unterliegt dem Recht des Großherzogtums Luxemburg. Gleiches gilt für die 
Rechtsbeziehungen zwischen den Anlegern, der Verwaltungsgesellschaft und der Verwahrstelle, sofern 
nicht unabhängig davon eine andere Rechtsordnung diese Rechtsbeziehungen besonderen 
Regelungen unterstellt. Insbesondere gelten in Ergänzung zu den Regelungen dieses 
Verwaltungsreglements die Vorschriften des Gesetzes von 2007. Das Verwaltungsreglement ist bei 
dem Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt. 
 
Jeder Rechtsstreit zwischen Anlegern, der Verwaltungsgesellschaft und der Verwahrstelle unterliegt der 
Gerichtsbarkeit des zuständigen Gerichts im Gerichtsbezirk Luxemburg im Großherzogtum Luxemburg. 
Die Verwaltungsgesellschaft und die Verwahrstelle sind berechtigt, sich selbst und den Fonds der 
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Gerichtsbarkeit und dem Recht eines jeden Vertriebslandes zu unterwerfen, soweit es sich um 
Ansprüche der Anleger handelt, die in dem betreffenden Land ansässig sind und im Hinblick auf 
Angelegenheiten, die sich auf den Fonds beziehen. 
 
Im Falle eines Rechtsstreites ist der deutsche Wortlaut dieses Verwaltungsreglements ist maßgeblich. 
Die Verwaltungsgesellschaft und die Verwahrstelle können im Hinblick auf Anteile des Fonds, die an 
Anleger in einem nicht deutschsprachigen Land verkauft werden, für sich selbst und den Fonds 
Übersetzungen in den entsprechenden Sprachen solcher Länder als verbindlich erklären, in welchen 
solche Anteile zum öffentlichen Vertrieb berechtigt sind. 
 
Sofern  begriffliche Definitionen, welche durch diese Verwaltungsreglement nicht geregelt sind, einer 
Auslegung bedürfen, finden die Bestimmungen des Gesetzes von 2007 Anwendung.  
 
 
Artikel 19: Änderungen des Verwaltungsreglements 

 
Die Verwaltungsgesellschaft kann mit Zustimmung der Verwahrstelle dieses Verwaltungsreglement 
jederzeit vollständig oder teilweise ändern. 
 
Änderungen dieses Verwaltungsreglements werden beim Handels- und Gesellschaftsregister in 
Luxemburg hinterlegt und treten, sofern nicht anders bestimmt ist, am Tag der Unterzeichnung in Kraft. 
Ein Hinweis auf diese Hinterlegung wird im „Mémorial“ veröffentlicht. 
 
 
Artikel 20: Inkrafttreten 

 
Das Verwaltungsreglement sowie jegliche Änderungen desselben treten am Tag ihrer Unterzeichnung 
in Kraft, sofern nicht anders bestimmt ist.  
 
Die Unterschrift der Verwahrstelle erfolgt bezüglich der von ihr im Einzelfall übernommenen 
Verwahrstellenfunktion. 
 
Luxemburg, im Dezember 2016 
 
 
 
 
 
 
Die Verwaltungsgesellschaft 
von der Heydt Invest SA 
 
 
 
 
 
 
 
Die Verwahrstelle 
ING Luxembourg S.A. 
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