
 

 
db x-trackers iBoxx USD Emerging Sovereigns Quality Weighted UCITS ETF (DR) 

 
 

Nachtrag zum Prospekt 
 
Dieser Nachtrag enthält Informationen zu dem db x-trackers iBoxx USD Emerging Sovereigns Quality Weighted 
UCITS ETF (DR) (der "Fonds"), einem Teilfonds der Concept Fund Solutions plc (die "Gesellschaft"), einer 
offenen Investmentgesellschaft mit getrennter Haftung der Teilfonds, variablem Kapital und Umbrella-Struktur, 
die irischem Recht unterliegt und von der Central Bank of Ireland (die "Central Bank") zugelassen wurde. 
 
Dieser Nachtrag bildet einen Bestandteil des Prospekts, darf nur gemeinsam mit diesem ausgehändigt 
werden (außer an Personen, die den Prospekt der Gesellschaft vom 18. Dezember 2014 bereits zu 
einem früheren Zeitpunkt erhalten haben) und ist in Verbindung mit dem Prospekt der Gesellschaft (der 
"Prospekt") zu lesen.  
 
Eine Anlage in einen Fonds sollte keinen wesentlichen Bestandteil eines Anlageportfolios bilden und ist 
möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Concept Fund Solutions plc 
 
 
 
 
 
 

Datum: 1. März 2016 
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________________________________________________________________________________________ 
 
WICHTIGE INFORMATIONEN 
 
Der Fonds ist ein Exchange Traded Fund (ETF). Die Anteile dieses Fonds sind vollständig auf Anleger 
übertragbar und werden zum Handel an einer oder mehreren Börsen zugelassen.  
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________________________________________________________________________________________ 
 
BEDINGUNGEN DER ANTEILE, DIE BETEILIGUNGEN AN DEM FONDS REPRÄSENTIEREN 
________________________________________________________________________________________ 
 
Anlageziel 
 
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswertes, des Markit iBoxx USD 
Emerging Markets Sovereigns Quality Weighted Index (der "Referenzindex"), vor Gebühren und 
Aufwendungen abzubilden. Der Referenzindex soll die bereinigte Wertentwicklung von durch Schwellenländer 
begebenen und auf US-Dollar lautenden Staatsanleihen abbilden. Der Referenzindex strebt eine 
Zielabdeckung des Universums der auf US-Dollar lautenden Staatsanleihen aus Schwellenländern mit 
angepasster Gewichtung an. Dabei werden Länder mit relativ soliden Fundamentaldaten höher und Länder mit 
relativ schwachen Fundamentaldaten geringer gewichtet. Weitere Informationen zum Referenzindex finden sich 
im Abschnitt "Allgemeine Angaben zum Basiswert". 
 
Anlagepolitik 
 
Um das Anlageziel zu erreichen, verfolgt der Fonds eine Direkte Anlagepolitik. Es kann keine Zusicherung 
dahingehend gegeben werden, dass das Anlageziel des Fonds tatsächlich erreicht wird. 
 
Der Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Referenzindex, vor Gebühren und Aufwendungen, durch 
ein Portfolio, das überwiegend aus festverzinslichen, auf US-Dollar lautenden Staatsanleihen aus 
Schwellenländern besteht und nach Festlegung des Portfoliounterverwalters alle oder einen repräsentativen 
Teil der im Referenzindex enthaltenen Wertpapiere (die "Basiswertpapiere") umfasst, abzubilden. Der Fonds 
wird nach einem passiven Ansatz verwaltet. 
 
Die Basiswertpapiere sind an den in Anhang I des Prospekts angegebenen Märkten oder Wertpapierbörsen 
notiert oder werden an diesen gehandelt, und der Fonds erwirbt die Basiswertpapiere von einem Broker oder 
einem Kontrahenten, der an den in Anhang I des Prospekts angegebenen Märkten oder Börsen handelt.  
 
Der Fonds investiert grundsätzlich in einem ähnlichen Verhältnis wie der Referenzindex in eine wesentliche 
Anzahl der Basiswertpapiere, wie vom Portfoliounterverwalter bestimmt, und wird, vorbehaltlich der in den 
Anlagebeschränkungen beschriebenen Konzentrationsgrenzen, üblicherweise einen erheblichen Teil seines 
Gesamtvermögens in die Basiswertpapiere des Referenzindex investieren. 
 
Der Fonds kann Anlagen in zusätzliche liquide Vermögenswerte tätigen, zu denen besicherte und/oder 
unbesicherte Einlagen zählen. 
  
Diese Anlagen und liquiden Vermögenswerte, die der Fonds daneben halten darf, werden zusammen mit 
etwaigen Gebühren und Aufwendungen gemäß den Bestimmungen im Hauptteil des Prospekts zur Ermittlung 
des Nettoinventarwerts des Fonds an jedem Bewertungstag von der Verwaltungsstelle bewertet. 
 
Anteile der Anteilsklassen "2D – EUR Hedged" und "3C – CHF Hedged" lauten auf eine andere Währung als 
die Basiswährung (die "Anteilsklassen mit Währungsabsicherung", wie nachstehend unter "Beschreibung 
der Anteile" erläutert). Der Portfoliounterverwalter wird Währungsswaps und/oder Devisen-Forwards mit dem 
Ziel eingehen, Anleger gegen Verluste abzusichern, die sich aus Veränderungen der Anteilsklassenwährung 
gegenüber der Basiswährung des Fonds ergeben. Gewinne/Verluste sowie Kosten in Zusammenhang mit den 
Derivatetransaktionen ergeben sich ausschließlich für die betreffenden Anteilsklassen mit 
Währungsabsicherung. Der wirtschaftliche Effekt der Währungsabsicherung besteht darin, dass mit den 
Anteilsklassen mit Währungsabsicherung die Rendite der jeweiligen währungsgesicherten Version des 
Referenzindex, d. h. des Markit iBoxx USD Emerging Markets Sovereigns Quality Weighted (EUR Hedged) 
bzw. des Markit iBoxx USD Emerging Markets Sovereigns Quality Weighted (CHF Hedged), abgebildet werden 
soll. Zur Klarstellung: Nicht alle Anteilsklassen sind Anteilsklassen mit Währungsabsicherung.  
 
Der Wert der Fondsanteile ist an den Referenzindex (und bei Anteilsklassen mit Währungsabsicherung an die 
jeweilige Absicherungsvereinbarung) gekoppelt, dessen bzw. deren Wertentwicklung positiv oder negativ 
verlaufen kann. Daher sollten Anleger beachten, dass der Wert ihrer Anlage sowohl steigen als auch fallen 
kann und es keine Garantie dafür gibt, dass sie ihr investiertes Kapital zurückerhalten. Bei Anteilsklassen mit 
Währungsabsicherung spiegelt der Wert der entsprechenden Anteilsklasse zudem die jeweilige 
Absicherungsvereinbarung wider. 
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Der Fonds hat keinen Letzten Rückkauftag. Allerdings kann der Verwaltungsrat beschließen, den Fonds gemäß 
den im Prospekt aufgeführten Bedingungen und/oder der Satzung zu beenden. 
 
Anlageunterverwalter 
 
Der Anlageverwalter hat die Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH als 
Anlageunterverwalter (der "Anlageunterverwalter") für die Ausführung bestimmter 
Anlageverwaltungsfunktionen für den Fonds bestellt, wie näher in der zwischen dem Anlageverwalter und dem 
Anlageunterverwalter abgeschlossenen Anlageunterverwaltungsvereinbarung (die 
"Anlageunterverwaltungsvereinbarung") beschrieben. Zur Klarstellung: Der Anlageverwalter behält 
bestimmte Anlageverwaltungsverantwortlichkeiten, u. a. die Ausführung von Transaktionen im Namen des 
Fonds und die Überwachung der Einhaltung der Anlagebeschränkungen. 
 
Portfoliounterverwalter 
  
Der Anlageunterverwalter hat die Deutsche Asset Management (UK) Limited (der "Portfoliounterverwalter") 
für die Ausführung bestimmter Anlageverwaltungsfunktionen für den Fonds bestellt, wie näher in der zwischen 
dem Anlageunterverwalter und dem Portfoliounterverwalter abgeschlossenen 
Portfoliounterverwaltungsvereinbarung (die "Portfoliounterverwaltungsvereinbarung") beschrieben. 
Insbesondere wurde der Portfoliounterverwalter vom Anlageunterverwalter u. a. für die Auswahl der Anlagen 
des Fonds bestellt. 
 
Effizientes Portfoliomanagement und derivative Finanzinstrumente 
 
Für die Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements kann der Fonds vorbehaltlich der von der Central Bank 
jeweils festgelegten Bedingungen und Beschränkungen sowie vorbehaltlich der Bedingungen des Prospekts 
auf übertragbare Wertpapiere bezogene Techniken und Instrumente einsetzen. Der Fonds darf 
Wertpapierleihgeschäfte für ein effizientes Portfoliomanagement nur unter den Bedingungen und unter 
Einhaltung der Grenzen tätigen, die die Central Bank jeweils festlegt. 
 
Der Fonds darf vorbehaltlich der von der Central Bank festgelegten Bedingungen und Beschränkungen für die 
Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements auch in derivative Finanzinstrumente (Financial Derivative 
Instruments; "FDI") anlegen. Der Fonds kann auf den Referenzindex oder Bestandteile des Referenzindex 
bezogene FDI einsetzen. Zu den vom Fonds gegebenenfalls eingesetzten FDI gehören Futures, 
Differenzgeschäfte (Contracts for Difference, "CFD"), Devisen-Forwards, Non-Deliverable Forwards ("NDF"), 
Währungsswaps, Zinsswaps und Credit Default Swaps. Futures und CFD können eingesetzt werden, um 
Barbeträge (wie zur Anlage vorgesehene Zeichnungserlöse oder andere Liquiditätsreserven des Fonds) 
anzulegen und so eine Reduzierung des Tracking Error zu erreichen. Devisen-Forwards, Swaps und NDF 
können zur Absicherung gegen Währungsrisiken verwendet werden. Der Fonds kann Zins- und Credit Default 
Swaps als Alternative zu einer direkten Anlage in die Bestandteile des Referenzindex einsetzen, um die mit FDI 
verbundenen Kosten- oder Liquiditätsvorteile zu nutzen, die unter bestimmten Umständen gegenüber einer 
direkten Anlage in die Bestandteile des Referenzindex bestehen können.  
 
Die Gesellschaft verwendet ein Risikomanagementverfahren, das die dauernde exakte Messung, Überwachung 
und Verwaltung der mit den FDI-Positionen des Fonds verbundenen Risiken sowie ihres Einflusses auf das 
gesamte Risikoprofil des Portfolios aus Vermögenswerten eines Fonds ermöglicht. Auf Verlangen wird die 
Gesellschaft den Anteilsinhabern ergänzende Informationen über die angewandten 
Risikomanagementmethoden einschließlich der angewandten quantitativen Begrenzungen und der jüngsten 
Entwicklungen bei den Risiko- und Renditemerkmalen der wichtigsten Anlagekategorien in Bezug auf den 
jeweiligen Fonds zukommen lassen. 
 
Berechnung des Gesamt-Exposure 
 
Der Fonds ermittelt sein Gesamt-Exposure nach dem "Commitment Approach" und stellt auf diese Weise 
sicher, dass er derivative Instrumente im Rahmen der von der Central Bank vorgegebenen Beschränkungen 
einsetzt. Das Gesamt-Exposure wird täglich berechnet. Durch den Einsatz von FDI kann der Fonds zwar 
gehebelt sein; eine solche Hebelung wird jedoch voraussichtlich nicht mehr als 100 % des Nettoinventarwertes 
des Fonds betragen. 
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Anlagebeschränkungen 
 
Für den Fonds gelten die allgemeinen Anlagebeschränkungen, die im Prospekt im Abschnitt 
"Anlagebeschränkungen" beschrieben sind. 
 
Des Weiteren legt der Fonds nicht mehr als 10 % seiner Vermögenswerte in Anteile anderer OGAW oder 
anderer Organismen für gemeinsame Anlagen an, um für Anlagen durch OGAW, die der OGAW-Richtlinie 
unterliegen, in Betracht zu kommen. 
 
Der Verwaltungsrat kann im Hinblick auf die Einhaltung von Rechtsvorschriften in den Rechtsordnungen, in 
denen Anteilsinhaber ansässig sind, weitere Anlagebeschränkungen auferlegen, die mit den Interessen der 
Anteilsinhaber vereinbar oder diesen förderlich sind. Solche Anlagebeschränkungen werden in einen 
aktualisierten Nachtrag aufgenommen. 
 
Fremdkapitalaufnahme 
 
Die Aufnahme von Fremdmitteln durch die Gesellschaft für Rechnung des Fonds ist auf 10 % des 
Nettoinventarwerts des Fonds beschränkt und steht unter der Voraussetzung, dass diese Fremdmittelaufnahme 
vorübergehend erfolgt. Die Vermögenswerte des Fonds können für eine solche Fremdmittelaufnahme als 
Sicherheit belastet werden. 
 
Spezifische Risikowarnung 
 
Anleger sollten beachten, dass der Fonds weder über einen Kapitalschutz noch über eine Garantie verfügt und 
das angelegte Kapital weder geschützt noch garantiert ist. Bei diesem Fonds müssen Anleger bereit und in der 
Lage sein, Verluste des eingesetzten Kapitals bis hin zum Totalverlust hinzunehmen. 
 
Mit Staatsanleihen verbundene Risiken 
 
Staatsanleiheindizes wie der Referenzindex bieten ein fiktives Exposure in Bezug auf den Wert und/oder die 
Rendite bestimmter Anleihen, der bzw. die im Falle eines Zahlungsausfalls deutlich sinken können. Die Märkte 
für diese Anlageklassen können zeitweise Schwankungen unterliegen oder illiquide werden. Dies bedeutet, 
dass die gewöhnlichen Handelsaktivitäten gegebenenfalls zeitweise unterbrochen oder nicht möglich sind. 
Davon können die entsprechenden Indizes betroffen sein und in Bezug auf eine Anlage können infolgedessen 
Verluste entstehen. Die Ausfallwahrscheinlichkeit ist bei Staatsanleiheemittenten aus Schwellenländern höher 
als bei Staatsanleiheemittenten, die nicht aus Schwellenländern stammen. Dies kann sich wiederum negativ 
auf den Wert Ihrer Anlage auswirken.  
 
Risiken in Zusammenhang mit der Währungsabsicherung 
 
Zur Verringerung des Risikos von Schwankungen der Währung der Anteilsklassen mit Währungsabsicherung 
gegenüber der Währung der Portfoliobestandteile (sofern sich diese von der jeweiligen Währung der 
Anteilsklassen mit Währungsabsicherung unterscheidet) geht der Portfoliounterverwalter für diese Anteilsklasse 
spezifische Derivatetransaktionen ein, um Währungsabsicherungen für jede Anteilsklasse mit 
Währungsabsicherung zu erwerben. Es kann jedoch keine Zusicherung gegeben werden, dass diese 
Absicherungsmaßnahmen ihren Zweck auch vollständig erfüllen. Währungsabsicherungsgeschäfte verringern 
zwar die Risiken und Verluste im Falle ungünstiger Marktbedingungen, doch können durch sie auch Gewinne 
verringert oder unter Umständen vollständig aufgehoben werden, die bei Marktbedingungen, die ohne diese 
Absicherungsmaßnahmen vorteilhaft gewesen wären, erzielt worden wären. Infolgedessen kann sich die 
Wertentwicklung der Anteilsklassen mit Währungsabsicherung aufgrund der Währungsabsicherungsgeschäfte 
von der des Basiswertes unterscheiden. 
 
Schwellenländer 
 
Anleger in den Fonds sollten sich über die folgenden Risiken, die mit einer Anlage in Schwellenländern 
(Emerging Markets) verbunden sind, im Klaren sein: 
 
(a) Emerging Markets-Risiko: Anlagen in den Märkten, auf die sich der Referenzindex bezieht, sind derzeit mit 

Risiken verbunden, die allgemein im Zusammenhang mit Schwellenländern bestehen. Hierzu zählen 
Risiken aufgrund von Anlageobergrenzen, bei denen ausländische Anleger bestimmten 
Beteiligungsgrenzen sowie Handelsbeschränkungen für börsennotierte Wertpapiere unterliegen, wonach 
registrierte ausländische Anleger lediglich bei einem einzigen zugelassenen Wertpapierunternehmen am 
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jeweiligen Markt ein Handelskonto führen können. Dies kann zur Illiquidität am jeweiligen Wertpapiermarkt 
beitragen sowie Inflexibilität und Unsicherheit in Bezug auf das Handelsumfeld schaffen.  

 
(b) Rechtliche Risiken: Die meisten Schwellenländer sind wirtschaftlich häufig deutlich weniger weit entwickelt 

als andere geografische Regionen wie beispielsweise die USA und Europa. Die in diesen Volkswirtschaften 
geltenden Rechtsvorschriften sind dementsprechend in einer relativ frühen Entwicklungsphase und noch 
nicht so etabliert wie in Industrieländern. Die Wertpapiere betreffenden Rechtsvorschriften in 
Schwellenländern stehen unter Umständen noch am Anfang ihrer Ausarbeitung und sind eventuell nicht 
sehr präzise, sodass hier Interpretationsspielraum besteht. Im Falle wertpapierbezogener 
Rechtsstreitigkeiten mit Beteiligung einer ausländischen Partei gelten typischerweise die Gesetze dieser 
Länder (sofern kein anderslautendes internationales Abkommen besteht). Die Gerichtssysteme dieser 
Länder sind nicht so transparent und effektiv wie jene in weiter entwickelten Ländern oder Gebieten und es 
besteht keine Garantie, dass Rechte durch Gerichtsverfahren effektiv durchgesetzt werden können. Zudem 
werden die Urteile ausländischer Gerichte im Allgemeinen häufig nicht anerkannt. 

 
(c) Aufsichtsrechtliche Risiken: Anlagen ausländischer Investoren an Primär- und Sekundärmärkten von 

Schwellenländern stellen oft noch eine Ausnahme dar. Die maßgeblichen Wertpapiergesetze sind 
diesbezüglich unter Umständen nicht eindeutig und/oder wurden eher auf die Regulierung von 
Direktanlagen durch ausländische Investoren als auf Portfolioanlagen ausgelegt. Anleger sollten beachten, 
dass sich Wertpapiergesetze und das aufsichtsrechtliche Umfeld in Bezug auf Anlagen ausländischer 
Investoren an Primär- und Sekundärmärkten aufgrund fehlender Präzedenzfälle noch in einer frühen 
Entwicklungsphase befinden und in einigen Rechtsordnungen noch unerprobt sein können. Der 
aufsichtsrechtliche Rahmen von Primär- und Sekundärmärkten in Schwellenländern ist im Vergleich zu 
vielen führenden Aktienmärkten weltweit oft noch im Entwicklungsstadium. Daher werden Aktivitäten an 
den Primär- und Sekundärmärkten in Schwellenländern unter Umständen in geringerem Maße 
aufsichtsrechtlich überwacht. 

 
(d) Steuerrisiko: Der Fonds legt gegebenenfalls in Ländern mit unausgereiften oder nicht ausreichend 

etablierten Steuersystemen an, und entsprechende Änderungen steuerrechtlicher Bestimmungen können 
ohne Vorankündigung umgesetzt werden und auch rückwirkend gelten. Durch Änderungen des 
Steuerrechts kann sich der Gewinn nach Steuern der Basiswerte, an die die Wertentwicklung des Fonds 
gekoppelt ist, verringern.  

 
Liquiditätsrisiko 
 
Primärmarkt-Anleger sollten sich darüber im Klaren sein, dass es bis zu neun Geschäftstage nach dem 
Transaktionstag dauern kann, bis der Erlös aus Rücknahmeanträgen eingeht. 
 
Anleger tragen zudem einige andere Risiken, wie im Abschnitt "Risikofaktoren" im Prospekt beschrieben. 
 
Profil des typischen Anlegers 
 
Potenzielle Anleger des Fonds sollten sicherstellen, dass sie das Wesen des Fonds sowie den Umfang der 
Risiken, denen sie sich mit einer Anlage in den Fonds aussetzen, vollständig verstehen, und die Eignung einer 
Anlage in den Fonds prüfen.  
 
Eine Anlage in den Fonds kann für Anleger geeignet sein, die über Kenntnisse und Anlageerfahrung in Bezug 
auf diese Art von Finanzprodukt verfügen und die Strategie und Merkmale verstehen und einschätzen können, 
um so eine fundierte Anlageentscheidung zu treffen. Diese verfügen unter Umständen auch über freie und 
verfügbare Mittel zu Anlagezwecken und sind an einem Exposure in Bezug auf die den Referenzindex 
bildenden Wertpapiere interessiert. Da der Nettoinventarwert je Fondsanteil Schwankungen unterliegen wird 
und fallen kann, sollten nur Anleger mit einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont eine Anlage in den Fonds 
in Betracht ziehen. Potenzielle Anleger müssen jedoch bereit und in der Lage sein, Verluste des eingesetzten 
Kapitals bis hin zum Totalverlust hinzunehmen. 
  
Im Prospekt sind Ausführungen zur Besteuerung enthalten, die sich auf das geltende Recht und die geltende 
Praxis in der jeweiligen Rechtsordnung zum Datum des Prospekts beziehen. Diese Ausführungen geben 
lediglich einen allgemeinen Überblick für potenzielle Anleger und Anteilsinhaber und stellen keinerlei Beratung 
in rechtlichen und steuerrechtlichen Fragen für Anteilsinhaber und potenzielle Anleger dar. Anteilsinhaber und 
potenzielle Anleger sollten sich daher von ihren professionellen Beratern in Bezug auf eine Anlage in den 
Fonds beraten lassen, insbesondere, da sich die steuerliche Position eines Anlegers sowie die Steuersätze im 
Laufe der Zeit ändern können. 



 7 
 

  

Ausschüttungspolitik 
 
Für die Anteilsklassen "1D"- und "2D-EUR Hedged" können bis zu viermal jährlich Ausschüttungen festgesetzt 
und ausgezahlt werden. Der Fonds beabsichtigt keine Ausschüttungen für die "3C – CHF Hedged"-
Anteilsklasse. 
 
Allgemeine Informationen zu dem Fonds 
 
Basiswährung   USD 
 
Geschäftstag ist ein Tag, an dem Geschäftsbanken, Devisenmärkte und Clearingstellen in 

London geöffnet sind und an dem der Referenzindex von dem jeweiligen 
Index-Sponsor berechnet wird und/oder jeder andere vom Verwaltungsrat 
bestimmte Tag. 

 
Transaktionstag ist jeder Geschäftstag (außer Tage, an denen Bedeutende Märkte geschlossen 

sind) und/oder jeder andere Tag, den der Verwaltungsrat gegebenenfalls 
bestimmt, wobei es jeweils innerhalb von zwei Wochen mindestens einen 
Transaktionstag geben muss und alle Anteilsinhaber im Voraus benachrichtigt 
werden müssen. Ein "Bedeutender Markt" ist ein Markt und/oder eine Börse 
oder eine Kombination aus Märkten und/oder Börsen, an denen der Wert der 
Anlagen des Fonds 30 % des Nettoinventarwerts des Fonds laut Berechnung 
auf vierteljährlicher Basis und wie im Abschluss der Gesellschaft ausgewiesen 
überschreitet, außer der Anlageverwalter bestimmt, dass ein anderer von ihm 
als angemessener erachteter Prozentsatz und/oder Zeitpunkt Anwendung 
finden soll, wobei alle Anteilsinhaber im Voraus benachrichtigt werden. 

 
Annahmefrist ist für Zeichnungs- und Rücknahmeanträge 14.00 Uhr (Ortszeit Dublin) am 

jeweiligen Transaktionstag. 
 
Erstangebotszeitraum Der Erstangebotszeitraum für die Anteile der Klassen "1D", "2D – EUR 

Hedged" und "3C – CHF Hedged" beginnt am 2. März 2016 um 9.00 Uhr und 
endet am 2. September 2016 um 14.00 Uhr (Ortszeit Dublin) oder zu dem 
gegebenenfalls vom Verwaltungsrat bestimmten und der Central Bank 
regelmäßig mitgeteilten früheren oder späteren Datum. 

 
Verzeichnis der  
Portfolioanlagen Das Verzeichnis der Portfolioanlagen (Portfolio Composition File) für den 

Fonds ist für jeden Transaktionstag auf Anfrage bei der Verwaltungsstelle 
erhältlich und kann auf der Webseite www.etf.db.com abgerufen werden. 

 
Mindestfondsvolumen  USD 50.000.000 
 
Bewertungszeitpunkt bezeichnet den Geschäftsschluss für den Referenzindex am jeweiligen 

Geschäftstag
1
. 

 
NAV-Veröffentlichungstag ist der erste Geschäftstag nach jedem jeweiligen Geschäftstag. 
 
Abwicklungszeitraum  ist ein Zeitraum von bis zu neun Geschäftstagen nach dem Transaktionstag

2
. 

 
Wertpapierleihe  Anwendbar 
 
Wertpapierleihstelle Deutsche Bank AG, handelnd durch ihre Hauptniederlassung Frankfurt und 

ihre Niederlassungen London und New York. 
 

                                                      
1
 Während der Nettoinventarwert in Bezug auf jeden Geschäftstag berechnet wird, können Zeichnungs- und Rücknahmeanträge nur in 

Bezug auf Transaktionstage platziert werden. 
2
 Wenn ein Bedeutender Markt an einem Geschäftstag während des Zeitraums zwischen dem jeweiligen Transaktionstag und dem 

erwarteten Abwicklungstag (einschließlich) für den Handel oder die Abwicklung geschlossen ist und/oder die Abwicklung in der 
Basiswährung des Fonds am erwarteten Abwicklungstag nicht möglich ist, können sich entsprechende Verschiebungen der in diesem 
Nachtrag angegebenen Abwicklungszeiten ergeben, vorbehaltlich der aufsichtsrechtlichen Beschränkung von Abwicklungszeiträumen auf 
zehn Geschäftstage ab Annahmefrist. Frühere oder spätere Zeitpunkte können vom Anlageverwalter nach eigenem Ermessen bestimmt 
werden; eine entsprechende Mitteilung erfolgt auf www.etf.db.com. 

http://www.etf.db.com/
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Gebührenanspruch der 
Wertpapierleihstelle Die Wertpapierleihstelle erhält für die in Zusammenhang mit 

Wertpapierleihgeschäften erbrachten Dienstleistungen eine Gebühr. 
 
Erträge aus 
Wertpapierleihgeschäften Sofern der Fonds Wertpapierleihgeschäfte zur Kostenreduzierung tätigt, 

werden dem Teilfonds 85 % der daraus resultierenden Erträge zugewiesen, 
von denen er 70 % erhält, während die übrigen 15 % auf Anweisung des 
Fonds der Portfoliounterverwalter erhält. Die ausstehenden 15 % werden der 
Wertpapierleihstelle zugewiesen. In Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte 
handelt die Wertpapierleihstelle als Vertreter der Gesellschaft und bietet der 
Portfoliounterverwalter Risikoüberwachungsdienste für die Gesellschaft. Da 
sich die Kosten für den laufenden Betrieb des Fonds durch die Aufteilung der 
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften nicht erhöhen, ist diese in den 
nachstehend unter "Gebühren und Aufwendungen" aufgeführten Zahlen nicht 
berücksichtigt. 

 
Geschätzter Tracking Error  bis zu 2,00 % p. a. 
 
Beschreibung der Anteile 
 

 "1D"  "2D – EUR Hedged"  "3C – CHF Hedged" 

ISIN-Code IE00BD4DX952 IE00BD4DXB77 
 
IE00BYVK2T98 

WKN A144GB A144GC 
 
A2AERU 

Währung USD EUR 
 
CHF 

Erstausgabepreis 

Der Erstausgabepreis 
entspricht 1/10 (10 %) 
des Schlussstands des 
Referenzindex am 
Auflegungstermin.  
Auflegungstermin ist der 
letzte Tag des 
Erstangebotszeitraums.  
Der Erstausgabepreis 
wird von der 
Verwaltungsstelle zur 
Verfügung gestellt. 

Der Erstausgabepreis 
entspricht 1/10 (10 %) des 
Schlussstands des 
Referenzindex am 
Auflegungstermin.  
Auflegungstermin ist der 
letzte Tag des 
Erstangebotszeitraums.  
Der Erstausgabepreis wird 
von der Verwaltungsstelle 
zur Verfügung gestellt. 

 
Der Erstausgabepreis 
entspricht 1/10 (10 %) 
des Schlussstands des 
Referenzindex am 
Auflegungstermin.  
Auflegungstermin ist der 
letzte Tag des 
Erstangebotszeitraums.  
Der Erstausgabepreis 
wird von der 
Verwaltungsstelle zur 
Verfügung gestellt. 

Auflegungstermin 

vom Verwaltungsrat 
festzulegen.  Der 
Auflegungstermin kann 
bei der 
Verwaltungsstelle 
erfragt und auf der 
Webseite 
www.etf.db.com 
abgerufen werden.  

vom Verwaltungsrat 
festzulegen.  Der 
Auflegungstermin kann bei 
der Verwaltungsstelle 
erfragt und auf der 
Webseite www.etf.db.com 
abgerufen werden.  

 
vom Verwaltungsrat 
festzulegen.  Der 
Auflegungstermin kann 
bei der 
Verwaltungsstelle erfragt 
und auf der Webseite 
www.etf.db.com 
abgerufen werden. 

Mindestanlagebetrag bei 
Erstzeichnung  

80.000 Anteile 80.000 Anteile 

 
80.000 Anteile 

Mindestanlagebetrag bei 
Folgezeichnung 

80.000 Anteile 80.000 Anteile 

 
80.000 Anteile 
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Mindestrücknahmebetrag 80.000 Anteile 80.000 Anteile 

 
80.000 Anteile 

 
 
Gebühren und Aufwendungen 
 

 "1D"  "2D – EUR Hedged" "3C – CHF Hedged" 

Anlageverwaltergebühr bis zu 0,40 % p. a. bis zu 0,45 % p. a. 
 
bis zu 0,45 % p. a. 

Plattformgebühr  bis zu 0,10 % p. a. bis zu 0,10 % p. a. bis zu 0,10 % p. a. 

Pauschalgebühr bis zu 0,50 % p. a. bis zu 0,55 % p. a. bis zu 0,55 % p. a. 

Ausgabeaufschlag
3
 

ist (i) USD 10.000 je 
Zeichnungsantrag oder, falls 
höher, (ii) 3,00 % 

ist (i) EUR 10.000 je 
Zeichnungsantrag oder, 
falls höher, (ii) 3,00 % 

ist (i) CHF 10.000 je 
Zeichnungsantrag 
oder, falls höher, (ii) 
3,00 % 

Rücknahmegebühr
4 

 bis zu 3,00 % bis zu 3,00 % bis zu 3,00 % 

Primärmarkt-
Transaktionskosten 

Anwendbar Anwendbar Anwendbar 

Transaktionskosten  Anwendbar Anwendbar Anwendbar 

Voraussichtlicher 
Tracking Error 

bis zu 2,00 % bis zu 2,00 % 
 
bis zu 2,00 % 

 
Von der Erhebung des Ausgabeaufschlags und der Rücknahmegebühr kann, vorbehaltlich der Zustimmung des 
Verwaltungsrats, in bestimmten Fällen abgesehen werden. Dieser Abschnitt "Gebühren und Aufwendungen" ist 
zusammen mit dem Abschnitt "Gebühren und Aufwendungen" im Prospekt zu lesen. 
 
Sonstige Bestimmungen 
 
Bei Aussetzung der Bewertung oder Rücknahme erfolgt eine Mitteilung an die Irish Stock Exchange, und der 
Nettoinventarwert des Fonds wird der Irish Stock Exchange unmittelbar nach der Berechnung mitgeteilt. 
 
Keines der Verwaltungsratsmitglieder:  
 
(i) ist im Zusammenhang mit einer Straftat vorbestraft; oder 
 
(ii) war als Verwaltungsratsmitglied einer Gesellschaft bzw. Gesellschafter einer Personengesellschaft 
tätig, die während oder im Zeitraum von 12 Monaten nach dieser Tätigkeit mit geschäftsführender Funktion 
bzw. als Gesellschafter für insolvent erklärt wurde, für die ein Insolvenzverwalter (Receiver) bestellt wurde oder 
die Gegenstand einer Liquidation, Zwangsverwaltung (Administration) oder eines freiwilligen 
Vergleichsverfahrens (Voluntary Arrangement) war; 
 
(iii) war Gegenstand einer öffentlichen Beschuldigung und/oder von Strafmaßnahmen durch Justiz- oder 
Aufsichtsbehörden (einschließlich anerkannter Berufsverbände) oder wurde durch ein Gericht von der Tätigkeit 
als Verwaltungsratsmitglied einer Gesellschaft oder in der Geschäftsführung oder Geschäftsleitung einer 
Gesellschaft ausgeschlossen. 
 
Mit Ausnahme der in diesem Nachtrag enthaltenen Angaben ist seit der Veröffentlichung des Prospekts vom 
18. Dezember 2014 keine wesentliche Änderung vorgenommen und kein neuer Umstand festgestellt worden.  
 

                                                      
3
 Der Ausgabeaufschlag, dessen Betrag der Vertriebsstelle zufällt, gibt einen maximalen Prozentsatz an, welcher auf der Grundlage des 

Erstausgabepreises bzw. Nettoinventarwerts der entsprechenden Klasse berechnet wird. 
4
 Die Rücknahmegebühr, deren Betrag der Vertriebsstelle zufällt, gibt einen maximalen Prozentsatz an, welcher auf der Grundlage des 

Nettoinventarwerts der jeweiligen Klasse berechnet wird. 
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Die in Englisch verfassten Jahres- und Halbjahresberichte werden innerhalb von sechs bzw. vier Monaten nach 
Ende des betreffenden Berichtszeitraums an das Company Announcement Office der Irish Stock Exchange plc 
gesandt. 
 
Zum Zeitpunkt dieses Nachtrags hat der Fonds den Handel noch nicht aufgenommen und wurden noch keine 
Ausschüttungen in Bezug auf die Anteile des Fonds vorgenommen. 
 
Der Nettoinventarwert der Anteile wird der Irish Stock Exchange umgehend nach der Berechnung mitgeteilt. 
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______________________________________________________________________________ 
 
ALLGEMEINE ANGABEN ZUM BASISWERT 
_________________________________________________________________________________ 
 
Dieser Abschnitt gibt einen Kurzüberblick über den Referenzindex. Er fasst seine wesentlichen Merkmale 
zusammen, stellt jedoch keine vollständige Beschreibung des Referenzindex dar. Bei Unstimmigkeiten 
zwischen der Zusammenfassung des Referenzindex in diesem Abschnitt und der vollständigen Beschreibung 
des Referenzindex ist die vollständige Beschreibung des Referenzindex maßgeblich. Informationen zu dem 
Referenzindex erscheinen auf der nachstehend unter "Weitere Informationen" angegebenen Webseite. Diese 
Informationen können von Zeit zu Zeit Änderungen unterliegen, die im Einzelnen auf dieser Webseite 
aufgeführt werden. 
 
Allgemeine Angaben zum Referenzindex 
 
Der Referenzindex wird von Markit Indices Limited, einer Tochtergesellschaft von Markit, (zusammen "Markit 
Group") berechnet und verwaltet (der "Index-Sponsor").  
 
Ziel des Referenzindex ist es, die bereinigte Wertentwicklung von durch Schwellenländer begebenen und auf 
US-Dollar lautenden Staatsanleihen abzubilden. Der Referenzindex strebt eine Zielabdeckung des Universums 
der auf US-Dollar lautenden Staatsanleihen aus Schwellenländern mit angepasster Gewichtung an. Dabei 
werden Länder mit relativ soliden Fundamentaldaten höher und Länder mit relativ schwachen 
Fundamentaldaten geringer gewichtet. 
 
Der Referenzindex ist ein Brutto-Total Return Index (Total Return Gross). Ein Brutto-Total Return Index 
berechnet die Wertentwicklung der Indexbestandteile unter der Annahme, dass alle Ausschüttungen 
reinvestiert werden. 
Der Referenzindex wird auf Tagesschlussbasis berechnet. 
 
Das Universum geeigneter Anleihen besteht aus auf US-Dollar lautenden Festzinsanleihen und 
Nullkuponanleihen mit einem Gesamt-Rating (wie nachstehend beschrieben) von B oder höher, die von den 
Zentralregierungen oder Zentralbanken aus Schwellenländern begeben werden. 
  
Rating:  
Für eine Aufnahme in den Referenzindex müssen die Anleihen ein Gesamt-Rating von B oder höher aufweisen. 
Für die Berechnung des Gesamt-Ratings werden die Ratings der folgenden drei Rating-Agenturen 
berücksichtigt: Fitch Ratings ("Fitch"), Standard & Poor's Rating Services ("S&P") und Moody's Investors 
Service ("Moody's"). Das Gesamt-Rating wird folgendermaßen berechnet: 

 Hat die Anleihe lediglich von einer Rating-Agentur ein Rating erhalten, ist dieses Rating 
ausschlaggebend.  

 Hat die Anleihe von zwei oder mehr Agenturen ein Rating erhalten, ist das niedrigste Rating 
ausschlaggebend. 

 Hat die Anleihe von allen drei Agenturen ein Rating erhalten, ist das höhere Rating der beiden 
niedrigeren Ratings ausschlaggebend. 

 
Zur Klarstellung: Schwellenländer, die ihre Verbindlichkeiten gegenüber dem Ausland nicht erfüllen oder nicht 
über ein langfristiges Rating ihrer Staatsanleihen von mindestens einer der Agenturen Fitch, Moody's oder S&P 
verfügen, kommen für eine Aufnahme in den Referenzindex nicht in Frage.  
 
Schwellenländer: 
Für die Aufnahme in den Referenzindex kommen ausschließlich Emittenten aus Ländern/Gebieten in Betracht, 
die als Schwellenländer gelten. Die Liste der Schwellenländer wird anhand der Markit Global Economic 
Development Classification-Methode (die "Schwellenländer") erstellt und zur Beurteilung der Eignung eines 
Emittenten verwendet. Länder, die auf internationalen Finanz-Sanktionslisten stehen, sind gegebenenfalls von 
einer Aufnahme in den Referenzindex ausgeschlossen.   
 
Anleihearten: 
Hierzu zählen u. a. Anleihen mit folgenden Merkmalen: Festzinsanleihen ("Plain-Vanilla-Bonds"), 
Nullkuponanleihen und Tilgungsanleihen (Sinking Fund Bonds). Bei Tilgungsanleihen handelt es sich um 
Anleihen, bei denen der Emittent die Verbindlichkeiten vollständig oder anteilig anhand eines Tilgungsplans 
bereits vor Fälligkeit der Anleihen tilgt. 
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Der Index-Sponsor kann zusätzliche Kriterien für die Aufnahme von Anleihen in den Referenzindex bestimmen. 
Diese können u. a. Folgendes umfassen : (i) ein ausstehendes Mindestvolumen; und (ii) eine 
Mindestrestlaufzeit bis Fälligkeit. 
 
Bestimmte Instrumente sind ausdrücklich von einer Aufnahme in den Referenzindex ausgeschlossen. Dazu 
zählen: 

 Callable-Bonds und 

 Putable-Bonds. 
Im Rahmen der Gewichtungsmethode soll die Ländergewichtung anhand der relativen Stärke der 
Fundamentaldaten der einzelnen zugrunde liegenden Indexländer vorgenommen werden. Die 
Ländergewichtung im Referenzindex wird anhand der relativen Fundamentaldaten festgelegt. 
  
Die Fundamentaldaten werden nach einer vorgeschriebenen Methode des Referenzindex für alle als 
Schwellenländer eingestuften Länder/Gebiete berechnet und basieren u. a. auf den folgenden Faktoren: 
 

 Wachstum des BIP pro Kopf in US-Dollar (IWF-Prognose für die Weltwirtschaft) 

 BIP-Wachstum (IWF-Prognose für die Weltwirtschaft) 

 Inflation (IWF-Prognose für die Weltwirtschaft) 

 Staatsverschuldung in % des BIP (IWF-Prognose für die Weltwirtschaft) 

 Staatsverschuldung in % des Exports (IWF-Prognose für die Weltwirtschaft und Kennzahlen der 
Weltentwicklung der Weltbank) 

 Reserven in % des BIP (Kennzahlen der Weltentwicklung der Weltbank) 

 Zahlungsausfälle in der Vergangenheit  

 Globale Wettbewerbsfähigkeit (Weltwirtschaftsforum – Wettbewerbsindex) 
 
Der Referenzindex ist auf Länderebene nicht rein nach Marktkapitalisierung gewichtet. Anhand der für jedes 
Indexland bestimmten Fundamentaldaten werden diese unterschiedlich gewichtet. Dabei werden die 
Zielgewichtungen schwacher Länder durch den Vergleich ihrer Fundamentaldaten mit denen des schwächsten 
Landes bestimmt, die Zielgewichtungen der starken Länder durch Vergleich ihrer Fundamentaldaten mit denen 
des stärksten Landes. Der Index-Sponsor kann bestimmte Schwellenländer von einer Aufnahme in den 
Referenzindex ausschließen, wenn sie eine niedrige Gewichtung aufweisen, die bestimmte, vom Index-
Sponsor festgelegte Schwellenwerte nicht übersteigt. Der Referenzindex wird monatlich überprüft und neu 
gewichtet. Die Gewichtungen der Schwellenländer im Referenzindex werden halbjährlich im November und Mai 
für alle im Referenzindex vertretenen Schwellenländer neu festgelegt.  
 
Das Basisdatum des Referenzindex ist der 31. Oktober 2010. 
 
Der Referenzindex wird unter Verwendung von Geldkursen berechnet (d. h. zu dem Preis, den Käufer für die 
Anleihen zu zahlen bereit sind). Anleihen, die nicht im Universum des Referenzindex für den laufenden Monat 
enthalten sind, aber bei der folgenden Neugewichtung für eine Aufnahme in den Referenzindex in Frage 
kommen, werden bei Aufnahme in den Referenzindex zum Briefkurs bewertet (d. h. zu dem Preis, zu dem ein 
Verkäufer die Anleihen zu verkaufen bereit ist). 
 
Weitere Informationen 
Weitere Informationen zum Referenzindex, zu seiner allgemeinen Methodologie, Zusammensetzung und 
Berechnung sowie den Regeln für seine regelmäßige Überprüfung und der Neugewichtung können auf der 
Webseite  http://www.indexco.com/ abgerufen werden. 
 
Haftungsausschluss 
Der in diesem Dokument aufgeführte Referenzindex ist Eigentum des Index-Sponsors und wurde zur 
Verwendung in Zusammenhang mit dem Fonds lizenziert.  Der Index-Sponsor und die Gesellschaft erkennen 
an, dass der Fonds nicht vom Index-Sponsor gesponsert, empfohlen, oder beworben wird. Der Index-Sponsor 
macht weder ausdrücklich noch stillschweigend Zusicherungen und lehnt hiermit ausdrücklich jegliche 
Gewährleistungen (u. a. in Bezug auf Marktfähigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck oder ein 
bestimmte Nutzung) in Bezug auf den Referenzindex oder darin enthaltener bzw. darauf bezogender Daten ab 
und übernimmt insbesondere keine Haftung im Hinblick auf die Qualität, Richtigkeit und/oder Vollständigkeit 
des Referenzindex oder darin enthaltener Daten, durch die Nutzung des Referenzindex erzielte Ergebnisse 
und/oder die Zusammensetzung des Referenzindex zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Tag 
oder anderweitig, und/oder die Bonität eines Rechtsträgers oder die Wahrscheinlichkeit des Eintretens eines 
Kreditereignisses oder vergleichbaren Ereignisses (unabhängig von der Definition) in Zusammenhang mit einer 
Verpflichtung in Bezug auf den Referenzindex zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Tag oder 
anderweitig. Der Index-Sponsor haftet nicht (weder wegen Fahrlässigkeit noch aus anderem Grund) gegenüber 

http://www.indexco.com/


 13 
 

  

den Parteien oder einer anderen Person für Fehler im Referenzindex und ist den Parteien oder einer anderen 
Person gegenüber nicht verpflichtet, auf entsprechende Fehler hinzuweisen. 
    
Der Index-Sponsor macht weder ausdrücklich noch stillschweigend irgendwelche Zusicherungen in Bezug auf 
die Ratsamkeit eines Kaufs oder Verkaufs von Anteilen des Fonds, die Fähigkeit des Referenzindex, die 
Entwicklung relevanter Märkte abzubilden, oder anderweitig in Bezug auf den Referenzindex oder auf diesen 
bezogene Transaktionen oder Produkte oder die Übernahme von Risiken im Zusammenhang damit.  Der 
Index-Sponsor ist im Rahmen der Bestimmung, Zusammenstellung oder Berechnung des Referenzindex nicht 
verpflichtet, die Bedürfnisse einer bestimmten Partei zu berücksichtigten. Weder eine Anteile des Fonds 
kaufende oder verkaufende Partei noch der Index-Sponsor haften gegenüber einer anderen Partei für 
Handlungen des Index-Sponsors oder die Unterlassung von Handlungen durch den Index-Sponsor in 
Zusammenhang mit der Bestimmung, Anpassung, Berechnung oder Pflege des Referenzindex. 



 
 

db x-trackers MSCI World Health Care Index UCITS ETF (DR) 
 
 

Nachtrag zum Prospekt 
 
Dieser Nachtrag enthält Informationen zu dem db x-trackers MSCI World Health Care Index UCITS ETF (DR) 
(der "Fonds"), einem Teilfonds der Concept Fund Solutions plc (die "Gesellschaft"), einer offenen Investment-
gesellschaft mit getrennter Haftung der Teilfonds, variablem Kapital und Umbrella-Struktur, die irischem Recht 
unterliegt und von der Central Bank of Ireland (die "Central Bank") zugelassen wurde. 
 
 
Dieser Nachtrag bildet einen Bestandteil des Prospekts, darf nur gemeinsam mit diesem ausgehändigt 
werden (außer an Personen, die den Prospekt der Gesellschaft vom 18. Dezember 2014 (der "Prospekt") 
bereits zu einem früheren Zeitpunkt erhalten haben) und ist in Verbindung mit dem Prospekt zu lesen.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Concept Fund Solutions plc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16. Februar 2016 
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________________________________________________________________________________________ 
 
WICHTIGE INFORMATIONEN 
 
Der Fonds ist ein Exchange Traded Fund (ETF). Die Anteile dieses Fonds sind vollständig auf Anleger 
übertragbar und werden zum Handel an einer oder mehreren Börsen zugelassen.  
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________________________________________________________________________________________ 
 
BEDINGUNGEN DER ANTEILE, DIE BETEILIGUNGEN AN DEM FONDS REPRÄSENTIEREN 
________________________________________________________________________________________ 
 
Anlageziel 
 
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswertes, des MSCI World Health Care 
Total Return Net Index (der "Referenzindex"), vor Gebühren und Aufwendungen abzubilden. Der Referenzin-
dex soll die Wertentwicklung der Aktien bestimmter Unternehmen aus verschiedenen Industrieländern abbilden. 
Die Aktien werden von Unternehmen aus dem Sektor Health Care (Gesundheitswesen) ausgegeben. Weitere 
Informationen zum Referenzindex finden sich im Abschnitt "Allgemeine Angaben zum Basiswert". 
 
Anlagepolitik  
 
Um das Anlageziel zu erreichen, verfolgt der Fonds eine Direkte Anlagepolitik. Es kann keine Zusicherung da-
hingehend gegeben werden, dass das Anlageziel des Fonds tatsächlich erreicht wird. 
 
Der Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Referenzindex, vor Gebühren und Aufwendungen, durch 
ein Portfolio von Dividendenpapieren, das nach Festlegung des Portfoliounterverwalters alle oder einen reprä-
sentativen Teil der im Referenzindex enthaltenen Wertpapiere (die "Basiswertpapiere") umfasst, nachzuvoll-
ziehen oder abzubilden. Der Fonds nach einem passiven Ansatz verwaltet. 
 
Die Basiswertpapiere sind an den in Anhang I des Prospekts angegebenen Märkten oder Wertpapierbörsen 
notiert oder werden an diesen gehandelt und der Fonds erwirbt die Basiswertpapiere von einem Broker oder 
einem Kontrahenten, der an den in Anhang I des Prospekts angegebenen Märkten oder Börsen handelt. 
 
Der Fonds investiert grundsätzlich in einem ähnlichen Verhältnis wie der Referenzindex in eine wesentliche 
Anzahl der Basiswertpapiere, wie vom Portfoliounterverwalter bestimmt, und wird, vorbehaltlich der in den An-
lagebeschränkungen beschriebenen Gewichtungsgrenzen, üblicherweise einen erheblichen Teil seines Ge-
samtvermögens in die Basiswertpapiere des Referenzindex investieren. 
 
Der Fonds kann Anlagen in zusätzliche liquide Vermögenswerte tätigen, zu denen besicherte und/oder unbesi-
cherte Einlagen zählen. 
  
Diese Anlagen und liquiden Vermögenswerte, die der Fonds daneben halten darf, werden zusammen mit etwa-
igen Gebühren und Aufwendungen gemäß den Bestimmungen im Hauptteil des Prospekts zur Ermittlung des 
Nettoinventarwerts des Fonds an jedem Bewertungstag von der Verwaltungsstelle bewertet. 
 
Der Wert der Fondsanteile ist an den Referenzindex gekoppelt, dessen Wertentwicklung positiv oder negativ 
verlaufen kann. Daher sollten Anleger beachten, dass der Wert ihrer Anlage sowohl steigen als auch fallen 
kann und es keine Garantie dafür gibt, dass sie ihr investiertes Kapital zurückerhalten. Die Rendite des Anteils-
inhabers hängt von der Wertentwicklung des Referenzindex ab. 
 
Der Fonds hat keinen Letzten Rückkauftag. Allerdings kann der Verwaltungsrat beschließen, den Fonds gemäß 
den im Prospekt aufgeführten Bedingungen und/oder der Satzung zu beenden. 
 
Anlageunterverwaltung 
 
Der Anlageverwalter hat die Deutsche Asset and Wealth Management Investment GmbH als Anlageunterver-
walter (der "Anlageunterverwalter") für die Ausführung bestimmter Anlageverwaltungsfunktionen für den 
Fonds bestellt, wie näher in der zwischen dem Anlagerverwalter und dem Anlageunterverwalter abgeschlosse-
nen Anlageunterverwaltungsvereinbarung (die "Anlageunterverwaltungsvereinbarung") beschrieben. Zur 
Klarstellung: Der Anlageverwalter behält bestimmte Anlageverwaltungsverantwortlichkeiten, u. a. die Ausfüh-
rung von Transaktionen im Namen des Fonds und die Überwachung der Einhaltung der Anlagebeschränkun-
gen. 
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Portfoliounterverwaltung 
 
Der Anlageunterverwalter hat die Deutsche Asset Management (UK) Limited (der "Portfoliounterverwalter") 
für die Ausführung bestimmter Anlageverwaltungsfunktionen für den Fonds bestellt, wie näher in der zwischen 
dem Anlageunterverwalter und dem Portfoliounterverwalter abgeschlossenen Portfoliounterverwaltungsver-
einbarung (die "Portfoliounterverwaltungsvereinbarung") beschrieben. Insbesondere wurde der Portfolio-
unterverwalter vom Anlageunterverwalter u. a. für die Auswahl der Anlagen des Fonds bestellt. 
 
Effizientes Portfoliomanagement und derivative Finanzinstrumente  
 
Für die Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements kann der Fonds vorbehaltlich der von der Central Bank 
jeweils festgelegten Bedingungen und Beschränkungen sowie vorbehaltlich der Bedingungen des Prospekts 
auf übertragbare Wertpapiere bezogene Techniken und Instrumente einsetzen. Der Fonds darf Wertpapierleih-
geschäfte für ein effizientes Portfoliomanagement nur unter den Bedingungen und unter Einhaltung der Gren-
zen tätigen, die die Central Bank jeweils festlegt. 
 
Der Fonds darf vorbehaltlich der von der Central Bank festgelegten Bedingungen und Beschränkungen für die 
Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements auch in FDI (Financial Derivative Instruments) anlegen. Der 
Fonds kann auf den Referenzindex oder Bestandteile des Referenzindex bezogene FDI einsetzen. Zu den vom 
Fonds gegebenenfalls eingesetzten FDI gehören Futures, Differenzgeschäfte (Contracts for Difference; "CFD"), 
Devisen-Forwards, Swaps und Forward-Kontrakte ohne Lieferung des Basiswertes (Non-Deliverable Forwards; 
"NDF"). Futures und CFD können eingesetzt werden, um den Anlagegrad durch Barbeträge (wie zur Anlage 
vorgesehene Zeichnungserlöse oder andere Liquiditätsreserven des Fonds) zu erhöhen und so eine Reduzie-
rung des Tracking Error zu erreichen. Devisen-Forwards, Swaps und NDF können zur Absicherung gegen 
Währungsrisiken verwendet werden. Der Fonds kann FDI als Alternative zu einer direkten Anlage in die Be-
standteile des Referenzindex einsetzen, um die mit FDI verbundenen Kosten- oder Liquiditätsvorteile zu nut-
zen, die unter bestimmten Umständen gegenüber einer direkten Anlage in die Bestandteile des Referenzindex 
bestehen können. Der Fonds kann zudem American Depository Receipts ("ADR") und Global Depository Re-
ceipts ("GDR") nutzen, um ein Exposure in Bezug auf Dividendenpapiere aufzubauen statt physische Wertpa-
piere zu verwenden, wenn diese aufgrund von lokalen oder Anteilsbeschränkungen nicht direkt gehalten wer-
den können oder diese Vorgehensweise anderweitig für den Fonds von Vorteil ist. 
 
Die Gesellschaft verwendet ein Risikomanagementverfahren, das die dauernde exakte Messung, Überwachung 
und Verwaltung der mit den FDI-Positionen des Fonds verbundenen Risiken sowie ihres Einflusses auf das 
gesamte Risikoprofil des Portfolios aus Vermögenswerten eines Fonds ermöglicht. Auf Verlangen wird die Ge-
sellschaft den Anteilsinhabern ergänzende Informationen über die angewandten Risikomanagementmethoden 
einschließlich der angewandten quantitativen Begrenzungen und der jüngsten Entwicklungen bei den Risiko- 
und Renditemerkmalen der wichtigsten Anlagekategorien in Bezug auf den jeweiligen Fonds zukommen las-
sen. 
 
Berechnung des Gesamt-Exposure 
 
Der Fonds ermittelt sein Gesamt-Exposure nach dem "Commitment Approach" und stellt auf diese Weise si-
cher, dass er derivative Instrumente im Rahmen der von der Central Bank vorgegebenen Beschränkungen 
einsetzt. Das Gesamt-Exposure wird täglich berechnet. Durch den Einsatz von FDI kann der Fonds zwar gehe-
belt sein; eine solche Hebelung wird jedoch voraussichtlich nicht mehr als 100 % des Nettoinventarwertes des 
Fonds betragen. 
 
Anlagebeschränkungen 
 
Für den Fonds gelten die allgemeinen Anlagebeschränkungen, die im Prospekt im Abschnitt "Anlagebeschrän-
kungen" beschrieben sind. 
 
Des Weiteren legt der Fonds nicht mehr als 10 % seiner Vermögenswerte in Anteile anderer OGAW oder ande-
rer Organismen für gemeinsame Anlagen an, um für Anlagen durch OGAW, die der OGAW-Richtlinie unterlie-
gen, in Betracht zu kommen. 
 
Der Verwaltungsrat kann im Hinblick auf die Einhaltung von Rechtsvorschriften in den Rechtsordnungen, in 
denen Anteilsinhaber ansässig sind, weitere Anlagebeschränkungen auferlegen, die mit den Interessen der 
Anteilsinhaber vereinbar oder diesen förderlich sind. Solche Anlagebeschränkungen werden in einen aktuali-
sierten Nachtrag aufgenommen. 
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Fremdkapitalaufnahme 
 
Die Aufnahme von Fremdmitteln durch die Gesellschaft für Rechnung des Fonds ist auf 10 % des Nettoinven-
tarwerts des Fonds beschränkt und steht unter der Voraussetzung, dass diese Fremdmittelaufnahme vorüber-
gehend erfolgt. Die Vermögenswerte des Fonds können für eine solche Fremdmittelaufnahme als Sicherheit 
belastet werden. 
 
Spezifische Risikowarnung 
 
Anleger sollten beachten, dass der Fonds weder über einen Kapitalschutz noch über eine Garantie verfügt und 
das angelegte Kapital weder geschützt noch garantiert ist. Bei diesem Fonds müssen Anleger bereit und in der 
Lage sein, Verluste des eingesetzten Kapitals bis hin zum Totalverlust hinzunehmen. 
 
Anleger tragen zudem einige andere Risiken, wie im Abschnitt "Risikofaktoren" im Prospekt beschrieben. 
 
Profil des typischen Anlegers 
 
Potenzielle Anleger des Fonds sollten sicherstellen, dass sie das Wesen des Fonds sowie den Umfang der 
Risiken, denen sie sich mit einer Anlage in den Fonds aussetzen, vollständig verstehen, und die Eignung einer 
Anlage in den Fonds prüfen.  
 
Eine Anlage in den Fonds kann für Anleger geeignet sein, die über Kenntnisse und Anlageerfahrung in Bezug 
auf diese Art von Finanzprodukt verfügen und die Strategie und Merkmale verstehen und einschätzen können, 
um so eine fundierte Anlageentscheidung zu treffen. Diese verfügen unter Umständen auch über freie und ver-
fügbare Mittel zu Anlagezwecken und sind an einem Exposure in Bezug auf die den Referenzindex bildenden 
Wertpapiere interessiert. Da der Nettoinventarwert je Fondsanteil Schwankungen unterliegen wird und fallen 
kann, sollten nur Anleger mit einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont eine Anlage in den Fonds in Be-
tracht ziehen. Potenzielle Anleger müssen jedoch bereit und in der Lage sein, Verluste des eingesetzten Kapi-
tals bis hin zum Totalverlust hinzunehmen. 
  
Im Prospekt sind Ausführungen zur Besteuerung enthalten, die sich auf das geltende Recht und die geltende 
Praxis in der jeweiligen Rechtsordnung zum Datum des Prospekts beziehen. Diese Ausführungen geben ledig-
lich einen allgemeinen Überblick für potenzielle Anleger und Anteilsinhaber und stellen keinerlei Beratung in 
rechtlichen und steuerrechtlichen Fragen für Anteilsinhaber und potenzielle Anleger dar. Anteilsinhaber und 
potenzielle Anleger sollten sich daher von ihren professionellen Beratern in Bezug auf eine Anlage in den 
Fonds beraten lassen, insbesondere, da sich die steuerliche Position eines Anlegers sowie die Steuersätze im 
Laufe der Zeit ändern können. 
 
Ausschüttungspolitik 
 
Auf die Anteile der Klasse "1C" werden voraussichtlich keine Ausschüttungen festgesetzt und ausgezahlt. 
 
Allgemeine Informationen zu dem Fonds 
 
Basiswährung   USD 
 
Geschäftstag ist ein Tag, an dem Geschäftsbanken, Devisenmärkte und Clearingstellen in 

London geöffnet sind und an dem der Referenzindex von dem jeweiligen In-
dex-Sponsor berechnet wird und/oder jeder andere vom Verwaltungsrat be-
stimmte Tag. 

 
Transaktionstag ist jeder Geschäftstag (außer Tage, an denen Bedeutende Märkte geschlossen 

sind) und/oder jeder andere Tag, den der Verwaltungsrat gegebenenfalls be-
stimmt, wobei es jeweils innerhalb von zwei Wochen mindestens einen Trans-
aktionstag geben muss und alle Anteilsinhaber im Voraus benachrichtigt wer-
den müssen. Ein "Bedeutender Markt" ist ein Markt und/oder eine Börse oder 
eine Kombination aus Märkten und/oder Börsen, an denen der Wert der Anla-
gen des Fonds 30 % des Nettoinventarwerts des Fonds laut Berechnung auf 
vierteljährlicher Basis und wie im Abschluss der Gesellschaft ausgewiesen 
überschreitet, außer der Anlageverwalter bestimmt, dass ein anderer von ihm 
als angemessener erachteter Prozentsatz und/oder Zeitpunkt Anwendung fin-
den soll, wobei alle Anteilsinhaber im Voraus benachrichtigt werden müssen.  



 6 
 

  

 
Annahmefrist ist für Zeichnungs- und Rücknahmeanträge 16.30 Uhr (Ortszeit Dublin) am 

Geschäftstag vor dem jeweiligen Transaktionstag. 
 
 
Erstangebotszeitraum Der Erstangebotszeitraum für die "1C"-Anteile beginnt am 17. Februar 2016 

um 9.00 Uhr und endet am 17. August 2016 um 16.30 Uhr (Ortszeit Dublin) 
oder zu dem gegebenenfalls vom Verwaltungsrat bestimmten und der Central 
Bank regelmäßig mitgeteilten früheren oder späteren Datum. 

 
Verzeichnis der Portfolio- 
anlagen Das Verzeichnis der Portfolioanlagen (Portfolio Composition File) für den 

Fonds ist für jeden Transaktionstag auf Anfrage bei der Verwaltungsstelle er-
hältlich und kann auf der Webseite www.etf.db.com abgerufen werden. 

 
Mindestfondsvolumen  USD 50.000.000. 
 
Bewertungszeitpunkt bezeichnet den Geschäftsschluss für den Referenzindex am jeweiligen Ge-

schäftstag1. 
 
NAV-Veröffentlichungstag ist der erste Geschäftstag nach jedem jeweiligen Geschäftstag. 
 
Abwicklungszeitraum  ist ein Zeitraum von bis zu neun Geschäftstagen nach dem Transaktionstag

2
. 

 
Wertpapierleihe  Anwendbar 
 
Wertpapierleihstelle Deutsche Bank AG, handelnd durch ihre Hauptniederlassung Frankfurt und 

ihre Niederlassungen London und New York. 
 

Gebührenanspruch der  
Wertpapierleihstelle Die Wertpapierleihstelle erhält für die in Zusammenhang mit Wertpapierleihge-

schäften erbrachten Dienstleistungen eine Gebühr. 
 
Erträge aus Wertpapierleih- 
geschäften Sofern der Fonds Wertpapierleihgeschäfte zur Kostenreduzierung tätigt, wer-

den dem Fonds 85 % der daraus resultierenden Erträge zugewiesen, von de-
nen er 70 % erhält, während die übrigen 15 % auf Anweisung des Fonds der 
Portfoliounterverwalter erhält. Die ausstehenden 15 % werden der Wertpapier-
leihstelle zugewiesen. In Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte handelt die Wert-
papierleihstelle als Vertreter der Gesellschaft und bietet der Portfoliounterver-
walter Risikoüberwachungsdienste für die Gesellschaft. Da sich die Kosten für 
den laufenden Betrieb des Fonds durch die Aufteilung der Erträge aus Wert-
papierleihgeschäften nicht erhöhen, ist diese in den nachstehend unter "Ge-
bühren und Aufwendungen" aufgeführten Zahlen nicht berücksichtigt. 

 

                                                      
1
 Während der Nettoinventarwert in Bezug auf jeden Geschäftstag berechnet wird, können Zeichnungs- und Rücknahmeanträge nur in 

Bezug auf Transaktionstage platziert werden. 
 
2
 Wenn ein Bedeutender Markt an einem Geschäftstag während des Zeitraums zwischen dem jeweiligen Transaktionstag und dem erwar-

teten Abwicklungstag (einschließlich) für den Handel oder die Abwicklung geschlossen ist und/oder die Abwicklung in der Basiswährung 
des Fonds am erwarteten Abwicklungstag nicht möglich ist, können sich entsprechende Verschiebungen der in diesem Nachtrag angege-
benen Abwicklungszeiten ergeben, vorbehaltlich der aufsichtsrechtlichen Beschränkung von Abwicklungszeiträumen auf zehn Geschäfts-
tage ab Annahmefrist. Frühere oder spätere Zeitpunkte können vom Anlageverwalter nach eigenem Ermessen bestimmt werden; eine 
entsprechende Mitteilung erfolgt auf www.etf.db.com. 
 

http://www.etf.db.com/
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Beschreibung der Anteile 
 

 "1C" 
 

ISIN-Code IE00BM67HK77 

WKN A113FD 

Währung USD 

Erstausgabepreis 

Der Erstausgabepreis entspricht 10 % (1/10) des Schlussstands des 
Referenzindex am Auflegungstermin. Auflegungstermin ist der letzte 
Tag des Erstangebotszeitraums. Der Erstausgabepreis wird von der 

Verwaltungsstelle zur Verfügung gestellt. 

Auflegungstermin 
vom Verwaltungsrat festzulegen. Der Auflegungstermin kann bei der 

Verwaltungsstelle erfragt und auf der Webseite www.etf.db.com 
abgerufen werden. 

Mindestanlagebetrag bei Erstzeich-
nung  

50.000 Anteile 

Mindestanlagebetrag bei Folgezeich-
nung 

50.000 Anteile 

Mindestrücknahmebetrag 50.000 Anteile 

 
Gebühren und Aufwendungen 
 

 "1C" 
 

Anlageverwaltergebühr bis zu 0,30 % p. a. 

Plattformgebühr  bis zu 0,15 % p. a. 

Pauschalgebühr bis zu 0,45 % p. a. 

Ausgabeaufschlag
3
 ist (i) USD 20.000 je Zeichnungsantrag oder, falls höher, (ii) 3,00 % 

Rücknahmegebühr
4
  bis zu 3,00 % 

Primärmarkt-Transaktionskosten Anwendbar 

Transaktionskosten  Anwendbar 

Geschätzter Tracking Error  Bis zu 1,00 % p.a. 

 
Von der Erhebung des Ausgabeaufschlags und der Rücknahmegebühr kann, vorbehaltlich der Zustimmung des 
Verwaltungsrats, in bestimmten Fällen abgesehen werden. Dieser Abschnitt "Gebühren und Aufwendungen" ist 
zusammen mit dem Abschnitt "Gebühren und Aufwendungen" im Prospekt zu lesen. 

                                                      
3
 Der Ausgabeaufschlag, dessen Betrag der Vertriebsstelle zufällt, gibt einen maximalen Prozentsatz an, welcher auf der Grundlage des 

Erstausgabepreises bzw. Nettoinventarwerts der entsprechenden Klasse berechnet wird. 
4
 Die Rücknahmegebühr, deren Betrag der Vertriebsstelle zufällt, gibt einen maximalen Prozentsatz an, welcher auf der Grundlage des 

Nettoinventarwerts der jeweiligen Klasse berechnet wird. 
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________________________________________________________________________________________ 
 
ALLGEMEINE ANGABEN ZUM BASISWERT 
________________________________________________________________________________________ 
 
Dieser Abschnitt gibt einen Kurzüberblick über den Referenzindex. Er fasst seine wesentlichen Merkmale zu-
sammen, stellt jedoch keine vollständige Beschreibung des Referenzindex dar. Bei Unstimmigkeiten zwischen 
der Zusammenfassung des Referenzindex in diesem Abschnitt und der vollständigen Beschreibung des Refe-
renzindex ist die vollständige Beschreibung des Referenzindex maßgeblich. Informationen zu dem Referenzin-
dex erscheinen auf der nachstehend unter "Weitere Informationen" angegebenen Webseite. Diese Informatio-
nen können von Zeit zu Zeit Änderungen unterliegen, die im Einzelnen auf dieser Webseite aufgeführt werden. 
 
Allgemeine Angaben zum Referenzindex 
Der Referenzindex wird von MSCI Inc. (der Index-Sponsor) berechnet und verwaltet.  
 
Der Referenzindex ist ein nach der Streubesitz-Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Wertentwicklung 
notierter Dividendenpapiere von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung aus Industrieländern 
weltweit abbildet. Die Unternehmen sind gemäß dem Global Industry Classification Standard (GICS

®
) der Kate-

gorie Health Care (Gesundheitswesen) zugeordnet. Die zugrunde liegenden Bestandteile des Referenzindex 
notieren in verschiedenen Währungen. Der Referenzindex und der Basiswert sind Total Return Net-Indizes. Ein 
Total Return Net Index berechnet die Wertentwicklung der Indexbestandteile unter der Annahme, dass alle 
Dividenden und Ausschüttungen nach Abzug gegebenenfalls anfallender Steuern reinvestiert werden.  
 
Der Referenzindex wird vierteljährlich neu gewichtet. Zur Berücksichtigung von Unternehmensaktivitäten wie 
Fusionen und Übernahmen können auch zu anderen Zeitpunkten Neugewichtungen vorgenommen werden.  
 
Der Referenzindex wird in US-Dollar berechnet. Der Basiswert innerhalb des Referenzindex wird vom Index-
Sponsor berechnet. 
 
Weitere Informationen 
Weitere Informationen zum Referenzindex, zu seiner Zusammensetzung und Berechnung, den Regeln für sei-
ne regelmäßige Überprüfung und der Neugewichtung sowie zur allgemeinen Methodologie der MSCI-Indizes 
können auf der Webseite www.mscibarra.com abgerufen werden.
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WICHTIGER HINWEIS 

 
 

DER DB X-TRACKERS MSCI WORLD HEALTH CARE INDEX UCITS ETF (DR) (EIN "MSCI-TEILFONDS") 
WIRD NICHT VON MSCI INC. ("MSCI"), EINEM IHRER VERBUNDENEN UNTERNEHMEN, EINEM IHRER 
INFORMATIONSANBIETER ODER SONSTIGEN DRITTEN, DIE MIT DER ZUSAMMENSTELLUNG, BE-
RECHNUNG ODER AUFLAGE VON MSCI-INDIZES (ZUSAMMEN, DIE "MSCI-PARTEIEN") BEFASST SIND 
ODER IN ZUSAMMENHANG STEHEN, GESPONSERT, EMPFOHLEN, VERKAUFT ODER BEWORBEN. DIE 
MSCI-INDIZES SIND ALLEINIGES EIGENTUM VON MSCI. MSCI UND DIE MSCI-INDEXBEZEICHNUNGEN 
SIND DIENSTLEISTUNGSMARKEN VON MSCI ODER IHREN VERBUNDENEN UNTERNEHMEN UND 
WURDEN FÜR DIE NUTZUNG ZU BESTIMMTEN ZWECKEN DURCH DIE DEUTSCHE BANK AG LIZEN-
ZIERT. KEINE DER MSCI-PARTEIEN ÜBERNIMMT GEGENÜBER DER EMITTENTIN ODER INHABERN 
EINES MSCI-TEILFONDS ODER SONSTIGEN NATÜRLICHEN ODER JURISTISCHEN PERSONEN WEDER 
AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND IRGENDEINE ZUSICHERUNG ODER GEWÄHRLEISTUNG 
DAFÜR, DASS EINE ANLAGE IN FONDS IM ALLGEMEINEN ODER IN EINEN MSCI-TEILFONDS IM SPEZI-
ELLEN EMPFEHLENSWERT IST ODER DASS DIE MSCI-INDIZES GEEIGNET SIND, DIE ENTSPRECHEN-
DE AKTIENMARKTENTWICKLUNG ABZUBILDEN. MSCI ODER IHRE VERBUNDENEN UNTERNEHMEN 
SIND DIE LIZENZGEBER FÜR BESTIMMTE MARKEN, DIENSTLEISTUNGSMARKEN UND HANDELSNA-
MEN SOWIE FÜR DIE MSCI-INDIZES, DIE VON MSCI OHNE RÜCKSICHT AUF EINEN MSCI-TEILFONDS 
ODER DIE EMITTENTIN ODER INHABER EINES MSCI-TEILFONDS ODER SONSTIGE NATÜRLICHE ODER 
JURISTISCHE PERSONEN BESTIMMT, ZUSAMMENGESETZT UND BERECHNET WERDEN. KEINE DER 
MSCI-PARTEIEN IST VERPFLICHTET, DIE BEDÜRFNISSE DER EMITTENTIN ODER VON INHABERN EI-
NES MSCI-TEILFONDS ODER SONSTIGER NATÜRLICHER ODER JURISTISCHER PERSONEN BEI DER 
BESTIMMUNG, ZUSAMMENSETZUNG ODER BERECHNUNG DER MSCI-INDIZES ZU BERÜCKSICHTI-
GEN. KEINE DER MSCI-PARTEIEN IST VERANTWORTLICH FÜR DIE ODER BETEILIGT AN DER FEST-
SETZUNG DER ZEITPLANUNG; PREISFESTSETZUNG ODER BESTIMMUNG DES UMFANGS DER EMIS-
SION EINES MSCI-TEILFONDS. GLEICHES GILT FÜR DIE BESTIMMUNG ODER BERECHNUNG DER 
GLEICHUNG, ANHAND DERER, ODER DES GEGENWERTES, ZU DEM EIN MSCI-TEILFONDS ZURÜCK-
GENOMMEN WIRD. DES WEITEREN ÜBERNIMMT KEINE DER MSCI-PARTEIEN IRGENDEINE HAFTUNG 
ODER VERANTWORTUNG GEGENÜBER DER EMITTENTIN ODER INHABERN EINES MSCI-TEILFONDS 
ODER SONSTIGEN NATÜRLICHEN ODER JURISTISCHEN PERSONEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER 
VERWALTUNG, VERMARKTUNG ODER DEM ANGEBOT EINES MSCI-TEILFONDS.  
 
OBGLEICH MSCI INFORMATIONEN FÜR DIE AUFNAHME IN DIE MSCI-INDIZES ODER ZUR VERWEN-
DUNG BEI DEREN BERECHNUNG AUS QUELLEN BEZIEHT; DIE MSCI ALS VERLÄSSLICH ERACHTET, 
ÜBERNIMMT KEINE DER MSCI-PARTEIEN EINE GARANTIE ODER GEWÄHRLEISTUNG FÜR DIE ECHT-
HEIT, RICHTIGKEIT UND/ODER VOLLSTÄNDIGKEIT DER MSCI-INDIZES ODER DER DARIN ENTHALTE-
NEN DATEN. KEINE DER MSCI-PARTEIEN GIBT AUSDRÜCKLICH ODER STILLSCHWEIGEND IRGENDEI-
NE ZUSICHERUNG ZU DEN ERGEBNISSEN AB, DIE DIE EMITTENTIN EINES MSCI-TEILFONDS, INHA-
BER EINES MSCI-TEILFONDS ODER SONSTIGE NATÜRLICHE ODER JURISTISCHE PERSONEN AUS 
DER NUTZUNG EINES MSCI-INDEX ODER DARIN ENTHALTENER DATEN ERZIELEN KÖNNEN. KEINE 
DER MSCI-PARTEIEN HAFTET FÜR IRRTÜMER, UNTERLASSUNGEN ODER UNTERBRECHUNGEN DER 
ODER IM ZUSAMMENHANG MIT DEN MSCI-INDIZES BZW. DEN DARIN ENTHALTENEN DATEN. FERNER 
GIBT KEINE DER MSCI-PARTEIEN AUSDRÜCKLICH ODER STILLSCHWEIGEND ZUSICHERUNGEN IR-
GENDEINER ART FÜR DIE MARKTFÄHIGKEIT ODER GEEIGNETHEIT JEDES MSCI-INDEX ODER DARIN 
ENTHALTENER DATEN FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK AB. OHNE EINSCHRÄNKUNG DES VORSTE-
HENDEN ÜBERNEHMEN DIE EINZELNEN MSCI-PARTEIEN IN KEINEM FALL EINE HAFTUNG FÜR UN-
MITTELBARE UND MITTELBARE SCHÄDEN, SONDERSCHÄDEN, STRAFSCHÄDEN, FOLGESCHÄDEN 
ODER ANDERE SCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH ENTGANGENER GEWINNE), SELBST WENN AUF DIE 
MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.  
 
KEIN KÄUFER, VERKÄUFER ODER INHABER DIESES WERTPAPIERS, PRODUKTS ODER EINES MSCI-
TEILFONDS UND KEINE ANDERE NATÜRLICHE ODER JURISTISCHE PERSON SOLLTE EINEN HAN-
DELSNAMEN, EINE MARKE ODER EINE DIENSTLEISTUNGSMARKE VON MSCI FÜR DAS SPONSORING, 
DIE EMPFEHLUNG, DEN VERKAUF ODER DIE WERBUNG IN BEZUG AUF DIESES WERTPAPIER VER-
WENDEN ODER SICH HIERAUF BEZIEHEN, OHNE SICH ZUVOR MIT MSCI IN VERBINDUNG ZU SETZEN, 
UM FESTZUSTELLEN, OB HIERFÜR EINE GENEHMIGUNG ERFORDERLICH IST. UNTER KEINEN UM-
STÄNDEN DARF EINE NATÜRLICHE ODER JURISTISCHE PERSON OHNE VORHERIGE SCHRIFTLICHE 
GENEHMIGUNG VON MSCI EINE VERBINDUNG MIT MSCI GELTEND MACHEN. 
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CONCEPT FUND SOLUTIONS PLC 
(ein Umbrella-Fonds mit getrennter Haftung der Teilfonds) 

 
Eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Form einer offenen Investmentgesellschaft mit Umbrella-Struktur 

und mit variablem Kapital, errichtet nach irischem Recht und eingetragen unter der Registernummer 393802 
 
 
 
 

PROSPEKT 
 

Dieser Prospekt ist zusammen mit dem Nachtrag für die Anteile des angebotenen Fonds 
auszuhändigen und zu lesen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Datum: 18. Dezember 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROSPEKT FÜR ANLEGER IN DEUTSCHLAND 
 

Dieser Prospekt ist eine konsolidierte Fassung des Prospekts der Gesellschaft vom 18. Dezember 2014 
und der zusätzlichen Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland. Die Konsolidierung 
erfolgte am 23. November 2015. Er dient ausschließlich für das Angebot und den Vertrieb der Anteile 
der Gesellschaft in der Bundesrepublik Deutschland. Er enthält Informationen zu den in Deutschland 
zum Vertrieb zugelassenen Fonds und eine Aufstellung der nicht in Deutschland vertriebenen Fonds. 
Dieser konsolidierte Prospekt stellt keinen Prospekt im Sinne des anwendbaren irischen Rechts dar, 
wurde aber an die Central Bank of Ireland übersandt und bei dieser eingereicht. 
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________________________________________________________________________________________ 
 

WICHTIGE INFORMATIONEN 
________________________________________________________________________________________ 
 
 
DIES IST EIN WICHTIGES DOKUMENT. BEVOR POTENZIELLE ANLEGER ANTEILE ERWERBEN, 
SOLLTEN SIE SICHERSTELLEN, DASS IHNEN DIE ART EINER SOLCHEN ANLAGE, DIE DAMIT 
VERBUNDENEN RISIKEN UND IHRE EIGENEN PERSÖNLICHEN VERHÄLTNISSE VOLLSTÄNDIG 
BEKANNT SIND. WENN SIE SICH ÜBER DEN INHALT DIESES PROSPEKTS UNSICHER SIND, SOLLTEN 
SIE DEN RAT EINES ENTSPRECHEND QUALIFIZIERTEN BERATERS EINHOLEN. 
 
Zulassung 
 
Die Gesellschaft ist eine am 17. November 2004 gegründete Investmentgesellschaft mit variablem 
Kapital, die in Irland als Organismus für Gemeinsame Anlagen in Übertragbare Wertpapiere (OGAW) 
gemäß den Vorschriften der European Communities (Undertakings for Collective Investment in 
Transferable Securities) Regulations, 2011 (S.I. No. 352 of 2011) in ihrer jeweils geänderten oder 
zukünftig geänderten, ergänzten oder konsolidierten Fassung zugelassen wurde. Diese Zulassung stellt 
jedoch keine Garantie der Central Bank in Bezug auf die Leistungserfüllung durch die Gesellschaft dar 
und die Central Bank haftet nicht für die Leistungserfüllung oder Leistungsstörungen seitens der 
Gesellschaft. Die Zulassung der Gesellschaft stellt keine Empfehlung oder Gewährleistung der Central 
Bank in Bezug auf die Gesellschaft dar, und die Central Bank ist nicht für den Inhalt dieses Prospekts 
verantwortlich. 
 
Die Gesellschaft ist als offener Umbrella-Fonds mit getrennter Haftung der Teilfonds strukturiert, sodass 
Anteile, die Beteiligungen an verschiedenen Fonds darstellen, zu bestimmten Zeitpunkten vom Verwaltungsrat 
ausgegeben werden können. In Bezug auf einen Fonds können Anteile in mehreren Klassen ausgegeben 
werden. Alle Anteile einer Klasse sind, sofern im entsprechenden Nachtrag nicht anders vorgesehen, 
untereinander gleichrangig. Bei der Auflegung eines neuen Fonds (ist die vorherige Genehmigung der Central 
Bank erforderlich) oder einer neuen Anteilsklasse (die gemäß den Vorgaben in den Mitteilungen der Central 
Bank ausgegeben werden muss) erstellt die Gesellschaft einen Nachtrag, der vom Verwaltungsrat 
herausgegeben wird und die maßgeblichen Informationen zu dem neuen Fonds bzw. der neuen Anteilsklasse 
enthält. Für jeden Fonds (und demzufolge nicht für jede Anteilsklasse) wird ein separates Vermögensportfolio 
geführt, das in Übereinstimmung mit dem Anlageziel und der Anlagepolitik des jeweiligen Fonds angelegt wird. 
Einzelheiten zu den einzelnen Fonds und deren jeweiligen Anteilsklassen sind im maßgeblichen Nachtrag 
aufgeführt. 
 
Verantwortung 
 
Der Verwaltungsrat (dessen Mitglieder im nachstehenden Abschnitt "Geschäftsführung der Gesellschaft – 
Verwaltungsrat der Gesellschaft" aufgeführt sind) übernimmt die Verantwortung für die in diesem Prospekt und 
im jeweiligen Nachtrag enthaltenen Angaben. Nach bestem Wissen und Gewissen des Verwaltungsrats (der 
alle angemessene Sorgfalt angewandt hat, um dies sicherzustellen) stimmen die in diesem Prospekt 
enthaltenen Angaben (in der durch den jeweiligen Nachtrag ergänzten, geänderten oder erweiterten Fassung) 
mit den tatsächlichen Umständen zum Datum des jeweiligen Nachtrags überein, wenn der Prospekt im 
Zusammenhang mit dem jeweiligen Nachtrag gelesen wird, und es ist darin nichts ausgelassen, was die 
Bedeutung dieser Angaben beeinträchtigen könnte.  
 
Notierung an einer Börse 
 

Ziel der Gesellschaft ist es, durch die Zulassung der jeweiligen Anteile zum Handel an einer oder mehreren 
Börsen die Einstufung einiger ihrer Fonds als Exchange Traded Fund ("ETF") zu erreichen. Diese Zulassung 
zum Handel beinhaltet auch die Verpflichtung eines oder mehrerer Mitglieder der entsprechenden Börse, als 
Market Maker aufzutreten und Kurse zu stellen, zu denen die Anteile von Anlegern erworben oder verkauft 
werden können. Die Spanne zwischen diesen Ankaufs- und Verkaufskursen kann von der entsprechenden 
Börsenaufsicht überwacht und reguliert werden.  

Es wird beabsichtigt, die Zulassung bestimmter Klassen von Anteilen der ETFs an anerkannten Börsen zu 
beantragen. 

Die Genehmigung der zur Notierung erforderlichen Unterlagen gemäß den Notierungsvorschriften der 
maßgeblichen Börse stellt keine Gewährleistung bzw. Zusicherung seitens dieser Börse in Bezug auf die 
Fachkompetenz der Dienstleister bzw. die Angemessenheit der Informationen, die in den Börsenprospekten 
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enthalten sind, oder in Bezug auf die Eignung der Anteile für Anlage- oder sonstige Zwecke dar. 

 
 
 
Allgemeines 
 
Dieser Prospekt enthält eine Beschreibung der Gesellschaft sowie allgemeine Angaben zum Angebot von 
Anteilen an der Gesellschaft. Auch der jeweilige separate Nachtrag ist von Anlegern zu beachten. Jeder 
Nachtrag enthält die Bedingungen der Anteile und des Fonds, auf die er sich bezieht, sowie Angaben zu 
Risikofaktoren und sonstige für die jeweiligen Anteile spezifische Informationen. 
 
Potenzielle Anleger sollten bezüglich der Anteile in keiner Weise tätig werden, bevor sie nicht ein Exemplar des 
jeweiligen Nachtrags erhalten haben. Sofern in dem jeweiligen Nachtrag nicht anders angegeben, sind 
Informationen in dem Nachtrag als Ergänzungen, Erweiterungen und Änderungen zu den Angaben in diesem 
Prospekt im Hinblick auf bestimmte Einzelheiten und die Bedingungen der jeweiligen ausgegebenen Anteile zu 
verstehen. Soweit der Inhalt dieses Prospekts jedoch im Widerspruch zu einem Nachtrag steht, ist der Inhalt 
des entsprechenden Nachtrags maßgebend. Dieser Prospekt und jeder maßgebliche Nachtrag sollten 
sorgfältig und vollständig gelesen werden, bevor eine Anlageentscheidung hinsichtlich der Anteile einer Klasse 
getroffen wird. 
 
Dieser Prospekt und der entsprechende Nachtrag dürfen in jeder Rechtsordnung nur in Verbindung mit einem 
Exemplar des zuletzt veröffentlichten Jahresberichts und des geprüften Jahresabschlusses vertrieben werden. 
Diese Dokumente bilden zusammen mit diesem Prospekt den Verkaufsprospekt für die Ausgabe von Anteilen 
der Gesellschaft. 
 
Alle Anteilsinhaber sind aus der Satzung berechtigt, verpflichtet und ihre Bestimmungen werden als ihnen 
bekannt vorausgesetzt. Exemplare der Satzung sind wie in diesem Prospekt beschrieben erhältlich. 
 
Dieser Prospekt und die jeweiligen Nachträge unterliegen irischem Recht und werden nach diesem ausgelegt. 
 
Verkaufsbeschränkungen 
 
Dieser Prospekt darf nur in Verbindung mit einem Exemplar des Nachtrags für die jeweiligen Anteile 
ausgehändigt werden (wobei Anleger unabhängig von der Anzahl der Nachträge, die sie erhalten, jeweils nur 
ein Exemplar des Prospekts erhalten). Dieser Prospekt darf nicht für die Zwecke eines Angebots oder einer 
Aufforderung in Rechtsordnungen bzw. unter solchen Umständen verwendet werden, in bzw. unter denen ein 
solches Angebot oder eine solche Aufforderung rechtswidrig oder nicht zulässig ist. Insbesondere wurden und 
werden die Anteile nicht nach dem United States Securities Act von 1933 (in seiner jeweils geltenden Fassung) 
oder nach den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaats oder einer Gebietskörperschaft der Vereinigten Staaten 
registriert und dürfen weder direkt noch indirekt in den Vereinigten Staaten oder US-Personen angeboten oder 
verkauft werden, ausgenommen im Rahmen von Transaktionen, die nicht gegen US-Wertpapiergesetze 
verstoßen. Die Gesellschaft wird nicht nach dem United States Investment Company Act aus dem Jahr 1940 in 
seiner geltenden Fassung registriert. 

 
Die Satzung ermächtigt den Verwaltungsrat, den Anteilsbesitz von folgenden Personen bzw. die Übertragung 
von Anteilen an folgende Personen zu beschränken (und folglich die im Besitz solcher Personen befindlichen 
Anteile zurückzunehmen): US-Personen (es sei denn, dies ist gemäß bestimmten Ausnahmeregelungen nach 
den Gesetzen der Vereinigten Staaten zulässig); Personen, die sich nicht den vom Verwaltungsrat bestimmten 
Geldwäsche-Kontrollen unterziehen; Personen, die offenbar Gesetze oder Vorschriften von Staaten oder 
Behörden oder solche Rechtsvorschriften verletzen, aufgrund derer sie nicht zum Anteilsbesitz berechtigt 
sind; Personen, bei denen die Umstände (unabhängig davon, ob diese unmittelbare oder mittelbare 
Auswirkungen auf diese Personen haben oder ob diese Personen einzeln oder zusammen mit einer oder 
mehreren anderen Personen, ob verbunden oder nicht, zu sehen sind, oder sonstige Umstände, die dem 
Verwaltungsrat als erheblich erscheinen) nach Auffassung des Verwaltungsrats dazu führen können, dass der 
Gesellschaft eine Steuerpflicht oder sonstige finanzielle, rechtliche oder wesentliche verwaltungstechnische 
Nachteile entstehen, die ihr ansonsten nicht entstanden wären, oder dass die Gesellschaft Gesetze oder 
Vorschriften verletzt, die sie ansonsten nicht verletzt hätte; Personen unter 18 Jahren (oder unterhalb eines 
sonstigen vom Verwaltungsrat für angemessen gehaltenen Alters); oder unzurechnungsfähige Personen. Bei 
Erwerb und Halten von Anteilen durch in Irland steuerpflichtige Personen nimmt die Gesellschaft bei Eintreten 
eines Steuertatbestands nach irischem Recht Anteile, die von Personen gehalten werden, die in Irland 
steuerpflichtige Personen sind, als solche gelten oder im Namen einer solchen Person handeln, zurück und 
entwertet diese, und der Erlös wird an die irische Steuerverwaltung (Irish Revenue Commissioners) abgeführt, 
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wenn ein solches Vorgehen für die Zahlung irischer Steuern erforderlich ist. 
 
Dieser Prospekt und die Nachträge können in andere Sprachen übersetzt werden. Diese Übersetzungen 
enthalten ausschließlich dieselben Informationen und sind bedeutungsgleich mit dem englischsprachigen 
Dokument. Bei Unstimmigkeiten zwischen der englischsprachigen und einer anderssprachigen Fassung ist die 
englische Fassung maßgeblich. Dies gilt nicht, soweit (und nur soweit) die Rechtsvorschriften einer 
Rechtsordnung, in der Anteile verkauft werden, etwas anderes erfordern, sodass im Falle von 
Rechtsstreitigkeiten aufgrund von Informationen, die in einem anderssprachigen Dokument veröffentlicht 
wurden, die Sprache des Dokuments maßgeblich ist, auf das die Rechtsstreitigkeit gestützt wird. 
 
Eignung der Anlage 
 
Potenzielle Anleger sollten sich über Folgendes informieren: (a) die möglichen steuerlichen Konsequenzen, (b) 
die rechtlichen und aufsichtsrechtlichen Vorschriften, (c) Devisenbeschränkungen oder 
Devisenkontrollvorschriften und (d) alle anderen erforderlichen behördlichen oder sonstigen Genehmigungen 
oder Formalitäten, die nach dem Recht des Staates ihrer Gründung, ihrer Staatsbürgerschaft, ihres Wohnsitzes 
oder ihres Geschäftssitzes zu beachten sein könnten und die für den Kauf, den Besitz oder die Veräußerung 
von Anteilen relevant sein könnten. 
 
Der Wert und der Ertrag der Anteile der Gesellschaft können steigen oder fallen, und es ist möglich, 
dass potenzielle Anleger ihren investierten Betrag nicht zurückerhalten. Die Anteile der einzelnen 
Fonds werden in einem Nachtrag zu diesem Prospekt für jeden Fonds beschrieben. Jeder Nachtrag ist 
ein wesentlicher Bestandteil dieses Prospekts und wird hinsichtlich des jeweiligen Fonds durch 
Bezugnahme in diesen einbezogen. Zur Darstellung bestimmter Risiken, die potenzielle Anleger 
berücksichtigen sollten, siehe den Abschnitt "Risikofaktoren" dieses Prospekts und den jeweiligen 
Nachtrag. 
 
Eine Anlage in die Anteile ist für potenzielle Anleger nur dann geeignet, wenn diese (entweder allein oder mit 
Hilfe eines geeigneten Finanz- oder sonstigen Beraters) Vorteile und Risiken einer solchen Anlage bewerten 
können und über ausreichende Mittel verfügen, um alle etwaigen durch eine solche Anlage entstehenden 
Verluste tragen zu können. Dieser Prospekt beinhaltet keinerlei Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung oder 
Beratung in sonstigen Angelegenheiten und ist nicht als Dokument mit solchen Ratschlägen zu betrachten. 
 
Vertriebsvorschriften 
  
Angaben oder Zusicherungen von Händlern, Vertriebspersonal oder sonstigen Personen, die nicht in diesem 
Prospekt oder dem jeweiligen Nachtrag oder in zu diesem Prospekt gehörenden Berichten und Abschlüssen 
der Gesellschaft enthalten sind, gelten als nicht genehmigt und sind dementsprechend als nicht verlässlich zu 
betrachten. Mit der Aushändigung dieses Prospekts oder des jeweiligen Nachtrags bzw. dem Angebot, der 
Ausgabe oder dem Verkauf von Anteilen ist unter keinen Umständen eine Zusicherung verbunden, dass die 
Angaben in diesem Prospekt oder dem jeweiligen Nachtrag nach dem Datum dieses Prospekts oder des 
jeweiligen Nachtrags zutreffend sind. Dieser Prospekt oder der jeweilige Nachtrag können von Zeit zu Zeit 
aktualisiert werden, und potenzielle Anteilszeichner sollten sich bezüglich der Ausgabe von späteren 
Fassungen des Prospekts oder der Nachträge bzw. von aktuellen Berichten und Abschlüssen der Gesellschaft 
an die Verwaltungsstelle wenden. 
 
Rücknahmegebühr 
 
Die Gesellschaft kann eine Rücknahmegebühr von bis zu 3 % des Rücknahmepreises einer Anteilsklasse eines 
Fonds erheben, wie im Abschnitt "Handel mit Anteilen – Rücknahme von Anteilen" beschrieben. Die Höhe einer 
etwaigen Rücknahmegebühr ist im jeweiligen Nachtrag angegeben. 
 
Definitionen 
 
In diesem Prospekt verwendete definierte Begriffe haben die ihnen im nachstehenden Abschnitt 
"Begriffsbestimmungen" zugewiesene Bedeutung. 
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____________________________________________________________________________________ 
 

BEGRIFFSBESTIMMUNGEN 
____________________________________________________________________________________ 
 
 
"Abwicklungstag" ist in Bezug auf den Erhalt von Geldern für die Zeichnung von Anteilen bzw. 

die Anweisung von Geldern für die Rücknahme von Anteilen der im Nachtrag 
für den jeweiligen Fonds angegebene Tag. Im Falle einer Rücknahme liegt 
dieser Tag nicht mehr als zehn Bankgeschäftstage nach dem Ende der 
jeweiligen Annahmefrist bzw. (falls dieser Termin später liegt) nach dem Erhalt 
der ausgefüllten Rücknahmedokumente.  

 
"Anlagekonto" ist (i) ein vorübergehend geführtes separates Anlagekonto oder (ii) ein 

separates Anlageveräußerungskonto, wie im Einzelnen in den Abschnitten 
"Zeichnung von Anteilen" und "Rücknahme von Anteilen" beschrieben. 

 
"Anlageverwalter" ist Deutsche International Corporate Services (Ireland) Limited oder ein gemäß 

den Vorgaben in den Mitteilungen der Central Bank ordnungsgemäß bestellter 
Nachfolger in der Funktion des Anlageverwalters der Gesellschaft. 

 
"Anlageverwaltergebühr" ist die gemäß der Anlageverwaltungsvereinbarung an den Anlageverwalter zu 

entrichtende Gebühr. 
 
"Anlageverwaltungs- ist die Anlageverwaltungsvereinbarung vom 23. Juli 2010 zwischen der  
vereinbarung" Gesellschaft und dem Anlageverwalter in der jeweils gemäß den Vorgaben in  
 
"Annahmefrist" ist, in Bezug auf einen Antrag auf Zeichnung, Rücknahme oder Umtausch von 

Anteilen eines Fonds, der im Nachtrag für den jeweiligen Fonds angegebene 
Tag und Zeitpunkt, bis zu dem ein solcher Antrag bei der im Namen der 
Gesellschaft handelnden Verwaltungsstelle eingegangen sein muss, damit die 
Zeichnung, die Rücknahme oder der Umtausch der Anteile eines Fonds an 
dem entsprechenden Transaktionstag von der Gesellschaft vorgenommen 
wird. 

"Anteile" sind die gewinnberechtigten Anteile der Gesellschaft, die Beteiligungen an 
einem Fonds darstellen, und – soweit der Kontext dies zulässt oder erfordert – 
jegliche Klassen gewinnberechtigter Anteile, die Beteiligungen an einem Fonds 
darstellen. 

 
"Anteilsklasse mit bezeichnet eine Klasse, für die die Gesellschaft Derivatetransaktionen eingeht, 
Derivateeinsatz" deren Kosten und Nutzen alleine den Anteilsinhabern dieser Klasse zufallen.  
 
"Anteilsinhaber" sind die Inhaber von Anteilen, jeweils ein "Anteilsinhaber". 
 
"Antragsformular" ist das Antragsformular für Anteile. 
 
"Auflegungstermin" bezeichnet den Tag, an dem die Gesellschaft im Austausch gegen das 

jeweilige Zeichnungsentgelt Anteile an einem Fonds ausgibt. 
den Mitteilungen der Central Bank geänderten, ergänzten oder anderweitig 
modifizierten Fassung. 

 
"Ausgabeaufschlag"  ist die bei Zeichnung der Anteile gegebenenfalls an die Vertriebsstelle zu 

zahlende Gebühr, wie im Abschnitt "Handel mit Anteilen – Zeichnung von 
Anteilen – Zeichnungspreis" erläutert und im jeweiligen Nachtrag angegeben. 

 
"Ausländische Person" ist (i) eine Person, die für Steuerzwecke weder ihren Wohnsitz noch ihren 

gewöhnlichen Aufenthalt in Irland hat, die der Gesellschaft die entsprechende 
Erklärung gemäß Schedule 2B des TCA übermittelt hat und über die der 
Gesellschaft keinerlei Informationen vorliegen, die vernünftigerweise darauf 
schließen lassen, dass die Erklärung unzutreffend ist oder zu irgendeinem 
Zeitpunkt unzutreffend war oder (ii) eine Person, in Bezug auf die der 
Gesellschaft ein schriftlicher Genehmigungsbescheid der Steuerverwaltung 
(Revenue Commissioners) vorliegt, der besagt, dass das Erfordernis der 
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Übermittlung einer solchen Erklärung in Bezug auf diese Person oder die 
Klasse von Anteilsinhabern, der diese Person angehört, als erfüllt gilt, wobei 
diese Genehmigung nicht widerrufen wurde und alle Bedingungen, an die 
diese Genehmigung geknüpft ist, erfüllt sind. 

 
"Autorisierter Teilnehmer" bezeichnet einen von der Gesellschaft zur direkten Zeichnung und/oder 

Rückgabe von Anteilen eines Fonds gegenüber der Gesellschaft autorisierten 
institutionellen Anleger, Market Maker oder Broker. 

 
"Bankgeschäftstag" ist ein Tag (außer ein Samstag oder Sonntag), an dem in Dublin die 

Geschäftsbanken geöffnet sind und Zahlungen abwickeln. 
 
"Barkomponente" bezeichnet die im Verzeichnis der Portfolioanlagen ausgewiesene 

Barkomponente. Die Barkomponente besteht aus drei Elementen: (i) die den 
Anteilsinhabern des jeweiligen Fonds zuzurechnenden aufgelaufenen 
Ausschüttungen (im Allgemeinen vereinnahmte Dividenden und Zinserträge 
abzüglich der seit der vorhergehenden Ausschüttung angefallenen Gebühren 
und Aufwendungen), (ii) Barbeträgen, die sich aus der Abrundung der Anzahl 
zu liefernder Anteile, vom jeweiligen Fonds in bar gehaltenen Kapitalbeträgen 
sowie Differenzbeträgen zwischen den Gewichtungen im Verzeichnis der 
Portfolioanlagen und den Gewichtungen des jeweiligen Fonds ergeben und 
(iii) gegebenenfalls zahlbaren Primärmarkt-Transaktionskosten. 

 
"Basiswährung" ist in Bezug auf einen Fonds die im Nachtrag für den jeweiligen Fonds als 

solche festgelegte Währung. 
 
"Basiswert" ist in Bezug auf einen Fonds, der die Wertentwicklung eines oder mehrerer 

Basiswerte abbildet, der Vermögenswert bzw. die Vermögenswerte, dessen 
bzw. deren Wertentwicklung der jeweilige Fonds abbilden soll, wobei es sich in 
der Regel um einen oder mehrere Indizes bzw. einen Basket bestehend aus 
Wertpapieren handelt.  

 
"Basiswertpapiere" sind in Bezug auf jeden Basiswert die den Basiswert bildenden übertragbaren 

Wertpapiere und/oder liquiden finanziellen Vermögenswerte. 
 
"Basiswert-Sponsor" ist die Deutsche Bank AG oder ein Rechtsnachfolger in der Funktion als 

Sponsor eines Basiswertes, sofern im Nachtrag nicht anders definiert. 
 
"Berichtszeitraum"  ist der am 31. Dezember jeden Jahres endende Zeitraum. 
 
"Bewertungszeitpunkt" ist der Zeitpunkt an einem Geschäftstag, zu dem, der Nettoinventarwert eines 

Fonds und der Nettoinventarwert je Anteil berechnet werden, wie im Nachtrag 
für den jeweiligen Fonds angegeben, wobei es jeden Monat mindestens zwei 
Bewertungszeitpunkte gibt.  

 
"Central Bank" ist die Central Bank of Ireland oder eine Nachfolge-Aufsichtsbehörde, die für 

die Genehmigung der und die Aufsicht über die Gesellschaft zuständig ist. 
 
"CHF" bezeichnet das gesetzliche Zahlungsmittel der Schweiz. 
 
"Clearingsystem" ist Clearstream Frankfurt, CREST, SIS, Clearstream Luxemburg, Euroclear 

oder ein sonstiges vom Verwaltungsrat anerkanntes Clearingsystem.  
 
"Clearstream Luxemburg" ist Clearstream Banking, Société Anonyme. 
 
"Companies Acts" bezeichnet die irischen Companies Acts von 1963 bis 2013 (in ihrer jeweils 

geänderten, konsolidierten oder ergänzten Fassung) einschließlich aller im 
Rahmen der Companies Acts erlassenen Rechtsvorschriften, sofern sich diese 
auf offene Investmentgesellschaften mit variablem Kapital beziehen. 

 
"Derivategeschäft" ist jedes Derivategeschäft, das die Gesellschaft auf Anraten des 

Anlageverwalters mit einem Genehmigten Kontrahenten in Bezug auf einen 
Fonds abschließt, wie in dem jeweiligen Nachtrag ausführlicher beschrieben.  
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"Deutsche Bank AG" ist die Deutsche Bank AG London oder ein Rechtsnachfolger oder 

Bevollmächtigter. 
 
"Direkte Anlagepolitik" hat die in nachstehendem Abschnitt "Anlageziele und Anlagepolitik" 

angegebene Bedeutung. 
 
 
"Depotbank" ist State Street Custodial Services (Ireland) Limited oder ein mit vorheriger 

Genehmigung der Central Bank ordnungsgemäß als Depotbank der 
Gesellschaft bestellter Nachfolger. 

 
"Depotbankvereinbarung" ist die Depotbankvereinbarung vom 15. Dezember 2004 zwischen der 

Gesellschaft und der Depotbank in der jeweils gemäß den Vorgaben in den 
Mitteilungen der Central Bank geänderten, ergänzten oder anderweitig 
modifizierten Fassung. 

 
"Erstangebotszeitraum" ist der Zeitraum, in dem die Anteile eines Fonds erstmals zum 

Erstausgabepreis angeboten werden, wie im Nachtrag für den jeweiligen 
Fonds angegeben. 

 
"Erstausgabepreis" ist der Preis (ohne Ausgabeaufschlag) je Anteil, zu dem die Anteile eines 

Fonds während des Erstangebotszeitraums erstmals angeboten werden, wie 
im Nachtrag für den jeweiligen Fonds angegeben. 

 
"Erstausgabetag" ist der Erstausgabetag für die Anteile eines Fonds, wie im jeweiligen Nachtrag 

angegeben. 
 
"ETF" ist ein Exchange Traded Fund der Gesellschaft. 
 
"EU-Mitgliedstaaten" sind die derzeitigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union; aktuell sind dies: 

Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, 
Griechenland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, die 
Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, die Slowakei, 
Slowenien, Spanien, die Tschechische Republik, Ungarn, das Vereinigte 
Königreich und Zypern. 

 
"Euro" oder "€" bezeichnet das gesetzliche Zahlungsmittel der Mitgliedstaaten der 

Europäischen Währungsunion.  
 
"Euroclear" ist Euroclear Bank S.A./N.V. als Betreiber des Euroclear-Systems. 
 
"EWR-Mitgliedstaaten" sind die derzeitigen Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums; 

aktuell sind dies: die EU-Mitgliedstaaten, Island, Liechtenstein und Norwegen. 
 
"FDI" sind gemäß den Vorschriften zugelassene derivative Finanzinstrumente 

(financial derivative instruments) (einschließlich OTC-Derivaten). 
 
"Finanzindex" ist ein Index, der die in den Mitteilungen der Central Bank angegebenen 

Kriterien erfüllt und von der Central Bank anerkannt ist; 
 
"Fonds" ist ein Portfolio von Vermögenswerten, das gemäß dem Anlageziel und der 

Anlagepolitik wie im jeweiligen Nachtrag dargelegt angelegt wird und von dem 
alle im Zusammenhang mit dem Portfolio anfallenden Verbindlichkeiten und 
Ausgaben in Abzug gebracht bzw. dem alle im Zusammenhang damit erzielten 
Einnahmen zugerechnet werden, und der Begriff "Fonds" im Plural bezeichnet 
je nach Kontext alle Fonds oder einen Teil derselben oder andere Portfolios, 
die gegebenenfalls von der Gesellschaft mit vorheriger Genehmigung der 
Central Bank aufgelegt werden. 

 
"Fondsanlagen" sind die Schuldtitel und/oder Derivategeschäfte und/oder Sicherheiten 

und/oder Sonstigen Finanzinstrumente, in die ein Fonds investiert, wie im 
jeweiligen Nachtrag näher erläutert.  
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"FSA" bezeichnet die britische Finanzaufsichtsbehörde (UK Financial Services 

Authority) bzw. deren Nachfolgeorganisation. 
 
"Geldmarktinstrumente" hat die in den Mitteilungen der Central Bank angegebene Bedeutung. 
 
"Genehmigter Kontrahent" ist die Deutsche Bank AG oder ein vom Anlageverwalter gegebenenfalls 

gemäß Beschreibung im jeweiligen Nachtrag ausgewählter anderer 
Rechtsträger (bei dem es sich um ein Verbundenes Unternehmen der 
Deutsche Bank AG handeln kann), wobei der jeweilige Rechtsträger in Bezug 
auf OTC-Derivate grundsätzlich einer der gemäß den Mitteilungen der Central 
Bank zulässigen Kategorien angehören muss. 

 
"Gesamtnachtrag" ist ein Nachtrag zum Prospekt, der im Namen der Gesellschaft herausgegeben 

wird und in dem die bestehenden Fonds der Gesellschaft aufgeführt sind. 
 
"Geschäftstag" ist in Bezug auf einen Fonds jeder im Nachtrag für den jeweiligen Fonds als 

solcher festgelegte Tag. 
 
"Gesellschaft" ist Concept Fund Solutions plc. 
 
"Index" ist der im Nachtrag für den jeweiligen Fonds angegebene Index. 
 
"Indirekte Anlagepolitik" hat die in nachstehendem Abschnitt "Anlageziele und Anlagepolitik" 

angegebene Bedeutung. 
 
"In Irland Steuerpflichtige Person" ist eine Person, die in keine der folgenden Kategorien fällt: 
 

(i) Ausländische Personen; 
 

(ii) Intermediäre (einschließlich Nominees), die für Ausländische 
Personen handeln; 

 
(iii) die Verwaltungsstelle, sofern die Verwaltungsstelle eine 

steuerbegünstigte Verwaltungsgesellschaft (qualifying management 
company) im Sinne von Section 739B des TCA ist; 

  
(iv) besondere Gesellschaften (specified companies) im Sinne von 

Section 734 des TCA; 
 
(v) Anlageorganismen (investment undertakings) im Sinne von 

Section 739B des TCA; 
 
(vi) Investment Limited Partnerships im Sinne von Section 739J; 
 
(vii) steuerlich begünstigte Pensionsfonds (exempt approved schemes), 

Altersvorsorgepläne (retirement annuity contracts) oder Trusts (trust 
schemes), auf die Section 774, 784 oder 785 des TCA Anwendung 
finden; 

 
(viii) im Lebensversicherungsgeschäft tätige Gesellschaften im Sinne von 

Section 706 des TCA; 
 
(ix) spezielle Anlagemodelle (special investment schemes) im Sinne von 

Section 737 des TCA; 
 
(x) offene Investmentfonds (unit trusts), auf die Section 731(5)(a) des TCA 

Anwendung findet; 
 

(xi) gemeinnützige Organisationen, die gemäß Section 207(1)(b) des TCA 
von der Einkommensteuer bzw. Körperschaftsteuer befreit sind; 

 
(xii) Personen, die gemäß Section 784A(2) des TCA bzw. Section 787I des 
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TCA bzw. Section 848E des TCA von der Einkommen- und 
Kapitalertragssteuer befreit sind, wobei die gehaltenen Anteile 
Vermögenswerte eines anerkannten Pensionsfonds (retirement fund), 
eines anerkannten Mindestpensionsfonds (minimum retirement fund), 
eines speziellen Prämiensparplans (special savings incentive account) 
oder eines persönlichen Altersvorsorge-Sparplans (personal retirement 
savings account) sind (wie in Section 787A des TCA definiert);  

 
(xiii) der irische Courts Service; 
 
(xiv) Genossenschaftsbanken (credit unions); 
 
(xv) der Körperschaftsteuer gemäß Section 739G(2) des TCA 

unterliegende Unternehmen, jedoch nur, sofern es sich bei dem Fonds 
um einen Geldmarktfonds handelt;  

 
(xvi) der Körperschaftsteuer gemäß Section 110(2) des TCA unterliegende 

Unternehmen;  
 
(xvii) die National Asset Management Agency; 
 
(xviii) die National Pensions Reserve Fund Commission oder eine 

Anlagestruktur der Commission (im Sinne der Bedeutung in Section 2 
des National Pensions Reserve Fund Act 2000 in der jeweils 
geltenden Fassung); 

 
(xix) der Staat, handelnd durch die National Pensions Reserve Fund 

Commission oder eine Anlagestruktur der Commission im Sinne der 
Bedeutung in Section 2 des National Pensions Reserve Fund Act 2000 
(in der jeweils geltenden Fassung); 

 
(xx) jede andere vom Verwaltungsrat zugelassene Person, vorausgesetzt, 

der Besitz von Anteilen durch eine solche Person führt nicht gemäß 
Section 739 des TCA zu einer potenziellen Steuerpflicht der 
Gesellschaft im Zusammenhang mit diesem Anteilsinhaber; 

 
wobei die vorstehenden Ausnahmen nur gelten, wenn der Gesellschaft zum 
maßgeblichen Zeitpunkt jeweils die entsprechende Erklärung gemäß 
Schedule 2B des TCA oder eine sonstige Erklärung sowie sonstige den 
jeweiligen Status belegende Informationen vorliegen. 

 
"Investierte Anlagen" bezeichnet bestimmte Vermögenswerte, in die ein Fonds mit Indirekter 

Anlagepolitik anlegt, wie im Einzelnen im jeweiligen Nachtrag beschrieben. 
 
"JPY" und "Yen" bezeichnet das gesetzliche Zahlungsmittel von Japan. 
 
"Klasse" bzw. "Klassen" bezeichnet die Klasse bzw. Klassen von Anteilen eines Fonds, die bestimmte 

Merkmale im Hinblick auf ihre Ausgabeaufschläge, Umtausch- bzw. 
Rücknahmegebühren, Mindestanlagebeträge, Ausschüttungspolitik, von den 
Anlegern zu erfüllende Voraussetzungen oder sonstige Aspekte aufweisen. 
Die für die jeweiligen Klassen geltenden Einzelheiten werden im jeweiligen 
Nachtrag beschrieben. 

 
"Kontoinhaber" ist jeder Anleger, der für die Zwecke einer Anlage in die Anteile ein Konto bei 

einem Clearingsystem führt. 
 
"Letzter Rückkauftag" ist, in Bezug auf einen Fonds, das in dem entsprechenden Nachtrag 

angegebene Datum, an dem die ausstehenden Anteile zurückgekauft werden 
und der Fonds geschlossen wird, wie ausführlicher im Abschnitt "Handel mit 
Anteilen – Rücknahme von Anteilen" beschrieben. Sofern im entsprechenden 
Nachtrag kein Letzter Rückkauftag angegeben ist, hat der betreffende Fonds 
keinen Letzten Rückkauftag.  
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"Market Maker" ist die Deutsche Bank AG, handelnd durch ihre Niederlassung London, ein 
Autorisierter Teilnehmer, oder ein Finanzinstitut, das Mitglied einer 
maßgeblichen Börse ist, an der die Gesellschaft notiert ist, und das eine 
Market Making-Vereinbarung mit der Gesellschaft abgeschlossen hat oder als 
Market Maker an der maßgeblichen Börse registriert ist. 

 
"Märkte" sind die in Anhang I aufgeführten Wertpapierbörsen und geregelten Märkte. 
 
"Maßgebliche Institute" sind Kreditinstitute, die in einem EWR-Mitgliedstaat bzw. in einem 

Unterzeichnerstaat (der kein EWR-Mitgliedstaat ist) der Baseler 
Eigenkapitalvereinbarung vom Juli 1988 zugelassen sind. 

 
"Mindestanlagebetrag  
bei Erstzeichnung" ist der etwaige anfängliche Mindestbarbetrag bzw. die etwaige Mindestanzahl 

von Anteilen, wie jeweils vom Verwaltungsrat festgelegt, der bzw. die von 
jedem Anteilsinhaber als Erstanlage in Anteile jeder Klasse eines Fonds 
entweder während des Erstangebotszeitraums oder an einem darauffolgenden 
Transaktionstag angelegt werden muss, wie im Nachtrag für den jeweiligen 
Fonds angegeben. Sofern im entsprechenden Nachtrag nicht anders 
festgelegt, beträgt der Mindestanlagebetrag bei Erstzeichnung 1 Anteil.  

 
"Mindestanlagebetrag-  
bei Folgezeichnung" ist der etwaige Mindestbarbetrag bzw. die etwaige Mindestanzahl von Anteilen, 

wie jeweils vom Verwaltungsrat festgelegt, der bzw. die von jedem 
Anteilsinhaber (nach Anlage des Mindestanlagebetrags bei Erstzeichnung) in 
einen Fonds angelegt werden muss, wie im Nachtrag für den jeweiligen Fonds 
angegeben. Sofern im jeweiligen Nachtrag nicht anders festgelegt, beträgt der 
Mindestanlagebetrag bei Folgezeichnung 1 Anteil.  

 
"Mindestbestand" ist die etwaige Mindestanzahl bzw. der etwaige Mindestwert von Anteilen einer 

Klasse, die bzw. der stets in einer den Mindestrücknahmebetrag 
übersteigenden Höhe von einem Anteilsinhaber gehalten werden muss, wie im 
Nachtrag für die jeweilige Anteilsklasse eines Fonds angegeben. 

 
"Mindestfondsvolumen" ist der gegebenenfalls vom Verwaltungsrat festgelegte Betrag für einen Fonds, 

wie im Nachtrag für den jeweiligen Fonds angegeben. 
 
"Mindestrücknahmebetrag" ist die etwaige Mindestanzahl bzw. der etwaige Mindestwert von Anteilen einer 

Klasse, die bzw. der von der Gesellschaft jederzeit zurückgenommen werden 
kann, wie im Nachtrag für den jeweiligen Fonds angegeben. Sofern im 
entsprechenden Nachtrag nicht anders festgelegt, beträgt der 
Mindestrücknahmebetrag 1 Anteil.  

 
"Mitteilungen der sind die von der Central Bank von Zeit zu Zeit veröffentlichten Mitteilungen und 
Central Bank" Richtlinien, die die Gesellschaft betreffen. 
 
"Monat"  ist ein Kalendermonat. 
 
"Moody's" bezeichnet Moody’s Investors Service. 
 
"Nachtrag" bezeichnet jeden Nachtrag zum Prospekt, der im Namen der Gesellschaft in 

Bezug auf einen Fonds jeweils herausgegeben wird, einschließlich des 
Gesamtnachtrags. 

 
"Nahestehende Person" ist eine Person, die einem Verwaltungsratsmitglied insofern nahe steht, als: 
 

(i) diese Person der Ehegatte, ein Elternteil, der Bruder, die Schwester 
oder das Kind dieses Verwaltungsratsmitglieds ist; 

 
(ii) diese Person in der Funktion des Treuhänders eines 

Treuhandvermögens auftritt, wobei der Hauptbegünstigte dieses 
Vermögens das Verwaltungsratsmitglied, dessen Ehegatte oder eines 
seiner Kinder oder eine der Kontrolle des Verwaltungsratsmitglieds 
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unterstehende juristische Person ist; 
 

(iii) diese Person zusammen mit dem Verwaltungsratsmitglied 
Gesellschafter einer Personengesellschaft ist. 

 
Ein Unternehmen gilt als mit einem Verwaltungsratsmitglied verbunden, wenn 
es der Kontrolle dieses Verwaltungsratsmitglieds untersteht. 

 
"NAV-Veröffentlichungstag"  ist der Tag, an dem der Nettoinventarwert (NAV) in Bezug auf einen 

bestimmten Transaktionstag veröffentlicht wird. 
 
"Nettoinventarwert" ist, in Bezug auf die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten eines Fonds, eine 

Klasse oder die Beteiligungen an einem Fonds darstellenden Anteile, der 
gemäß den im nachstehenden Abschnitt "Berechnung des 
Nettoinventarwerts/Bewertung von Vermögenswerten" angegebenen 
Regeln als der Nettoinventarwert des Fonds, der Nettoinventarwert je Klasse 
oder der Nettoinventarwert je Anteil festgelegte Betrag.  

 
"OECD-Mitgliedstaaten" sind die jeweiligen Mitgliedstaaten der Organisation für Wirtschaftliche 

Zusammenarbeit und Entwicklung. 
 
"OGA" ist ein offener Organismus für gemeinsame Anlagen im Sinne von Ziffer 3(2) 

der Vorschriften, der nicht mehr als 10 % seines Vermögens in einen anderen 
Organismus für gemeinsame Anlagen investieren darf. 

 
"OGAW" ist ein Organismus für gemeinsame Anlagen in übertragbare Wertpapiere, der 

gemäß den Vorschriften oder durch eine zuständige Behörde in einem 
anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union gemäß den Richtlinien des 
Rates 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 
2009 zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend 
OGAW, einschließlich der entsprechenden Durchführungsmaßnahmen in den 
Richtlinien 2010/43/EU und 2010/44/EU in der jeweils geänderten, ergänzten, 
konsolidierten oder anderweitig modifizierten Fassung zugelassen wurde: 

 
(a)  
(b) dessen ausschließlicher Zweck darin besteht, am Markt beschafftes 

Kapital nach dem Prinzip der Risikostreuung in gemeinsame Anlagen 
in übertragbare Wertpapiere und/oder sonstige Finanzinstrumente zu 
investieren, und 

 
(c) dessen Anteile auf Antrag der Anteilsinhaber direkt oder indirekt aus 

dem Vermögen dieses Organismus zurückgenommen oder getilgt 
werden. 

 
"OTC-Derivat" ist ein am Over-the-Counter-Markt (außerbörslich) gehandeltes FDI. 
 
"Pauschalgebühr" ist eine Gebühr, die sich aus der Plattformgebühr und der 

Anlageverwaltergebühr zusammensetzt, wie im Nachtrag für den jeweiligen 
Fonds angegeben. 

"Primärmarkt- 
Transaktionskosten" bezeichnet im Zusammenhang mit Zeichnungen oder Rücknahmen am 

Primärmarkt Kosten, die Autorisierte Teilnehmer gegebenenfalls zu zahlen 
haben, u. a. sämtliche oder einen Teil der Transaktionskosten, sämtliche 
Stempelsteuern und sonstigen Abgaben, Steuern, staatlichen Gebühren, 
Courtagen, Bankgebühren, Devisen-Spreads, Zinsen, Verwahrungskosten (in 
Bezug auf Verkäufe und Käufe), Übertragungs- und Registrierungsgebühren 
sowie sonstige Abgaben und Gebühren, unabhängig davon, ob in Verbindung 
mit dem ursprünglichen Erwerb oder der Erhöhung der Vermögenswerte des 
jeweiligen Fonds, der Auflegung, der Ausgabe, dem Verkauf, dem Umtausch 
oder der Rücknahme von Anteilen oder in Bezug auf den Verkauf oder Erwerb 
oder anderweitig anfallend, die u. U. in Bezug auf die Transaktion oder 
Handelsaktivität, für die diese Gebühren und Abgaben zu zahlen sind, vor ihr, 
in Verbindung mit ihr oder aus ihrem Anlass fällig wurden oder werden. Zur 
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Klarstellung: Dazu gehören bei der Berechnung von Zeichnungs- und 
Rücknahmepreisen jegliche Rückstellungen für Spreads (zur Berücksichtigung 
der Differenz zwischen dem Preis, zu dem Vermögenswerte zu Zwecken der 
Berechnung des Nettoinventarwerts bewertet wurden, und dem geschätzten 
Preis, zu dem diese Vermögenswerte im Rahmen einer Zeichnung gekauft und 
im Rahmen einer Rücknahme verkauft werden sollten); nicht dazu gehören 
jedoch Provisionen, die an mit dem Verkauf oder Erwerb von Anteilen befasste 
Stellen zu zahlen sind oder Provisionen, Steuern, Abgaben oder Kosten, die 
u. U. bei der Bestimmung des Nettoinventarwerts der Anteile des jeweiligen 
Fonds berücksichtigt wurden. 

 
"Rücknahmeausschüttung"  bezeichnet eine Ausschüttung in Bezug auf Anteile, die Gegenstand einer 

Rücknahme gegen Sachleistungen sind. 
 
"Rücknahmeerlös" ist der Rücknahmepreis abzüglich der Rücknahmegebühr für diese 

Rücknahme und sonstiger Abgaben, Kosten, Aufwendungen oder Steuern, wie 
im Abschnitt "Handel mit Anteilen – Rücknahme von Anteilen" beschrieben. 

 
"Rücknahmegebühr" ist die Gebühr, die gegebenenfalls aus dem Rücknahmepreis zu zahlen ist und 

auf Anteile erhoben werden kann, wie im Abschnitt "Handel mit Anteilen – 
Rücknahme von Anteilen" und im entsprechenden Nachtrag beschrieben. 

 
"Rücknahmepreis" ist der Preis, zu dem Anteile zurückgenommen werden (vor Abzug etwaiger 

Rücknahmegebühren oder sonstiger Kosten, Aufwendungen oder Steuern), 
wie im Abschnitt "Handel mit Anteilen – Rücknahme von Anteilen" 
beschrieben.  

 
"Satzung" bezeichnet das Memorandum (Gründungsurkunde) und die Articles of 

Association (Satzung) der Gesellschaft in der jeweils gemäß den Vorgaben der 
Central Bank geänderten Fassung. 

 
"Schuldtitel" sind die von Genehmigten Kontrahenten ausgegebene und durch die 

Gesellschaft auf Anraten des Anlageverwalters in Bezug auf einen Fonds 
erworbenen Schuldtitel, wie in dem jeweiligen Nachtrag ausführlicher 
beschrieben. 

 
"SEK" bezeichnet das gesetzliche Zahlungsmittel von Schweden. 
 
"Sicherheiten" hat die im Nachtrag für den jeweiligen Fonds angegebene Bedeutung.  
 
"Sonstige Finanzinstrumente" sind von einem Genehmigten Kontrahenten ausgegebene Finanzinstrumente 

oder Wertpapiere bzw. bei einem Genehmigten Kontrahenten getätigte 
Einlagen (mit Ausnahme von Schuldtiteln oder Derivategeschäften), die der 
Anlageverwalter von Zeit zu Zeit empfehlen und als Anlage für die Gesellschaft 
in Bezug auf einen Fonds auswählen kann. 

 
"Standard & Poor’s"  ist Standard & Poor’s Corporation. 
 
"Swap-Berechnungsstelle" bezeichnet die Deutsche Bank AG, handelnd durch ihre Niederlassung 

London, sofern im jeweiligen Nachtrag nicht anders festgelegt. 
 
"Swap-Kontrahent" bezeichnet die Deutsche Bank AG, sofern im jeweiligen Nachtrag nicht anders 

festgelegt.  
 
TCA" bezeichnet den irischen Taxes Consolidation Act von 1997 in der jeweils 

geltenden Fassung. 

 

"Transaktionskosten" bezeichnet die Kosten und Aufwendungen für (i) den Kauf und Verkauf von 
Wertpapieren und Finanzinstrumenten für das bzw. aus dem Portfolio, (ii) 
Transaktionen mit derivativen Finanzinstrumenten, (iii) den Einsatz von 
Techniken für ein effizientes Portfoliomanagement und (iv) die Bestellung von 
Sicherungsrechten, einschließlich Maklergebühren und –provisionen, Zinsen 
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oder Steuerverbindlichkeiten in Bezug auf diese Transaktionen, wie 
gegebenenfalls im jeweiligen Nachtrag ausführlicher beschrieben. 

 
"Transaktionstag" ist, in Bezug auf jeden Fonds, jeder Geschäftstag, an dem die Gesellschaft wie 

im Nachtrag für den jeweiligen Fonds angegeben Zeichnungen für die 
entsprechenden Anteile entgegen nehmen kann, sowie die entsprechenden 
Anteile zurücknehmen und umtauschen kann, wobei jeder Monat mindestens 
zwei Transaktionstage haben muss. 

 
"Übertragbare Wertpapiere" hat die in den Mitteilungen der Central Bank angegebene Bedeutung. 
 
"Umtauschgebühr" ist die gegebenenfalls bei Umtausch von Anteilen zu zahlende Gebühr, wie im 

Nachtrag für den jeweiligen Fonds angegeben. 
 
"Untervertriebsstelle" ist jede Untervertriebsstelle, die von der Vertriebsstelle gemäß den Vorgaben 

in den Mitteilungen der Central Bank als Untervertriebsstelle für die 
Gesellschaft bestellt wurde. 

 
"US-Dollar", "Dollar" und "$" bezeichnet das gesetzliche Zahlungsmittel der Vereinigten Staaten. 
 
"US-Person" ist, sofern vom Verwaltungsrat nicht anders festgelegt, (i) eine in den 

Vereinigten Staaten ansässige natürliche Person, (ii) eine Kapital- oder 
Personengesellschaft oder ein sonstiger Rechtsträger, abgesehen von zum 
Zweck der Erzielung hauptsächlich passiver Einkünfte existierenden 
Rechtsträgern, die nach dem Recht der Vereinigten Staaten errichtet sind und 
deren Hauptgeschäftssitz sich in den Vereinigten Staaten befindet, (iii) 
Nachlässe oder Treuhandvermögen, deren Erträge unabhängig von ihrer 
Quelle der US-Ertragsbesteuerung unterliegen, (iv) Pensionspläne für 
Arbeitnehmer, leitende Angestellte oder Direktoren eines Rechtsträgers, der in 
den Vereinigten Staaten errichtet ist und dort seinen Hauptgeschäftssitz hat, 
(v) ein Rechtsträger, der hauptsächlich zum Zweck der Erzielung passiver 
Einkünfte errichtet wurde, wie z. B. ein Pool, eine Investmentgesellschaft oder 
ein vergleichbarer Rechtsträger, vorausgesetzt, insgesamt mindestens 10 % 
der Anteile an diesem Rechtsträger werden von Personen gehalten, die als 
US-Personen oder anderweitig als Qualified Eligible Persons gelten, und 
vorausgesetzt der Rechtsträger wurde im Wesentlichen zum Zwecke der 
Anlage durch diese Personen in einen Warenpool errichtet, dessen Betreiber 
von bestimmten Auflagen gemäß Part 4 der Vorschriften der US Commodity 
Futures Trading Commission aufgrund der Tatsache befreit ist, dass die 
beteiligten Personen nicht als US-Personen gelten oder (vi) jede sonstige "US-
Person" im Sinne der Definition in Regulation S des US-amerikanischen 
Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung oder in auf 
Grundlage des US-amerikanischen Commodity Exchange Act von 1922 
erlassenen sonstigen Rechtsvorschriften in der jeweils geltenden Fassung. 

 
"Verbundene Person" sind die in nachstehendem Abschnitt "Risikofaktoren – Potenzielle 

Interessenkonflikte" als solche definierten Personen. 
 
"Verbundenes Unternehmen" ist eine Rechtspersönlichkeit, die in Bezug auf die betreffende 

Rechtspersönlichkeit (i) eine Holdinggesellschaft, (ii) eine Tochtergesellschaft 
einer solchen Holdinggesellschaft oder (iii) eine Tochtergesellschaft ist oder 
(iv) der direkten oder indirekten Kontrolle der betreffenden 
Rechtspersönlichkeit untersteht. 

 
"Vereinigtes Königreich" 
und "UK" ist das Vereinigte Königreich von Großbritannien und Nordirland. 
 
"Vereinigte Staaten" 
und "USA" sind die Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich der Bundesstaaten, 

des District of Columbia und des Commonwealth of Puerto Rico) sowie ihre 
Territorien, Besitzungen und sonstigen ihrer Rechtsordnung unterstehenden 
Gebiete. 
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"Vertriebsstelle" ist die Deutsche Bank AG oder ein gemäß den Vorgaben in den Mitteilungen 

der Central Bank ordnungsgemäß bestellter Nachfolger in der Funktion der 
Vertriebsstelle der Gesellschaft.  

 
"Vertriebsvereinbarung" ist die Vertriebsvereinbarung vom 23. Juli 2010 zwischen der Gesellschaft, 

dem Anlageverwalter und der Vertriebsstelle in ihrer jeweils geänderten, 
ergänzten oder anderweitig modifizierten Fassung. 

 
"Verwaltungsrat" sind die Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft, einzeln jeweils ein 

"Verwaltungsratsmitglied". 
 
"Verwaltungsstelle" ist State Street Fund Services (Ireland) Limited oder ein gemäß den Vorgaben 

in den Mitteilungen der Central Bank ordnungsgemäß bestellter Nachfolger in 
der Funktion der Verwaltungsstelle der Gesellschaft. 

 
"Verwaltungsstellen- ist die Verwaltungsstellenvereinbarung vom 15. Dezember 2004 zwischen der 
vereinbarung" Gesellschaft und der Verwaltungsstelle in der jeweils gemäß den Vorgaben in 
 
"Verwässerungsgebühr" ist eine Gebühr für Marktspreads (die Differenz zwischen den Kursen, zu 

denen Vermögenswerte bewertet und/oder gekauft oder verkauft werden), 
Abgaben, Gebühren und sonstige Transaktionskosten im Zusammenhang mit 
dem Kauf oder der Veräußerung von Fondsanlagen bei Eingang 
umfangreicher Zeichnungs- oder Rücknahmeanträge (wie nach Ermessen des 
Verwaltungsrats bestimmt) zur Bearbeitung. Hierzu zählen auch Zeichnungen 
und/oder Rücknahmen, die infolge eines Antrags auf Umschichtung von einem 
Fonds in einen anderen vorgenommen werden. 
den Mitteilungen der Central Bank geänderten, ergänzten oder anderweitig 
modifizierten Fassung. 

 
"Verzeichnis der  
Portfolioanlagen"  (Portfolio Composition File) bezeichnet das Verzeichnis, in dem die Anlagen 

und/oder die Barkomponente aufgeführt sind, die (a) von einem Autorisierten 
Teilnehmer bei Zeichnung oder (b) von der Gesellschaft bei Rücknahmen zu 
übertragen sind. 

 
"Vorschriften" sind die European Communities (Undertakings for Collective Investment in 

Transferable Securities) Regulations, 2011 (Statutory Instrument No. 352 of 
2011) in ihrer geänderten, ergänzten, konsolidierten oder anderweitig 
modifizierten Fassung, einschließlich aller gegebenenfalls von der Central 
Bank gemäß dieser Durchführungsverordnungen festgelegten Bedingungen. 

 
"Zeichnungspreis" ist der Preis, zu dem Anteile gezeichnet werden (vor Hinzurechnung eines 

Ausgabeaufschlags oder sonstiger Kosten, Aufwendungen oder Steuern), wie 
im Abschnitt "Handel mit Anteilen – Zeichnung von Anteilen (Primärmarkt) – 
Zeichnungspreis" beschrieben. 

 
"£", "Sterling" und "Pfund" ist das gesetzliche Zahlungsmittel des Vereinigten Königreichs. 
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_______________________________________________________________________________________ 
 

ZUSAMMENFASSUNG 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Dieser Abschnitt gibt einen Kurzüberblick über einige wichtige Informationen in diesem Prospekt. Er stellt 
keine vollständige Beschreibung aller wichtigen Informationen dar, die in Verbindung mit einer Anlage in die 
Anteile eines Fonds zu berücksichtigen sind. Der Abschnitt gilt vorbehaltlich der ausführlichen 
Bestimmungen in diesem Prospekt und dem Nachtrag zu den jeweiligen Anteilen des Fonds und ist in 
Verbindung mit diesen zu lesen. 
 
Gesellschaft Die Gesellschaft ist ein offener Umbrella-Fonds mit getrennter Haftung der 

Teilfonds und eine am 17. November 2004 gegründete 
Investmentgesellschaft mit variablem Kapital, die in Irland als Organismus 
für Gemeinsame Anlagen in Übertragbare Wertpapiere (OGAW) gemäß 
den Vorschriften der European Communities (Undertakings for Collective 
Investment in Transferable Securities) Regulations, 2011 (S.I. No. 352 of 
2011) in ihrer geänderten oder zukünftig geänderten, ergänzten oder 
konsolidierten Fassung zugelassen wurde. 
 
Die Gesellschaft hat die Haftung ihrer Fonds getrennt, und folglich werden 
sämtliche Verbindlichkeiten, die ein Fonds eingegangen ist oder die einem 
Fonds zuzuschreiben sind, ausschließlich aus dem Vermögen dieses 
Fonds beglichen. 
 

Fonds Anteile, die Beteiligungen an verschiedenen Fonds darstellen, können vom 
Verwaltungsrat von Zeit zu Zeit ausgegeben werden. In Bezug auf einen 
Fonds können Anteile in mehreren Klassen ausgegeben werden. Alle 
Anteile einer Klasse sind, sofern im entsprechenden Nachtrag nicht anders 
vorgesehen, untereinander gleichrangig. Bei der Auflegung eines neuen 
Fonds (ist die vorherige Genehmigung der Central Bank erforderlich) oder 
einer neuen Anteilsklasse (die gemäß den Vorgaben in den Mitteilungen 
der Central Bank ausgegeben werden muss) erstellt die Gesellschaft einen 
Nachtrag, der vom Verwaltungsrat herausgegeben wird und die 
maßgeblichen Informationen zu dem neuen Fonds bzw. der neuen 
Anteilsklasse enthält. Für jeden Fonds (und demzufolge nicht für jede 
Anteilsklasse) wird ein separates Vermögensportfolio geführt, das in 
Übereinstimmung mit dem Anlageziel und der Anlagepolitik des jeweiligen 
Fonds angelegt wird. Einzelheiten zu den einzelnen Fonds und deren 
jeweiligen Anteilsklassen sind im maßgeblichen Nachtrag aufgeführt. 

 

Anlageziel und 
Anlagepolitik 

Das Anlageziel und die Anlagepolitik jedes Fonds werden vom 
Verwaltungsrat zum Zeitpunkt der Auflegung des jeweiligen Fonds 
festgelegt.  
 
So können bestimmte Fonds beispielsweise eine Indirekte Anlagepolitik, 
andere eine Direkte Anlagepolitik oder eine alternative Strategie verfolgen. 
 
Nähere Informationen zum Anlageziel und zur Anlagepolitik jedes Fonds 
der Gesellschaft sind dem Nachtrag für den jeweiligen Fonds zu 
entnehmen. 
 
Fonds mit Indirekter Anlagepolitik: 
 
Das Anlageziel dieser Fondskategorie besteht darin, die Wertentwicklung 
(vor Gebühren und Aufwendungen) des Basiswertes abzubilden (entweder 
an (einem) Zahltag(en) und/oder an einem Letzten Rückkauftag, wie in 
dem jeweiligen Nachtrag bestimmt). Es kann nicht gewährleistet werden, 
dass das Anlageziel von Fonds mit Indirekter Anlagepolitik tatsächlich 
erreicht wird. Zur Abbildung der Wertentwicklung des Basiswertes werden 
die Fonds grundsätzlich keine direkten Anlagen in den Basiswert tätigen 
(und/oder vollständig in diesen investieren). Stattdessen kann der Fonds 
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die Nettoerlöse aus der Ausgabe von Anteilen ganz oder teilweise unter 
Einhaltung der Anlagebeschränkungen in eine oder mehrere 
Derivatetransaktionen anlegen. Der Ertrag für den Anleger richtet sich nach 
der Wertentwicklung des Basiswertes und der Wertentwicklung des 
derivativen Instruments, das eingesetzt wurde, um die Nettoerlöse aus der 
Ausgabe von Anteilen an den Basiswert zu koppeln. Dieser Austausch 
erfolgt mittels Derivaten, die unter Einhaltung der im Abschnitt 
"Anlagebeschränkungen" angegebenen Grenzwerte eingesetzt werden. 
 
Fonds mit Direkter Anlagepolitik: 
 
Das Anlageziel dieser Fondskategorie besteht darin: 
 

(i)  die Wertentwicklung eines Basiswertes, vor Gebühren und 
Aufwendungen, durch ein Portfolio übertragbarer Wertpapiere oder 
gegebenenfalls ein Portfolio von Anteilen an Organismen für 
gemeinsame Anlagen, das nach Festlegung im alleinigen 
Ermessen des Anlageverwalters alle Basiswertpapiere umfasst 
oder repräsentiert, wiederzugeben oder abzubilden. Fonds mit 
einer solchen Direkten Anlagepolitik werden nach einem passiven 
Ansatz verwaltet; oder 
 

(ii)  eine Anlagestrategie zu verfolgen, die von dem Anlageverwalter 
oder einem Anlageunterverwalter in Einklang mit dem im jeweiligen 
Nachtrag beschriebenen Anlageziel und der dort beschriebenen 
Anlagepolitik durch ein Portfolio übertragbarer Wertpapiere oder 
gegebenenfalls ein Portfolio von Anteilen an Organismen für 
gemeinsame Anlagen umgesetzt wird. Fonds mit einer solchen 
Direkten Anlagepolitik werden nach einem aktiven Ansatz 
verwaltet. 

 
Weitere Informationen in Bezug auf die Anlagepolitik des Fonds sind im 
Hauptteil des Prospekts im Abschnitt "Anlageziele und Anlagepolitik" sowie 
im Abschnitt "Anlagebeschränkungen" aufgeführt. 
 
Weitere Informationen sind dem jeweiligen Nachtrag zu entnehmen. Es 
kann keine Zusicherung dahingehend gegeben werden, dass das 
Anlageziel eines Fonds tatsächlich erreicht wird. 
 

Anteilsklassen Der Verwaltungsrat kann die Auflegung verschiedener Anteilsklassen 
innerhalb eines Fonds beschließen. Alle Anteilsklassen eines Fonds 
werden, im Einklang mit dem Anlageziel des jeweiligen Fonds, zusammen 
angelegt, allerdings können sie sich im Hinblick auf ihre Gebührenstruktur, 
den Mindestanlagebetrag bei Erstzeichnung, den Mindestanlagebetrag bei 
Folgezeichnung, den Mindestbestand, den Mindestrücknahmebetrag, die 
Ausschüttungspolitik (einschließlich der Termine, Beträge und etwaigen 
Ausschüttungszahlungen), die von den Anlegern zu erfüllenden 
Voraussetzungen oder sonstige besondere Merkmale unterscheiden, wie 
jeweils vom Verwaltungsrat bestimmt. Der Nettoinventarwert je Anteil wird 
für jede ausgegebene Anteilsklasse eines jeden Fonds einzeln berechnet. 
Die unterschiedlichen Merkmale der einzelnen Anteilsklassen, die in Bezug 
auf einen Fonds erhältlich sind, werden ausführlich im jeweiligen Nachtrag 
beschrieben. 
 
Die Gesellschaft behält sich das Recht vor, Anlegern in bestimmten 
Rechtsordnungen nur eine bzw. nur bestimmte Anteilsklassen zum Kauf 
anzubieten, um den dort jeweils geltenden gesetzlichen Bestimmungen, 
Usancen oder Geschäftspraktiken zu entsprechen. Die Gesellschaft behält 
sich weiterhin das Recht vor, Grundsätze zu beschließen, die für 
bestimmte Anlegerkategorien bzw. Transaktionen im Hinblick auf den 
Erwerb bestimmter Anteilsklassen gelten. Die Anteile können an einer oder 
mehreren Börsen zum Handel zugelassen sein. Die Gesellschaft kann 
auch Anteilsklassen anbieten, die gegebenenfalls Derivategeschäfte 
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tätigen, deren Erträge und Kosten ausschließlich den Anteilsinhabern 
dieser Anteilsklasse zustehen bzw. von diesen zu tragen sind. 
 

Ausschüttungspolitik Der Verwaltungsrat entscheidet über die Ausschüttungspolitik und das 
Ausschüttungsverfahren für jeden Fonds. Nähere Informationen sind 
soweit maßgeblich dem jeweiligen Nachtrag zu entnehmen. Gemäß der 
Satzung ist der Verwaltungsrat berechtigt, Ausschüttungen in Bezug auf 
den jeweiligen Fonds vorzunehmen. Diese stammen aus: (i) den 
kumulierten Erträgen (einschließlich aufgelaufener Zinsen und 
Ausschüttungen) abzüglich Aufwendungen des jeweiligen Fonds und/oder 
(ii) realisierten und unrealisierten Kapitalerträgen aus der 
Veräußerung/Bewertung von Anlagen und anderem Finanzmitteln 
abzüglich realisierter und nicht realisierter kumulierter Kapitalverluste des 
jeweiligen Fonds. Der Verwaltungsrat kann nach alleinigem Ermessen 
Ausschüttungen an die Anteilsinhaber ganz oder teilweise in Form von 
Vermögenswerten des jeweiligen Fonds (d. h. in specie) vornehmen und 
insbesondere in Form von Anlagen, in Bezug auf den der jeweilige Fonds 
anspruchsberechtigt ist. Anteilsinhaber können von der Gesellschaft statt 
einer in specie-Ausschüttung den Verkauf der Vermögenswerte und die 
Auszahlung des Nettoerlöses an den Anteilsinhaber verlangen. Die 
Gesellschaft ist verpflichtet und berechtigt, gemäß irischem Steuerrecht 
fällige Beträge von den Ausschüttungszahlungen an einen Anteilsinhaber 
eines Fonds abzuziehen, wenn der Anteilsinhaber eine In Irland 
Steuerpflichtige Person ist oder als eine solche gilt. Der entsprechende 
Betrag wird von der Gesellschaft an die irische Steuerverwaltung 
abgeführt. Anteilsinhaber sollten sich darüber im Klaren sein, dass das 
bestimmten Fonds zuzuordnende Kapital der Gesellschaft im Laufe der 
Zeit abnimmt, da die Gesellschaft für diese Fonds 
Ausschüttungszahlungen aus dem diesen Fonds zuzuordnenden Kapital 
der Gesellschaft vornehmen wird. 
 

Risikofaktoren Mit der Anlage in einen Fonds sind bestimmte Risiken verbunden, darunter 
auch der mögliche Verlust des eingesetzten Kapitals. Ferner kann keine 
Garantie bzw. Zusicherung dahingehend abgegeben werden, dass ein 
Fonds sein Anlageziel erreicht. Eine detailliertere Beschreibung bestimmter 
Risikofaktoren, die für Anleger in die Fonds maßgeblich sind, ist in 
nachstehendem Abschnitt "Risikofaktoren" und im jeweiligen Nachtrag 
enthalten.  
 

Zeichnung von Anteilen Anteile werden wie im Abschnitt "Zeichnung von Anteilen" beschrieben zur 
Zeichnung angeboten.  
 

Rücknahme von Anteilen Anteile werden wie im Abschnitt "Rücknahme von Anteilen" beschrieben 
zurückgenommen. 
 

Umtausch von Anteilen Anteile einer Klasse eines Fonds, bei dem es sich nicht um einen ETF 
handelt, können in zum betreffenden Zeitpunkt angebotene Anteile einer 
anderen Klasse (d. h. einer Klasse desselben oder eines anderen Fonds, 
der kein ETF ist) wie im Abschnitt "Umtausch von Anteilen" beschrieben 
umgetauscht werden, soweit dies im Nachtrag vorgesehen ist. 
 

Handelsgebühren (a) Ausgabeaufschlag 
 
Die Anteile unterliegen einem Ausgabeaufschlag, der auf Grundlage des 
Erstausgabepreises oder des Nettoinventarwerts je Anteil errechnet wird, 
wie im Abschnitt "Handel mit Anteilen – Zeichnung von Anteilen – 
Zeichnungspreis" beschrieben. 
 
(b) Rücknahmegebühr 
 
Die Anteile unterliegen einer Rücknahmegebühr, die auf Grundlage des 
Nettoinventarwerts je Anteil errechnet wird, wie im Abschnitt "Handel mit 
Anteilen – Rücknahme von Anteilen – Rücknahmepreis" näher 
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beschrieben. 
 
(c) Umtauschgebühr 
 
Die Gesellschaft kann für den Umtausch von Anteilen eine 
Umtauschgebühr von bis zu 3 % des Rücknahmepreises der 
umzutauschenden Anteile erheben, wie im Nachtrag des jeweiligen Fonds 
beschrieben. 
 

Sonstige Gebühren und 
Aufwendungen 

Informationen zu Gebühren und Aufwendungen eines jeden Fonds können 
dem Abschnitt "Gebühren und Aufwendungen" in diesem Prospekt und 
dem jeweiligen Nachtrag entnommen werden. 
 

Berichte und Abschlüsse Das Geschäftsjahr der Gesellschaft endet am 31. Dezember eines jeden 
Jahres. Der Jahresbericht und der geprüfte Jahresabschluss der 
Gesellschaft werden den Anteilsinhabern innerhalb von vier Monaten nach 
Ende des jeweiligen Geschäftsjahres zur Verfügung gestellt, mindestens 
jedoch 21 Tage vor der Hauptversammlung der Gesellschaft, bei der diese 
Dokumente zur Genehmigung vorgelegt werden müssen. Die Gesellschaft 
wird darüber hinaus ungeprüfte Halbjahresberichte erstellen, die den 
Anteilsinhabern innerhalb von zwei Monaten nach dem 30. Juni jeden 
Jahres zur Verfügung gestellt werden.  
 
Diese Berichte und Abschlüsse enthalten Angaben zum Nettoinventarwert 
jedes Fonds und der zugehörigen Anlagen zum Geschäftsjahresende bzw. 
zum Ende des Halbjahreszeitraums. 
 

Börsennotierung Wie jeweils vom Verwaltungsrat bestimmt, kann die Zulassung bestimmter 
Klassen von Anteilen zur Notierung an einer Börse beantragt werden.  
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_______________________________________________________________________________________ 
 

FONDS 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Fonds 
 
Die Gesellschaft ist als Umbrella-Fonds mit getrennter Haftung der Fonds strukturiert, um sowohl 
institutionellen als auch privaten Anlegern die Möglichkeit zu geben, unter verschiedenen Fonds auszuwählen. 
Die einzelnen Fonds unterscheiden sich jeweils durch ihre Anlageziele, Anlagepolitik, Währung oder sonstige 
besondere Merkmale, wie im jeweiligen Nachtrag beschrieben. Für jeden Fonds wird ein gesonderter Bestand 
an Vermögenswerten unterhalten, der im Einklang mit dem jeweiligen Anlageziel des Fonds angelegt wird. Die 
Namen aller zum Datum dieses Prospekts genehmigten Fonds sind im Gesamtnachtrag aufgeführt. 
 
Anteilsklassen 
 
Der Verwaltungsrat kann die Auflegung verschiedener Anteilsklassen innerhalb eines Fonds beschließen. Die 
Anteilsklassen können in Ausschüttende Anteile (erkennbar durch den Buchstaben "D") und Thesaurierende 
Anteile (erkennbar durch den Buchstaben "C") untergliedert sein. Eine weitere Untergliederung kann durch 
besondere Ausstattungsmerkmale wie eine Zeichnungs- oder Rücknahmegebühr, einen Mindestanlagebetrag 
oder andere besondere Ausstattungsmerkmale erfolgen. Zu diesen anderen besonderen 
Ausstattungsmerkmalen können unter anderem die Ausschüttungsstruktur, die Ausschüttungstermine und die 
Gebührenstruktur zählen. Der Nettoinventarwert je Anteil wird für jede ausgegebene Anteilsklasse eines jeden 
Fonds einzeln berechnet. Die unterschiedlichen Merkmale der einzelnen Anteilsklassen, die in Bezug auf einen 
Fonds erhältlich sind, werden ausführlich im jeweiligen Nachtrag beschrieben. 
 
Die Gesellschaft behält sich das Recht vor, Anlegern in bestimmten Rechtsordnungen nur eine bzw. nur 
bestimmte Anteilsklassen zum Kauf anzubieten, um den dort jeweils geltenden gesetzlichen Bestimmungen, 
Usancen oder Geschäftspraktiken zu entsprechen. Die Gesellschaft behält sich weiterhin das Recht vor, 
Grundsätze zu beschließen, die für bestimmte Anlegerkategorien bzw. Transaktionen im Hinblick auf den 
Erwerb bestimmter Anteilsklassen gelten. 
 
Anlageziel und Anlagepolitik 
 
Die Satzung sieht vor, dass das Anlageziel und die Anlagepolitik jedes Fonds vom Verwaltungsrat zum 
Zeitpunkt der Auflegung des jeweiligen Fonds festgelegt wird. Nähere Informationen zum Anlageziel und zur 
Anlagepolitik jedes Fonds der Gesellschaft sind dem Nachtrag für den jeweiligen Fonds zu entnehmen. Die 
Fonds können nach Festlegung des Anlageverwalters von einer Direkten zu einer Indirekten Anlagepolitik oder 
umgekehrt wechseln, um das Anlageziel des jeweiligen Fonds bestmöglich zu erreichen. Zum Beispiel kann 
unter gewissen Marktbedingungen eine bestimmte Vorgehensweise wirtschaftlich sinnvoller sein als eine 
andere. Beispiele für das jeweilige Anlageziel und die jeweilige Anlagepolitik bestimmter Fonds sind 
nachstehend aufgeführt.  
 
Änderungen des Anlageziels und der Anlagepolitik 
 
Änderungen des Anlageziels oder wesentliche Änderungen der Anlagepolitik eines Fonds erfolgen 
ausschließlich durch ordentlichen Beschluss der Anteilsinhaber des Fonds. Vorbehaltlich und unbeschadet des 
vorangegangenen Satzes dieses Abschnitts sind im Falle einer Änderung des Anlageziels und/oder der 
Anlagepolitik eines Fonds die Anteilsinhaber eines Fonds innerhalb einer angemessenen Mitteilungsfrist zu 
informieren, um ihnen die Rückgabe ihrer Anteile vor Umsetzung der Änderung zu ermöglichen. 
 
Fonds mit Indirekter Anlagepolitik 
 
Das Anlageziel eines Fonds mit Indirekter Anlagepolitik ("Fonds mit Indirekter Anlagepolitik") besteht darin, 
den Anlegern einen an einen im jeweiligen Nachtrag angegebenen Basiswert gekoppelten Ertrag zukommen zu 
lassen. Handelt es sich bei dem Basiswert um einen Finanzindex, wird dessen jeweilige genaue 
Zusammensetzung auf den Webseiten der Gesellschaft (für ETFs unter www.etf.db.com und für Fonds, bei 
denen es sich nicht um ETFs handelt, unter www.funds.db.com) und/oder einer anderen im jeweiligen Nachtrag 
angegebenen Quelle veröffentlicht.  
 
Dem Basiswert wird eine passive Strategie, in der Regel ein Index, oder eine aktive Strategie zugrunde liegen, 
im Rahmen derer der den Basiswert bildende reale oder fiktive Basket durch den Anlageverwalter oder den 
Anlageunterverwalter entsprechend dem Anlageziel und der Anlagepolitik, wie im jeweiligen Nachtrag 
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angegeben, aktiv verwaltet wird. 
 
Fonds mit Indirekter Anlagepolitik investieren grundsätzlich nicht (und/oder nicht in vollem Umfang) direkt in 
den Basiswert oder seine Bestandteile. Die Abbildung der Wertentwicklung des Basiswertes erfolgt stattdessen 
durch Derivatetransaktionen und/oder derivative Instrumente. Insbesondere schließt ein Fonds mit Indirekter 
Anlagepolitik mit dem Swap-Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte OTC-Swap-
Transaktionen (die "OTC Swap-Transaktion(en)") ab. 
 
Indirekte Anlagepolitik 
 
Die OTC Swap-Transaktion(en) eines Fonds mit Indirekter Anlagepolitik können entweder Unfunded Swaps 
oder Funded Swaps sein. Fonds mit Indirekter Anlagepolitik, die mit Unfunded Swaps arbeiten, investieren die 
Nettoerlöse aus einer Emission von Anteilen im Allgemeinen ganz oder teilweise in die Investierte(n) Anlage(n) 
und setzen eine oder mehrere OTC-Swap-Transaktionen mit dem Ziel ein, die Wertentwicklung und/oder den 
Ertrag dieser Investierten Anlage(n) ganz oder teilweise zum Aufbau eines Exposure in Bezug auf den 
Basiswert auszutauschen (ein "Unfunded Swap"). Die Verwaltung der Investierten Anlage(n) beinhaltet 
grundsätzlich nicht den aktiven Kauf und Verkauf von Wertpapieren auf Basis von Anlagebeurteilungen und 
Wirtschafts-, Finanz- und Marktanalysen. Die Zusammensetzung der Investierten Anlage(n) wird grundsätzlich 
am bzw. vor dem Auflegungstermin des jeweiligen Fonds festgelegt und danach in der Regel nicht mehr in 
wesentlichen Punkten geändert. Informationen zur Zusammensetzung der Investierten Anlage(n) finden sich 
auf den Webseiten der Gesellschaft (für ETFs unter www.etf.db.com und für Fonds, bei denen es sich nicht um 
ETFs handelt, unter www.funds.db.com) und/oder einer anderen im jeweiligen Nachtrag angegebenen Quelle. 
 
Fonds mit Indirekter Anlagepolitik, die mit Funded Swaps arbeiten, investieren die Nettoerlöse aus der 
Emission von Anteilen im Allgemeinen ganz oder teilweise in eine oder mehrere OTC Swap-Transaktion(en) mit 
dem Ziel, diese Nettoerlöse zum Aufbau eines Exposure in Bezug auf den Basiswert auszutauschen (ein 
"Funded Swap"). 
 
Ein Fonds mit Indirekter Anlagepolitik kann, unter Berücksichtigung der Interessen seiner Anteilsinhaber und 
vorbehaltlich der im jeweiligen Nachtrag dargelegten Bedingungen sowie der Anforderungen der Central Bank, 
ganz oder teilweise von einem Funded Swap auf einen Unfunded Swap umstellen und umgekehrt.  
 
Der Ertrag des Anteilsinhabers bei einer Indirekten Anlagepolitik hängt von der Wertentwicklung der 
Investierten Anlage(n), der Wertentwicklung des Basiswertes und der Wertentwicklung der zur Koppelung der 
Investierten Anlage(n) an den Basiswert eingesetzten Techniken ab. Investierte Anlagen können sein: 
Dividendenpapiere oder andere Wertpapiere, die Merkmale von Dividendenpapieren aufweisen, unter anderem 
Vorzugsaktien, Optionsscheine auf Aktien und Depository Receipts in Bezug auf solche Wertpapiere (wie in 
den Vereinigten Staaten gehandelte American Depository Receipts (ADR) und an anderen weltweiten Märkten 
gehandelte Global Depository Receipts (GDR)), die von Unternehmen weltweit ausgegeben wurden, die 
Bestandteile des Index sein können (jedoch nicht sein müssen). Zu den Investierten Anlagen zählen auch 
Schuldtitel, die unter anderem (fest und variabel verzinsliche) Staats- und Unternehmensanleihen bzw. –
schuldverschreibungen sowie Commercial Paper umfassen können und über ein Rating von Standard & Poor's 
und/oder Moody's verfügen können, das oberhalb oder unterhalb des Investment Grade-Status liegt bzw. die, 
wenn kein Rating vorliegt, nach Auffassung des Anlageverwalters von gleichwertiger Bonität sind. Auch Anteile 
an kollektiven Anlagemodellen zählen zu den Investierten Anlagen. Bei den erworbenen Investierten Anlagen 
handelt es sich um Anlagen, die nach Auffassung des Anlageverwalters gemäß den Bedingungen der OTC-
Swap-Transaktion erforderlich sind und die, in Verbindung mit dem Swap, dem Fonds bei der Erreichung 
seines Ziels helfen. 
 
Der Fonds kann, vorbehaltlich der von der Central Bank festgelegten Anforderungen, zusätzlich zu Funded 
Swaps oder Unfunded Swaps auch andere Transaktionen mit derivativen Finanzinstrumenten eingehen und 
sowohl für Anlagezwecke als auch für die Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements Wertpapiere per 
Erscheinen (when issued) und über Termingeschäfte (forward commitment) erwerben. Diese Transaktionen 
können zum Beispiel als Absicherung gegen nachteilige Wechselkursbewegungen getätigt werden. Dies kann 
auch Transaktionen mit Devisen-Futures und Devisen-Forwards, wie nachfolgend aufgeführt, beinhalten: 
 
1. Devisen-Futures. Beim Verkauf von Devisen-Futures entsteht eine Verpflichtung seitens des 

Verkäufers zur Lieferung einer in dem Kontrakt festgelegten Währung in einem angegebenen 
Liefermonat zu einem vereinbarten Preis. Beim Kauf von Devisen-Futures entsteht eine Verpflichtung 
seitens des Käufers zur Entgegennahme und Bezahlung einer in dem Kontrakt festgelegten Währung 
in einem angegebenen Liefermonat zu einem vereinbarten Preis.  

 
2. Devisen-Forwards. Der Fonds kann Devisen auf Kassa- und Termin-Basis kaufen und verkaufen. Die 
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Funktionsweise von Devisen-Forwards ist vergleichbar mit der von Devisen-Futures wie vorstehend 
beschrieben; sie werden jedoch grundsätzlich nicht an einer Börse gehandelt.  

 
Absicherungsgeschäfte können dem Swap-Kontrahenten gelegentlich bestimmte Zuwendungen oder 
Renditeverbesserungen einbringen. Unter bestimmten Umständen kann der Swap-Kontrahent in seinem 
alleinigen und freien Ermessen beschließen, diese Zuwendungen oder Renditeverbesserungen zusätzlich zu 
im Rahmen der OTC-Swap-Transaktion(en) vertraglich geschuldeten Zahlungen in vollem Umfang oder 
teilweise an den Fonds weiterzugeben (diese Zahlungen werden zusammen als "Renditeverbesserungen" 
bezeichnet). In welcher Höhe und Häufigkeit Zahlungen solcher Renditeverbesserungen erfolgen, entscheidet 
der Swap-Kontrahent in seinem alleinigen und freien Ermessen. Dementsprechend kann der Fonds höhere 
Zahlungen erhalten als im Rahmen der OTC-Swap-Transaktion(en) vertraglich vorgesehen, was sich im 
Nettoinventarwert und in der vergangenen Wertentwicklung des Fonds widerspiegeln wird. Anteilsinhaber 
sollten beachten, dass es keinen Garantie für Zahlungen von Renditeverbesserungen an den jeweiligen Fonds 
gibt, selbst wenn dem Swap-Kontrahenten aus seinen Absicherungsgeschäften bestimmte Zuwendungen oder 
Renditeverbesserungen zufließen. Gleichermaßen sollten Anleger sich darüber im Klaren sein, dass Zahlungen 
zukünftiger Renditeverbesserungen möglicherweise nicht die in der Vergangenheit geleisteten 
Renditeverbesserungen widerspiegeln. 
 
Der Fonds kann Anlagen in zusätzliche liquide Vermögenswerte tätigen, zu denen Bankeinlagen, 
Einlagenzertifikate, Instrumente mit festem oder variablem Zinssatz, Commercial Paper, variabel verzinsliche 
Schuldverschreibungen (Floating Rate Notes) und frei übertragbare Solawechsel gehören können. Investierte 
Anlagen (mit Ausnahme von zulässigen, nicht börsennotierten Anlagen) sind an den in Anhang I des Prospekts 
genannten Märkten notiert bzw. werden dort gehandelt. 
 
Die Investierten Anlagen und die zur Koppelung der Investierten Anlagen an den Basiswert eingesetzten 
Techniken oder das bzw. die zur Koppelung der Nettoerlöse aus einer Ausgabe von Anteilen an den Basiswert 
eingesetzte(n) derivative(n) Instrument(e) werden von dem Anlageverwalter verwaltet. Der Anlageverwalter 
kann bestimmte Funktionen an einen Anlageunterverwalter delegieren, wobei dies im jeweiligen Nachtrag 
angegeben wird. Die Verwaltung der Investierten Anlagen beinhaltet grundsätzlich nicht den aktiven Kauf und 
Verkauf von Wertpapieren auf Basis von Anlagebeurteilungen und Wirtschafts-, Finanz- und Marktanalysen. 
Die Zusammensetzung der Investierten Anlagen wird grundsätzlich am bzw. vor dem Auflegungstermin des 
jeweiligen Fonds festgelegt und danach in der Regel nicht mehr in wesentlichen Punkten geändert. 
 
Es kann nicht gewährleistet werden, dass das Anlageziel von Fonds mit Indirekter Anlagepolitik 
tatsächlich erreicht wird. 
 
Kontrahentenrisiko 
 
In Abhängigkeit vom Wert der OTC Swap-Transaktion(en) und der jeweils gewählten Struktur (wie vorstehend 
ausgeführt), besteht bei einem Fonds mit Indirekter Anlagepolitik jederzeit ein Exposure in Bezug auf den 
Swap-Kontrahenten. Um den Prozentsatz des Kontrahentenrisiko-Potenzials innerhalb der in den Mitteilungen 
der Central Bank vorgegebenen Grenzen zu halten, werden geeignete Sicherheitenvereinbarungen oder 
andere Maßnahmen zur Reduzierung des Kontrahentenrisikos eingesetzt. 
 
Fonds mit Indirekter Anlagepolitik, die mit Funded Swaps arbeiten, können das gesamte Kontrahentenrisiko 
aus den OTC Swap-Transaktionen eines Fonds reduzieren, indem sie auf sämtliche 
Risikominderungstechniken wie Netting, Zurücksetzen des Swap-Wertes (Resetting) und Finanzsicherheiten 
zurückgreifen. Der Fonds kann den Swap-Kontrahenten auffordern, Sicherheiten in Form geeigneter finanzieller 
Vermögenswerte, wie nachstehend im Abschnitt "Sicherheitenvereinbarungen" ausführlicher erläutert, zu 
verpfänden oder zu übertragen. Diese Sicherheiten können von der Gesellschaft jederzeit verwertet werden, 
und ihr Marktwert wird täglich ermittelt. Der Betrag der zu stellenden Sicherheit muss mindestens dem Wert 
entsprechen, um den der gemäß den Mitteilungen der Central Bank festgelegte Grenzwert für das Gesamt-
Exposure überschritten wurde. Informationen zur Zusammensetzung des Sicherheitenportfolios finden sich auf 
den Webseiten der Gesellschaft (für ETFs unter www.etf.db.com und Fonds bei denen es sich nicht um ETFs 
handelt, unter www.funds.db.com) und/oder einer anderen im jeweiligen Nachtrag angegebenen Quelle. 
 
Die Gesellschaft kann zudem das Gesamt-Kontrahentenrisiko der OTC-Swap-Transaktion eines Fonds durch 
Rücksetzung der OTC-Swap-Transaktion reduzieren. Durch die Rücksetzung der OTC-Swap-Transaktion wird 
deren Marktwert und damit das Nettokontrahentenrisiko in Bezug auf den anwendbaren Satz verringert. 
 
Fonds mit Direkter Anlagepolitik 
 
Ein Fonds mit Direkter Anlagepolitik ("Fonds mit Direkter Anlagepolitik") kann sein Anlageziel mit einer 



 25 

passiven oder aktiven Strategie verfolgen. Fonds mit Direkter Anlagepolitik sind in der Regel durch das Kürzel 
"(DR)" am Ende ihres Namens gekennzeichnet.  
 
Ein Fonds mit Direkter Anlagepolitik kann temporäre Barbestände (wie beispielsweise zur Anlage vorgesehene 
Zeichnungserlöse oder andere vorübergehende Barbestände) zuweilen in FDI anlegen, um ein Marktexposure 
aufzubauen und den Tracking Error zu reduzieren. 
 
Fonds mit Direkter Anlagepolitik und passivem Ansatz 
 

Das Anlageziel eines Fonds mit Direkter Anlagepolitik und passivem Ansatz besteht darin, den Anlegern einen 
an einen (im jeweiligen Nachtrag angegebenen) Basiswert gekoppelten Ertrag zukommen zu lassen. Fonds mit 
Direkter Anlagepolitik und passivem Ansatz verfolgen ihr Anlageziel durch Anlage in ein Portfolio aus 
übertragbaren Wertpapieren oder sonstigen geeigneten Vermögenswerten, das aus allen (oder in 
Ausnahmefällen einer wesentlichen Anzahl von) Bestandteilen des Index ("Vollständige Indexnachbildung"), 
einer optimierten Auswahl dieser Bestandteile oder nicht mit dem Index in Zusammenhang stehenden 
übertragbaren Wertpapieren oder sonstigen geeigneten Vermögenswerten ("Optimierte Indexnachbildung") 
bestehen kann. Fonds mit Direkter Anlagepolitik halten unter Umständen nicht jeden Bestandteil bzw. nicht die 
genaue Gewichtung eines Bestandteils im Index. Stattdessen können sie durch den Einsatz von 
Optimierungstechniken und/oder Anlagen in Wertpapiere, die nicht Bestandteil des jeweiligen Index sind, ein 
Exposure in Bezug auf diesen Index anstreben. Der Umfang, in dem ein Fonds mit Direkter Anlagepolitik 
Optimierungstechniken einsetzt, hängt zum Teil von der Art der Bestandteile des Index ab. Beispielsweise kann 
ein Fonds mit Direkter Anlagepolitik Optimierungstechniken einsetzen und eine mit der des Index vergleichbare 
Rendite erzielen, indem er in eine Teilmenge der Bestandteile seines Index anlegt. Es ist jedoch möglich, dass 
der Einsatz dieser Anlagetechniken, deren Umsetzung einer Reihe von Beschränkungen unterliegt, die im 
Abschnitt "Anlagebeschränkungen" in diesem Prospekt dargelegt sind, nicht die gewünschten Ergebnisse 
erzielt. Unbeschadet vorstehender Ausführungen sei darauf hingewiesen, dass es unter außergewöhnlichen 
Umständen, wie u. a. im Fall einer Marktstörung oder hochvolatiler Märkte, zu einer wesentlichen Abweichung 
in Bezug auf die Abbildungsgenauigkeit zwischen einem Fonds mit Direkter Anlagepolitik und dem Index 
kommen kann und es aufgrund verschiedener Faktoren (u. a. Gebühren und Aufwendungen des Fonds, in den 
Anlagebeschränkungen festgesetzte Konzentrationsgrenzen, sonstige rechtliche oder aufsichtsrechtliche 
Beschränkungen und, in bestimmten Fällen, Illiquidität bestimmter Wertpapiere) nicht möglich oder praktikabel 
sein kann, alle Indexbestandteile entsprechend ihrer Indexgewichtung zu kaufen oder bestimmte 
Indexbestandteile überhaupt zu kaufen. 

 
Jeder Fonds dieser Kategorie kann im Einklang mit den Anlagebeschränkungen übertragbare Wertpapiere oder 
andere geeignete Vermögenswerte halten, die die Wertentwicklung des Basiswertes abbilden. Aufgrund 
verschiedener Faktoren, zu denen unter anderem die Gebühren und Aufwendungen des Fonds, die in den 
Anlagebeschränkungen aufgeführten Konzentrationsgrenzen, sonstige rechtliche oder aufsichtsrechtliche 
Beschränkungen und, in bestimmten Fällen, die Tatsache, dass bestimmte Wertpapiere nur schwer 
veräußerbar sind, zählen, kann es nicht möglich oder praktikabel sein, alle Basiswertpapiere entsprechend ihrer 
Gewichtungen oder manche von ihnen überhaupt zu erwerben. Anleger sollten den nachstehenden Abschnitt 
"Risikofaktoren" beachten. 
 
Fonds mit Direkter Anlagepolitik und aktivem Ansatz 
 
Fonds mit Direkter Anlagepolitik und aktivem Ansatz verfolgen eine aktive Anlagestrategie, die von einem 
Anlageverwalter oder Anlageunterverwalter im Einklang mit dem im jeweiligen Nachtrag beschriebenen 
Anlageziel und der dort beschriebenen Anlagepolitik umgesetzt wird. Der Erfolg des jeweiligen Fonds hängt in 
hohem Maße vom Anlageverwalter oder Anlageunterverwalter ab, und es gibt keine Garantie dafür, dass der 
Anlageverwalter, der Anlageunterverwalter oder die von diesen beschäftigten Einzelpersonen auch künftig dazu 
bereit oder in der Lage sein werden, Beratungsleistungen für den Fonds zu erbringen, oder dass die auf 
Grundlage dieser Beratung vom Anlageverwalter oder Anlageunterverwalter getätigten Transaktionen sich in 
der Zukunft als gewinnbringend erweisen werden. 
 
Auch wenn der Anlageverwalter oder Anlageunterverwalter langjährige Erfahrung im Portfoliomanagement hat, 
darf die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung der vom Anlageverwalter oder Anlageunterverwalter 
verwalteten Anlagen oder Investmentfonds nicht als Indikator für die zukünftige Wertentwicklung einer Anlage 
in einen Fonds verstanden werden. Die Wertentwicklung eines Fonds ist abhängig vom Erfolg der jeweiligen 
Anlageziele und Anlagepolitik. Es kann keine Zusicherung dahingehend gegeben werden, dass sich geeignete 
Anlagemöglichkeiten finden werden, in die das gesamte Kapital des Fonds investiert werden kann. Eine 
Verringerung der Volatilität und Preisineffizienzen an den Märkten, in die der Fonds zu investieren beabsichtigt, 
sowie andere Marktfaktoren wirken sich negativ auf die Effektivität der Anlagestrategie des Fonds aus, was 
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wiederum die Wertentwicklung beeinträchtigt. 
 
Es kann nicht gewährleistet werden, dass das Anlageziel von Fonds mit Direkter Anlagepolitik 
tatsächlich erreicht wird. 
 
Änderung des Basiswertes 
 
Der Verwaltungsrat kann entscheiden, den Basiswert eines Fonds durch einen anderen Basiswert zu ersetzen, 
falls dies seiner Ansicht nach im Einklang mit den Vorschriften steht und im Interesse der Gesellschaft oder des 
jeweiligen Fonds liegt. 
 
Der Verwaltungsrat kann beispielsweise in folgenden Fällen entscheiden, den Basiswert zu ersetzen: 
 
- die im Abschnitt "Anlagebeschränkungen" beschriebenen Swaps und anderen Techniken oder 

Instrumente, die für die Erreichung des jeweiligen Anlageziels eines Fonds erforderlich sind, stehen 
nicht mehr in der von dem Verwaltungsrat als notwendig erachteten Weise zur Verfügung; 

 
- die Genauigkeit oder die Verfügbarkeit von Daten zu einem Basiswert hat sich nach Ansicht des 

Verwaltungsrats nachteilig verändert; 
 
- durch Bestandteile des Basiswertes würde der Fonds (bei Anwendung einer Direkten Anlagepolitik) die 

im Abschnitt "Anlagebeschränkungen" angegebenen Beschränkungen nicht mehr einhalten können 
und/oder würde die Besteuerung oder die steuerliche Behandlung der Gesellschaft oder ihrer 
Anteilsinhaber erheblich negativ beeinflusst; 

 
- der Basiswert existiert nicht mehr, oder nach Ansicht des Verwaltungsrates hat sich eine wesentliche 

Veränderung in Bezug auf die Formel oder Methode zur Berechnung eines Bestandteils des 
Basiswertes, oder in Bezug auf einen Bestandteil des Basiswertes ergeben; 

 
- Kontrahenten von Swap-Verträgen, Optionen oder sonstiger Derivate teilen der Gesellschaft mit, dass 

ein Teil der im Basiswert enthaltenen Wertpapiere eine nur begrenzte Liquidität aufweist, oder eine 
Anlage in die Bestandteile des Basiswertes ist praktisch nicht möglich; 

 
 
- der Basiswert-Sponsor erhöht seine Lizenzgebühr auf ein von dem Verwaltungsrat als überhöht 

erachtetes Niveau;  
 
- die Lizenzvereinbarung mit dem Basiswert-Sponsor wird gekündigt; oder 
 
- der Verwaltungsrat hält einen Nachfolger des Basiswert-Sponsors für nicht akzeptabel. 
 

Obige Auflistung ist unverbindlich und ist nicht als erschöpfend zu betrachten oder als Einschränkung der 
Befugnis des Verwaltungsrates zu verstehen, nach eigenem Ermessen in einem solchen oder einem anderen 
Fall eine Veränderung an dem Basiswert vorzunehmen.  

Wenn es sich bei dem Basiswert um einen Index handelt, kann für den Basiswert ein Index-Sponsor oder eine 
sonstige Stelle eingesetzt sein. Der Einsatz eines solchen Index-Sponsors und/oder einer solchen Stelle wird 
im jeweiligen Nachtrag angegeben.  

Der Anlageverwalter verlässt sich (soweit relevant) in Bezug auf Informationen zur Zusammensetzung und/oder 
Gewichtung der Basiswerte innerhalb des Index ausschließlich auf den Index-Sponsor. Ist der Anlageverwalter 
nicht in der Lage, diese Informationen zu erhalten oder zu verarbeiten, können die zuletzt veröffentlichten 
Angaben zur Zusammensetzung und/oder Gewichtung des Index nach Ermessen des Anlageverwalters von 
dem Fonds als Grundlage für sämtliche Anpassungen verwendet werden. 

 
Letzter Rückkauftag 
 
Die Anlagepolitik von Fonds mit einem Letzten Rückkauftag besteht darin, Anlegern zum Letzten Rückkauftag 
einen vorab festgelegten Auszahlungsbetrag und eventuell eine vorab festgelegte Ausschüttungszahlung 
während der Laufzeit des Fonds zukommen zu lassen. Ob tatsächlich ein solcher vorab festgelegter Betrag an 
die Anleger ausgezahlt werden kann, ist von einer Reihe von Parametern abhängig, unter anderem 
Marktbewegungen zwischen der Festlegung des Betrages bei Strukturierung des Fonds und dem 
Erstausgabetag des Fonds. Um diese Marktbewegungen, die die Auszahlung beeinflussen können, 
abzufedern, kann der Fonds sich im Einklang mit den Anlagebeschränkungen bereit erklären, (etwaige) bereits 



 27 

bestehende Hedging-Vereinbarungen zu übernehmen, die der Genehmigte Kontrahent möglicherweise 
eingegangen ist. Der Fonds trägt die Kosten und Ausgaben im Zusammenhang mit diesen Pre-Hedging-
Vereinbarungen und berücksichtigt dabei die Interessen der Anteilsinhaber. 
 
Sicherheitenvereinbarungen 
 
Um das aus dem Einsatz von OTC-Derivaten sowie Techniken oder Instrumenten für ein effizientes 
Portfoliomanagement resultierende Kontrahentenrisiko zu reduzieren, kann der Fonds 
Sicherheitenvereinbarungen eingehen, wie nachstehend beschrieben. 
 
1. Zulässige Arten von Sicherheiten  
 
1.1 Unbare Sicherheiten 
 

1.1.1 Unbare Sicherheiten müssen jederzeit folgende Anforderungen erfüllen: 
 

(i) Liquidität: Unbare Sicherheiten sollten hochliquide sein und an einem geregelten Markt 
oder einem multilateralen Handelssystem mit transparenter Preisfeststellung gehandelt 
werden, damit sie kurzfristig zu einem Preis veräußert werden können, der in etwa ihrer 
Bewertung vor dem Verkauf entspricht. Gestellte Sicherheiten sollten zudem die 
Bestimmungen von Regulation 74 der Vorschriften erfüllen; 

 
(ii) Bewertung: Sicherheiten müssen zumindest täglich bewertet werden können, und 

Vermögenswerte mit hohen Preisschwankungen sollten nur mit hinreichend 
konservativen Bewertungsabschlägen (Haircuts) als Sicherheiten akzeptiert werden; 

 
(iii) Bonität des Emittenten: Sicherheiten sollten hohen Bonitätsanforderungen genügen; 
 
(iv) Korrelation: Emittent gesteller Sicherheiten sollte ein von dem Kontrahenten 

unabhängiger Rechtsträger sein, bei dem nicht von einer hohen Korrelation mit der 
Wertentwicklung des Kontrahenten auszugehen ist; 

 
(v) Diversifizierung (Konzentrationsrisiko): Sicherheiten sollten in Bezug auf Länder, 

Märkte und Emittenten hinreichend diversifiziert sein (mit einem maximalen Exposure 
in Bezug auf einen jeweiligen Emittenten von 20 % des Nettoinventarwertes). Bei 
Fonds mit Exposure in Bezug auf verschiedene Kontrahenten sind die Werte der 
unterschiedlichen Sicherheiten-Baskets zur Berechnung der 20 %-Grenze für das 
Einzelemittentenexposure zu aggregieren. 

 
(vi) Sofortige Verfügbarkeit: Gestellte Sicherheiten sollten von der Gesellschaft jederzeit 

vollumfänglich verwertet werden können, ohne dass es hierfür der Einbeziehung oder 
der Zustimmung des jeweiligen Kontrahenten bedarf; und 

 
(vii)  Unbare Sicherheiten können von der Gesellschaft nicht veräußert, ihrerseits verpfändet 

oder wiederangelegt werden. 
 
1.2 Barsicherheiten  
 

1.2.1 Bei der Wiederanlage von Barsicherheiten müssen jederzeit folgende Anforderungen erfüllt 
sein: 

 
(i) Barsicherheiten dürfen nur angelegt werden in: 

 
(a) Einlagen bei einem EU-Kreditinstitut, einer in den übrigen Mitgliedstaaten des 

Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) (Norwegen, Island, Liechtenstein) 
zugelassenen Bank, einer in einem der Unterzeichnerstaaten (ohne EU- oder 
EWR-Mitgliedstaaten) der Basler Eigenkapitalvereinbarung vom Juli 1988 
(Schweiz, Kanada, Japan, Vereinigte Staaten) zugelassenen Bank oder einem 
auf Jersey, Guernsey, der Isle of Man, in Australien oder Neuseeland 
zugelassenen Kreditinstitut (die "Maßgeblichen Institute"). 

 
(b) hohen Bonitätsanforderungen genügende Staatsanleihen; 
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(c) Umgekehrte Pensionsgeschäfte, sofern es sich dabei um Transaktionen mit 
Kreditinstituten handelt, die einer behördlichen Aufsicht unterliegen, und die 
Gesellschaft jederzeit den gesamten aufgelaufenen Geldbetrag zurückfordern 
kann;  

 
(d) kurzfristige Geldmarktfonds wie in den ESMA Guidelines on a Common 

Definition of European Money Market Funds (ref CESR/10-049) definiert; 
 

(ii) Barsicherheiten müssen gegebenenfalls die Anforderungen des vorstehenden 
Abschnitts 1.1.1(v) erfüllen; 
 

(iii) angelegte Barsicherheiten dürfen nicht als Einlage bei dem Kontrahenten oder einem 
verbundenen Rechtsträger platziert werden. 

 
2. Bewertungsabschläge (Haircuts) 
 
Die Gesellschaft verlangt, dass der Marktwert gestellter unbarer Sicherheiten 100 % - 120 % des jeweiligen 
Kontrahentenrisikos beträgt. Welcher Prozentsatz zur Anwendung kommt, hängt von Faktoren wie Liquidität, 
Preisschwankungen, Bonität des Emittenten und Restlaufzeit ab. Auch Stresstest-Ergebnisse werden dabei 
berücksichtigt. Die Gesellschaft kann gelegentlich übersichert sein. 
 
Anlagebeschränkungen 
 
Die für jeden Fonds der Gesellschaft gemäß den Vorschriften geltenden Anlagebeschränkungen sind 
nachstehend aufgeführt. Sie unterliegen jedoch den in den Vorschriften und den Mitteilungen der Central Bank 
enthaltenen Vorbehalten und Ausnahmeregelungen. Etwaige zusätzliche Anlagebeschränkungen für andere 
Fonds wird der Verwaltungsrat zum Zeitpunkt der Auflegung des betreffenden Fonds festlegen. 
 
Der Verwaltungsrat kann im Hinblick auf die Einhaltung von Rechtsvorschriften in den Rechtsordnungen, in 
denen Anteilsinhaber ansässig sind, weitere Anlagebeschränkungen auferlegen, die mit den Interessen der 
Anteilsinhaber vereinbar oder diesen förderlich sind. 
 
II. Zulässige Anlagen 
 
 Die Anlagen eines Fonds sind beschränkt auf: 
 
I.1. Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente gemäß den Mitteilungen der Central Bank, die 

entweder zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse in einem EU-Mitgliedstaat oder einem 
Nicht-EU-Mitgliedstaat zugelassen sind oder die an einem geregelten Markt eines EU-Mitgliedstaates 
oder Nicht-EU-Mitgliedstaates mit regelmäßiger Notierung, der anerkannt und öffentlich zugänglich ist, 
gehandelt werden. 

 
I.2. Übertragbare Wertpapiere aus Neuemissionen, die innerhalb eines Jahres zur amtlichen Notierung an 

einer Wertpapierbörse oder einem anderen Markt (wie vorstehend beschrieben) zugelassen werden.  
 
I.3. Andere als die an einem geregelten Markt gehandelten Geldmarktinstrumente im Sinne der 

Mitteilungen der Central Bank. 
 
I.4. Anteile an einem OGAW. 

  
I.5. Anteile an einem Nicht-OGAW wie in der Guidance Note 2/03 der Central Bank dargelegt. 
 
I.6. Einlagen bei Kreditinstituten gemäß den Mitteilungen der Central Bank. 
 
I.7. FDI gemäß den Mitteilungen der Central Bank. 
 
III. Anlagegrenzen 
 
II.1. Ein Fonds darf höchstens 10 % seines Nettoinventarwerts in andere als die in Absatz 1 genannten 

übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente anlegen. 
 
II.2. Ein Fonds darf höchstens 10 % seines Nettoinventarwerts in übertragbare Wertpapiere aus 

Neuemissionen anlegen, die innerhalb eines Jahres zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse 
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oder einem anderen Markt (wie in Absatz 1.1 beschrieben) zugelassen werden. Diese Einschränkung 
gilt nicht für Anlagen des Fonds in bestimmte US-Wertpapiere, die als Rule-144A-Wertpapiere 
bezeichnet werden, vorausgesetzt: 

 
II.2.1. die Wertpapiere werden mit der Verpflichtung ausgegeben, sie innerhalb eines Jahres nach der 

Ausgabe bei der U.S. Securities and Exchange Commission zu registrieren; und 
 

II.2.2. die Wertpapiere sind nicht illiquide, d. h. sie sind innerhalb von sieben Tagen von dem Fonds 
zu dem Kurs oder annähernd zu dem Kurs veräußerbar, mit dem sie von dem Fonds bewertet 
werden. 

 
II.3. Ein Fonds darf höchstens 10 % seines Nettoinventarwerts in übertragbare Wertpapiere oder 

Geldmarktinstrumente ein und desselben Emittenten anlegen, wobei der Gesamtwert der 
übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Emittenten, bei denen der Fonds jeweils 
mehr als 5 % seines Nettoinventarwerts anlegt, 40 % nicht überschreiten darf. 

 
II.4. Vorbehaltlich einer vorherigen Genehmigung durch die Central Bank wird die Grenze von 10 % 

(in Absatz 2.3) für Anleihen auf 25 % angehoben, wenn die Anleihen von einem Kreditinstitut mit Sitz in 
einem EU-Mitgliedstaat begeben werden, das aufgrund gesetzlicher Vorschriften zum Schutz von 
Anleiheinhabern einer besonderen öffentlichen Aufsicht unterliegt. Legt ein Fonds mehr als 5 % seines 
Nettoinventarwerts in solche Anleihen an, die von ein und demselben Emittenten begeben werden, darf 
der Gesamtwert dieser Anlagen 80 % des Nettoinventarwerts des Fonds nicht überschreiten. 

 
II.5. Die Grenze von 10 % (in Absatz 2.3) wird auf 35 % angehoben, wenn die übertragbaren Wertpapiere 

oder Geldmarktinstrumente von einem EU-Mitgliedstaat oder seinen Gebietskörperschaften, von einem 
Nicht-EU-Mitgliedstaat oder einer internationalen Organisation öffentlich-rechtlichen Charakters, der 
einer oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden. 

 
II.6. Die in den Absätzen 2.4 und 2.5 genannten übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sind 

bei der Anwendung der in Absatz 2.3 vorgesehenen Grenze von 40 % nicht zu berücksichtigen. 
 
II.7. Ein Fonds darf höchstens 20 % seines Nettoinventarwerts in Einlagen bei ein und demselben 

Kreditinstitut anlegen.  
 

Einlagen bei Kreditinstituten, mit Ausnahme von  
 

 Kreditinstituten, die in einem EWR-Mitgliedstaat (EU-Mitgliedstaaten, Norwegen, Island, 
Liechtenstein) zugelassen sind; 

 Kreditinstituten, die in einem Unterzeichnerstaat (der kein EWR-Mitgliedstaat ist) der Baseler 
Eigenkapitalvereinbarung vom Juli 1988 (Schweiz, Kanada, Japan, USA) zugelassen sind; oder 

 Kreditinstituten, die auf Jersey, Guernsey, der Isle of Man, in Australien oder Neuseeland 
zugelassen sind, 

 
dürfen 10 % des Nettoinventarwerts eines Fonds nicht überschreiten, wenn sie als zusätzliche 
Liquidität gehalten werden. 

 
Diese Grenze kann im Falle von Einlagen bei der Depotbank auf 20 % angehoben werden. 

 
II.8. Das Risikopotenzial (risk exposure) in Bezug auf einen Kontrahenten des Fonds im Rahmen eines 

OTC-Derivats darf maximal 5 % des Nettoinventarwerts des Fonds betragen.  
 

Diese Grenze wird auf 10 % erhöht, wenn es sich um ein in einem EWR-Mitgliedstaat zugelassenes 
Kreditinstitut, ein in einem Unterzeichnerstaat (der kein EWR-Mitgliedstaat ist) der Baseler 
Eigenkapitalvereinbarung vom Juli 1988 zugelassenes Kreditinstitut oder ein auf Jersey, Guernsey, der 
Isle of Man, in Australien oder Neuseeland zugelassenes Kreditinstitut handelt. 

 
II.9. Unbeschadet der vorstehenden Absätze 2.3, 2.7 und 2.8 darf ein Fonds höchstens 20 % seines 

Nettoinventarwerts in einer Kombination aus zwei oder mehr der folgenden, von einem einzelnen 
Emittenten begebenen oder bei ihm unterhaltenen oder mit ihm eingegangenen, Positionen investieren: 

 
II.9.1. Anlagen in übertragbare Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, 

 
II.9.2. Einlagen und/oder 
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II.9.3. Kontrahentenrisiko-Potenzial aus OTC-Derivatetransaktionen. 

 
II.10. Die in den vorstehenden Absätzen 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8 und 2.9 angegebenen Grenzen dürfen nicht 

kumuliert werden, sodass das Exposure in Bezug auf einen einzelnen Rechtsträger 35 % des 
Nettoinventarwerts eines Fonds nicht überschreiten darf. 

 
II.11. Für die Zwecke der Absätze 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8 und 2.9 sind Unternehmen einer Gruppe als ein 

einziger Emittent zu betrachten. Jedoch ist eine Grenze von 20 % des Nettoinventarwerts eines Fonds 
für Anlagen in übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente innerhalb einer 
Unternehmensgruppe zulässig. 

 
II.12. Ein Fonds kann bis zu 100 % seines Nettoinventarwerts in verschiedene übertragbare Wertpapiere und 

Geldmarktinstrumente anlegen, die von einem EU-Mitgliedstaat oder seinen Gebietskörperschaften, 
von einem Nicht-EU-Mitgliedstaat, von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, 
denen einer oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören, von Australien, Hongkong, Japan, Kanada, 
Neuseeland, der Schweiz, den Vereinigten Staaten oder von einer der nachfolgend aufgeführten 
Institutionen oder Organisationen begeben oder garantiert werden: 

 
OECD-Mitgliedstaaten, den Regierungen Brasiliens, Indiens oder Singapurs, mit Ausnahme der 
vorstehend aufgezählten Staaten (vorausgesetzt, dass die betreffenden Emissionen ein 
Investment Grade-Rating erhalten haben) 

 
Europäische Investitionsbank 
Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung 
Internationale Finanz-Corporation (International Finance Corporation) 
Internationaler Währungsfonds 
Europäische Atomgemeinschaft (Euratom) 
Asiatische Entwicklungsbank 
Europäische Zentralbank 
Europarat 
Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisenbahnmaterial (Eurofima) 
Afrikanische Entwicklungsbank 
Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (Weltbank) 
Interamerikanische Entwicklungsbank 
Europäische Union 
Federal National Mortgage Association (Fannie Mae) 
Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac) 
Government National Mortgage Association (Ginnie Mae) 
Student Loan Marketing Association (Sallie Mae) 
Federal Home Loan Bank 
Federal Farm Credit Bank 
Tennessee Valley Authority 
Straight-A Funding LLC 
 
Der Fonds hat Wertpapiere aus mindestens 6 verschiedenen Emissionen zu halten, wobei die 
Wertpapiere aus jeder einzelnen Emission 30 % seines Nettoinventarwerts nicht überschreiten dürfen.  

 
IIII. OGAWs, die einen Index abbilden 
 
III.1. Ein Fonds darf bis zu 20 % seines Nettoinventarwerts in Anteile und/oder Schuldtitel von ein und 

demselben Emittenten anlegen, wenn die Anlagepolitik des Fonds vorsieht, einen Finanzindex 
abzubilden. 

 
III.2. Die in Absatz 4.1 angegebene Grenze kann auf 35 % des Nettoinventarwerts eines Fonds, bezogen 

auf einen einzelnen Emittenten, angehoben werden, wenn dies aufgrund außergewöhnlicher 
Marktbedingungen gerechtfertigt ist. 

 
IVI. Anlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAs) 
 
IV.1. Ein Fonds darf nicht mehr als 20 % seines Nettoinventarwerts in einen einzelnen OGA anlegen.  
 
IV.2. Anlagen in Nicht-OGAWs dürfen kumuliert 30 % des Nettoinventarwerts eines Fonds nicht 
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überschreiten. 
 
IV.3. Tätigt ein Fonds Anlagen in Anteile anderer OGAs, die direkt oder über ein Mandat von der 

Verwaltungsgesellschaft der Gesellschaft oder durch eine andere Gesellschaft, mit der die 
Verwaltungsgesellschaft der Gesellschaft durch eine gemeinsame Verwaltung oder Kontrolle oder 
durch eine wesentliche direkte oder indirekte Beteiligung verbunden ist, verwaltet werden, kann diese 
Verwaltungsgesellschaft oder die andere Gesellschaft keine Zeichnungs-, Umtausch- oder 
Rücknahmegebühren für die vom Fonds getätigten Anlagen in die Anteile dieser anderen OGAs 
erheben.  

 
IV.4. Wenn Provisionen (einschließlich ermäßigter Provisionen) von dem 

Fondsmanager/Anlageverwalter/Anlageberater für eine Anlage in Anteile eines anderen OGA 
vereinnahmt werden, sind diese Provisionen in das Vermögen des Fonds einzubringen.  

  
VI. Allgemeine Bestimmungen 
 
V.1. Eine Investmentgesellschaft oder eine im Zusammenhang mit allen von ihr verwalteten OGAs 

handelnde Verwaltungsgesellschaft darf keine Anteile erwerben, die mit Stimmrechten verbunden sind, 
die es ihr ermöglichen würden, einen nennenswerten Einfluss auf die Geschäftsführung eines 
Emittenten auszuüben. 

 
V.2. Ein Fonds darf höchstens erwerben: 
 

V.2.1. 10 % der stimmrechtslosen Anteile ein und desselben Emittenten, 
 

V.2.2. 10 % der Schuldtitel ein und desselben Emittenten, 
 

V.2.3. 25 % der Anteile ein und desselben OGA, 
 

V.2.4. 10 % der Geldmarktinstrumente ein und desselben Emittenten.  
 

Die in den vorstehenden Absätzen 5.2.2, 5.2.3 und 5.2.4 festgelegten Begrenzungen können zum 
Zeitpunkt des Erwerbs außer Acht gelassen werden, wenn zu diesem Zeitpunkt der Bruttobetrag der 
Schuldtitel oder Geldmarktinstrumente oder der Nettobetrag der begebenen Wertpapiere nicht 
berechnet werden kann. 

 
V.3. Die Abschnitte 5.1 und 5.2 sind nicht anwendbar auf: 
 

V.3.1. übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die von einem EU-Mitgliedstaat oder 
dessen Gebietskörperschaften begeben oder garantiert werden; 

 
V.3.2. übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die von einem Nicht-EU-Mitgliedstaat 

begeben oder garantiert werden; 
 

V.3.3. übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die von internationalen Organisationen 
öffentlich-rechtlichen Charakters begeben werden, denen ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten 
angehören; 

 
V.3.4. Anteile, die ein Fonds am Kapital einer in einem Nicht-EU-Mitgliedstaat gegründeten 

Gesellschaft hält, die ihr Vermögen im Wesentlichen in Wertpapiere von Emittenten anlegt, die 
ihren Sitz in diesem Staat haben, wenn eine derartige Beteiligung gemäß den 
Rechtsvorschriften dieses Staates für den Fonds die einzige Möglichkeit darstellt, Anlagen in 
Wertpapiere von Emittenten dieses Staates zu tätigen. Diese Ausnahmeregelung gilt nur unter 
der Voraussetzung, dass die in dem Nicht-EU-Mitgliedstaat errichtete Gesellschaft gemäß ihrer 
Anlagepolitik die in den Absätzen 2.3 bis 2.11, 3.1, 3.2, 5.1, 5.2, 5.4, 5.5 und 5.6 festgelegten 
Grenzen einhält und dass bei Überschreitung dieser Grenzen die nachstehenden Absätze 5.5 
und 5.6 beachtet werden; 

 
V.3.5. von einer Investmentgesellschaft gehaltene Anteile am Kapital von Tochtergesellschaften, die 

im Niederlassungsstaat der Tochtergesellschaft lediglich und ausschließlich für diese 
Investmentgesellschaft bestimmte Verwaltungs-, Beratungs- oder Marketingtätigkeiten im 
Hinblick auf die Rücknahme von Anteilen ausschließlich auf Wunsch der Anteilsinhaber 
ausüben. 
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V.4. Ein Fonds muss die hierin vorgesehenen Anlagebeschränkungen bei der Ausübung von 

Bezugsrechten, die an übertragbare Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente geknüpft sind, die Teil 
seines Vermögens sind, nicht einhalten. 

 
V.5. Die Central Bank kann einem neu zugelassenen Fonds gestatten, während eines Zeitraums von sechs 

Monaten nach seiner Zulassung von den Bestimmungen der Abschnitte 2.3 bis 2.12, 3.1, 3.2, 4.1 und 
4.2 abzuweichen, vorausgesetzt, der Fonds beachtet den Grundsatz der Risikostreuung. 

 
V.6. Werden die hierin festgelegten Grenzen aus Gründen, auf die ein Fonds keinen Einfluss hat, oder 

infolge der Ausübung von Bezugsrechten überschritten, hat der Fonds bei seinen Verkäufen als 
vorrangiges Ziel die Wiederherstellung der Situation vor der Überschreitung unter Berücksichtigung der 
Interessen der Anteilsinhaber anzustreben. 

  
V.7. Ein Fonds darf keine Leerverkäufe in Bezug auf folgende Instrumente tätigen:  
 

V.7.1. übertragbare Wertpapiere, 
 

V.7.2. Geldmarktinstrumente,  
 

V.7.3. Anteile von OGAs oder 
 

V.7.4. FDI. 
  
V.8. Ein Fonds kann zusätzliche liquide Mittel halten. 
 
VII. Derivative Finanzinstrumente (FDI) 
 
VI.1. Das Gesamt-Exposure (wie gemäß den Mitteilungen der Central Bank vorgeschrieben) eines Fonds in 

Bezug auf FDI darf seinen Nettoinventarwert nicht überschreiten.  
 
VI.2. Das Positionsrisiko in Bezug auf die Basiswerte von FDI, einschließlich in übertragbare Wertpapiere 

und Geldmarktinstrumente eingebundener FDI, darf unter Berücksichtigung etwaiger Positionen in 
Bezug auf Direktanlagen die in den Mitteilungen der Central Bank festgelegten Anlagegrenzen nicht 
überschreiten. (Diese Bestimmung ist nicht anwendbar auf indexbasierte FDI, bei denen der zugrunde 
liegende Index die in den Mitteilungen der Central Bank vorgegebenen Kriterien erfüllt.) (Diese 
Bestimmung ist nicht anwendbar auf indexbasierte FDI, bei denen der zugrunde liegende Index die in 
den Mitteilungen der Central Bank vorgegebenen Kriterien erfüllt.) 

 
VI.3. Ein Fonds darf Anlagen in OTC-Derivate tätigen, wenn die Kontrahenten der OTC-Derivate Institute 

sind, die einer der von der Central Bank zugelassenen Kategorie angehören und einer Aufsicht 
unterliegen. 

 
VI.4. Anlagen in FDI unterliegen den von der Central Bank vorgegebenen Bedingungen und Grenzen. 
 
VI.5. Ein Fonds kann in FDI anlegen und/oder FDI einsetzen, deren Bezugsobjekt ein Finanzindex ist. 

Solche FDI müssen in Einklang mit den in den maßgeblichen Mitteilungen der Central Bank 
festgelegten Anforderungen, insbesondere den Bestimmungen zu Finanzindizes, stehen.  

 
Finanzindizes 
 
Die Gesellschaft beabsichtigt nicht, von der Anhebung der einzelemittentenbezogenen Anlagegrenze auf 35 % 
Gebrauch zu machen, sofern dies nicht ausdrücklich in dem jeweiligen Nachtrag angegeben ist. Es wird darauf 
hingewiesen, dass für bestimmte als Basiswert verwendete Finanzindizes Regeln gelten können, die eine 
solche Anhebung der Anlagegrenze für den Finanzindex als Möglichkeit vorsehen. Die Gesellschaft hat jedoch 
nicht die Absicht, solche Indizes einzusetzen, sofern dies nicht ausdrücklich im jeweiligen Nachtrag angegeben 
ist. 
 
Bei bestimmten außergewöhnlichen Marktbedingungen kann ein Fonds von den von der Central Bank 
zugelassenen erhöhten Risikodiversifzierungsgrenzen, wie vorstehend näher erläutert, Gebrauch machen, 
wenn der entsprechende Basiswert entweder aufgrund der für die Zusammensetzung des Basiswertes 
geltenden Regeln oder wegen der Art der den jeweiligen Basiswert bildenden Wertpapiere neu gewichtet wird. 
In Fällen, in denen für einen Basiswert im Zuge seiner Neugewichtung konsequent die höheren 
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Risikodiversifzierungsgrenzen gelten sollen, wird dies im jeweiligen Nachtrag näher erläutert und begründet.  
 
Unter bestimmten außergewöhnlichen Marktbedingungen kann es jedoch vorkommen, dass die Gewichtungen 
der Bestandteile eines Basiswertes zwischen Neugewichtungen unabhängig von den jeweiligen Regeln für die 
Zusammensetzung dieses Basiswertes die maßgeblichen Risikodiversifizierungsgrenzen übersteigen. 
 
(1) Aktien 
 
Sollte der Wert eines Bestandteils des Basiswertes im Verhältnis zu den anderen Bestandteilen dieses 
Basiswertes steigen, beispielsweise weil dieser Basiswertbestandteil eine deutlich bessere Wertentwicklung 
zeigt als alle anderen den Basiswert bildenden Unternehmen, kann es dazu kommen, dass der Bestandteil mit 
einem höheren Anteil an dem Basiswert auf einen Gewichtungsanteil von mehr als 20 % und bis zu 35 % des 
Gesamtwertes des Basiswertes steigt. So ist z. B. der Gewichtungsanteil von "Apple (APPL)" im NASDAQ 100 
Index in dem Zeitraum vom 1. Dezember 2001 bis zum 1. Dezember 2012 von 0,95 % auf 18,21 % gestiegen, 
weil "Apple (APPL)" im Verhältnis zu den anderen Indexbestandteilen stark an Wert gewonnen hat. Da dieser 
Index die auf Basis der Marktkapitalisierung 100 größten an der NASDAQ Stock Exchange notierten 
Nichtfinanzwerte abbildet, könnte ein solcher anhaltender relativer Wertzuwachs dazu führen, dass die "Apple 
(APPL)"-Aktie in dem Index einen Anteil von mehr als 20 % ausmacht. 
 
(2) Renten 
 
Sollte der Wert eines Bestandteils des Basiswertes im Verhältnis zu den anderen Bestandteilen dieses 
Basiswertes steigen, kann es dazu kommen, dass der Bestandteil mit einem höheren Anteil an dem Basiswert 
auf einen Gewichtungsanteil von mehr als 20 % und bis zu 35 % des Gesamtwertes des Basiswertes steigt. 
Dieser Fall könnte z. B. eintreten, wenn einige der im Basiswert enthaltenen Emittenten weitere Schuldtitel 
emittieren (und damit das Kreditrisiko in Bezug auf diese Emittenten steigt und der Wert ihrer bereits in Umlauf 
befindlichen Anleihen sinkt) und sich parallel dazu das Rating eines anderen Emittenten verbessert und 
dadurch der Marktwert der ausstehenden Anleihen dieses Emittenten steigt. Infolgedessen würde sich der Wert 
der Anleihen des Emittenten mit dem verbesserten Rating im Basiswert proportional erhöhen. 
 
So hat sich z. B. der Gewichtungsanteil der italienischen Staatsanleihe mit Fälligkeit am 1. März 2026 im iBoxx

®
 

EUR Sovereigns Eurozone 10-15 Total Return Index in dem Zeitraum vom 29. Juni 2012 bis zum 
31. Dezember 2012 von 4,06 % auf 4,40 % erhöht, weil dieses Papier im Verhältnis zu den anderen 
Indexbestandteilen an Wert gewonnen hat. 
 
Tracking Error und Tracking-Abweichungen 
 
Bei Fonds, die einen Index abbilden, besteht ein Tracking Error-Risiko, was dazu führen kann, dass der Wert 
und die Wertentwicklung der Anteile nicht exakt den Wert und die Wertentwicklung des entsprechenden Index 
nachvollziehen. Für nähere Erläuterungen zu den Ursachen für einen solchen Tracking Error wird auf den 
nachstehenden Abschnitt "Risikofaktoren" verwiesen. Der Tracking Error ist definiert als die Volatilität 
(bemessen durch die Standardabweichung) der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des 
Index über einen bestimmten Zeitraum (der "Tracking Error"). Davon zu unterscheiden ist die Tracking-
Differenz. Dabei handelt es sich lediglich um die Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite 
des Index über einen bestimmten Zeitraum (die "Tracking-Differenz"). Die Tracking-Differenz ist ein 
Gradmesser für die Out- oder Underperformance eines Fonds gegenüber dem Index. Im Gegensatz dazu ist 
der Tracking Error eine Messgröße dafür, wie konstant die Rendite des Fonds der des Index entspricht. 
Während die Tracking-Differenz also angibt, wie sich die Wertentwicklung eines Fonds im Vergleich zum Index 
über einen bestimmten Zeitraum verhält, zeigt der Tracking Error die Konstanz der Rendite-Abweichung über 
denselben Zeitraum an. Der voraussichtliche Tracking Error unter normalen Marktbedingungen wird für jede 
Anteilsklasse in den Nachträgen angegeben (siehe Abschnitt "Beschreibung der Anteile" des jeweiligen 
Nachtrags). Anleger sollten beachten, dass es sich dabei nur um Schätzwerte für den Tracking Error unter 
normalen Marktbedingungen handelt und diese damit nicht als feste Grenzen zu verstehen sind. 
 
Effizientes Portfoliomanagement 
 
Vorbehaltlich der im jeweiligen Nachtrag niedergelegten spezifischen Anlagepolitik und Beschränkungen für 
den jeweiligen Fonds und innerhalb der von der Central Bank festgelegten Grenzen kann die Gesellschaft in 
Bezug auf Fonds mit einer Direkten Anlagepolitik (i) Transaktionen zur vorübergehenden Veräußerung und 
Übertragung von Wertpapieren in ihrem Portfolio ("Wertpapierleihgeschäfte") tätigen, (ii) als Käufer oder 
Verkäufer Repo- und Pensionsgeschäfte oder (iii) andere Arten von Transaktionen, einschließlich 
Derivategeschäfte, tätigen. Diese Techniken und Instrumente dienen dem Zweck eines effizienten 
Portfoliomanagements, einschließlich der Generierung zusätzlichen Kapitals oder zusätzlicher Erträge, der 



 34 

Kostenreduzierung oder der Reduzierung von (Wechselkurs-)Risiken. Die Gesellschaft darf weder Dritten 
Darlehen gewähren noch Garantien für die Verpflichtungen Dritter übernehmen. 

Mit Techniken für ein effizientes Portfoliomanagement erzielte Erträge fallen nach Abzug der im jeweiligen 
Nachtrag angegebenen Aufwendungen und Gebühren dem jeweiligen Fonds zu. In diesen Aufwendungen und 
Gebühren sind keine versteckten Erträge enthalten. 

Die Gesellschaft wird Techniken des effizienten Portfoliomanagements nur einsetzen, wenn dies 
ausdrücklich im jeweiligen Nachtrag angegeben ist. 

Die Gesellschaft muss einen Risikomanagementprozess einsetzen, der die ständige sorgfältige Überwachung, 
Messung und Verwaltung der mit den FDI-Positionen eines Fonds verbundenen Risiken sowie ihren Einfluss 
auf das gesamte Risikoprofil des Portfolios aus Vermögenswerten eines Fonds ermöglicht. Sie muss einen 
Prozess für die genaue und unabhängige Einschätzung des Wertes der FDI einsetzen. Die Gesellschaft muss 
gegenüber der Central Bank detaillierte Angaben zu ihren FDI-Aktivitäten und ihrer Risikobewertungsmethodik 
machen und gemäß bestimmten Vorgaben der Central Bank zu diesem Zweck die zulässigen Arten von FDI, 
die zugrunde liegenden Risiken, die quantitativen Beschränkungen und die Verfahren, diese zu überwachen 
und deren Einhaltung zu gewährleisten, sowie die Methoden zur Einschätzung der Risiken, die mit einem 
Fonds zurechenbaren FDI-Transaktionen verbunden sind, genau benennen. Auf Verlangen wird die 
Gesellschaft den Anteilsinhabern ergänzende Informationen über die angewandten 
Risikomanagementmethoden einschließlich der angewandten quantitativen Begrenzungen und der jüngsten 
Entwicklungen bei den Risiko- und Renditemerkmalen der wichtigsten Anlagekategorien in Bezug auf den 
jeweiligen Fonds zukommen lassen. 
 
Techniken und Instrumente, die sich auf übertragbare Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente beziehen und 
für die Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements eingesetzt werden, sind als Bezugnahme auf Techniken 
und Instrumente zu verstehen, die die folgenden Kriterien erfüllen: 
 
1.1 sie sind unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten angemessen, da sie auf kosteneffiziente Weise 

realisiert werden, 
 
1.2 sie werden zu einem oder mehreren der folgenden Zwecke eingegangen: 
 

1.2.1 Reduzierung des Risikos, 
 
1.2.2 Reduzierung der Kosten,  
 
1.2.3 Erzielung eines Kapital- oder Ertragszuwachses für den Fonds bei einem Risikograd, der dem 

Risikoprofil des Fonds sowie den in den Mitteilungen der Central Bank aufgeführten 
Vorschriften zur Risikostreuung entspricht, 

 
1.3 die mit ihnen verbundenen Risiken werden im Rahmen des Risikomanagementprozesses der 

Gesellschaft adäquat gesteuert, und 
 
1.4 sie können keine Änderung des erklärten Anlageziels des Fonds oder erheblichen Zusatzrisiken im 

Vergleich zu der in den Verkaufsdokumenten beschriebenen allgemeinen Risikopolitik zu Folge haben. 
 
FDI, die den Zwecken eines effizienten Portfoliomanagements dienen, müssen ebenfalls die Vorgaben der 
Mitteilungen der Central Bank erfüllen. 
 
Die Zielsetzung von Währungssicherungstransaktionen setzt das Bestehen einer unmittelbaren Beziehung 
zwischen der beabsichtigten Transaktion und den abzusichernden Vermögenswerten bzw. Verbindlichkeiten 
voraus und bedeutet grundsätzlich, dass Transaktionen in bestimmten Währungen, darunter auch Währungen, 
die mit dem Wert der Basiswährung eines Fonds korrelieren (üblicherweise als wechselseitige Kurssicherung 
oder auch "Cross Hedging" bezeichnet), den Gesamtwert dieser Vermögenswerte und Verbindlichkeiten nicht 
übersteigen dürfen. Auch darf in Bezug auf die jeweiligen Laufzeiten der Zeitraum nicht überschritten werden, 
für den die Vermögenswerte gehalten werden bzw. voraussichtlich gehalten werden sollen, oder für den die 
Verbindlichkeiten übernommen werden bzw. voraussichtlich übernommen werden sollen. 
 
Befugnis zur Aufnahme und Gewährung von Krediten 
 
Die Aufnahme von Fremdmitteln durch die Gesellschaft für Rechnung eines Fonds ist auf 10 % des 
Nettoinventarwerts dieses Fonds beschränkt und steht unter der Voraussetzung, dass diese 
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Fremdmittelaufnahme über einen Zeitraum von bis zu einem Monat zur Deckung von Liquiditätsengpässen 
aufgrund abweichender Abwicklungsdaten bei Kauf- und Verkaufstransaktionen oder vorübergehend zur 
Finanzierung von Rückkäufen erfolgt. Die Vermögenswerte eines solchen Fonds können für eine solche 
Fremdmittelaufnahme als Sicherheit belastet werden. Die Gesellschaft kann Devisen über ein Back-to-Back-
Darlehen erwerben. Auf diese Weise erworbene Devisen werden nicht als Fremdmittel im Rahmen der 
vorstehend aufgeführten 10 %-Grenze eingestuft, sofern die Gegenposition (a) in der Basiswährung des Fonds 
erfolgt und (b) dem Wert des ausstehenden Devisendarlehens entspricht oder diesen übersteigt. 
 
Die Gesellschaft darf keine Fremdmittel zu Anlagezwecken aufnehmen. 
 
Unbeschadet der Befugnis der Gesellschaft, Anlagen in übertragbare Wertpapiere zu tätigen, darf sie keine 
Barkredite gewähren oder als Garantiegeber zugunsten Dritter auftreten. 
 
Etwaige für einen Fonds geltende besondere Kreditaufnahmebeschränkungen wird der Verwaltungsrat zum 
Zeitpunkt der Auflegung des Fonds festlegen. Gegenwärtig gelten keine besonderen 
Kreditaufnahmebeschränkungen. 
 
Gebühren und Aufwendungen 
 
Investiert die Gesellschaft für einen Fonds in Anteile an anderen OGAWs und/oder sonstigen Organismen für 
gemeinsame Anlagen, die direkt oder durch ein Mandat von dem Anlageverwalter oder durch eine andere 
Gesellschaft verwaltet werden, mit der der Anlageverwalter durch eine gemeinsame Verwaltung oder Kontrolle 
oder durch eine wesentliche direkte oder indirekte Beteiligung verbunden ist, darf der Anlageverwalter oder die 
andere Gesellschaft für die Zeichnung oder Rücknahme aufgrund der Anlage der Gesellschaft für den Fonds in 
Anteile an diesem anderen OGAW bzw. diesem anderen Organismus für gemeinsame Anlagen keine 
Gebühren berechnen. 
 
Legt die Gesellschaft für einen Fonds einen wesentlichen Teil seines Nettovermögens in andere OGAWs 
und/oder Organismen für gemeinsame Anlagen, die keine OGAWs sind, an, wird in dem jeweiligen Nachtrag 
festgelegt, wie hoch die Verwaltungsgebühren maximal sind, die der OGAW bzw. der Organismus für 
gemeinsame Anlagen, der kein OGAW ist, dem Fonds berechnen kann. Einzelheiten zu diesen Gebühren 
werden auch im Jahresbericht der Gesellschaft angegeben. 
 
Anteilsklassen mit Derivateeinsatz 
 
Anteilsklassen mit Derivateeinsatz können in einem Fonds zu folgenden Zwecken eingerichtet werden: (i) 
Währungs- und Zinssatzabsicherung auf Ebene der Anteilsklasse, (ii) Absicherungsmaßnahmen im Hinblick auf 
die Währung, auf die die Vermögenswerte eines Fonds lauten, (iii) Differenzierung in Bezug auf den Grad der 
Partizipation an der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Portfolios von Vermögenswerten, (iv) 
Differenzierung in Bezug auf den Grad an Kapitalschutz und (v) sonstige ähnliche Regelungen, die von der 
Central Bank auf Einzelfallbasis geprüft werden.  
  
Aus der Einrichtung von Anteilsklassen mit Derivateeinsatz durch die Gesellschaft zu den vorstehend in (i) und 
(ii) genannten Zwecken können sich durch externe, außerhalb der Kontrolle der Gesellschaft liegende Faktoren 
Positionen mit zu hoher oder zu geringer Absicherung ergeben. Positionen mit zu hoher Absicherung werden 
105 % des Nettoinventarwerts bzw. des fiktiven Exposure nicht übersteigen, und Hedging-Positionen werden 
beobachtet, sodass sichergestellt ist, dass 100 % des Nettoinventarwerts bzw. des fiktiven Exposure 
übersteigende Positionen nicht von Monat zu Monat vorgetragen werden. 
 
Bei allen oben dargestellten Anteilsklassen mit Derivateeinsatz werden die Anforderungen der Central Bank 
erfüllt. Insbesondere gilt, dass die Gewinne/Verluste sowie die Kosten der jeweiligen Transaktion ausschließlich 
für die jeweilige Anteilsklasse mit Derivateeinsatz entstehen und Anteilsklassen mit Derivateeinsatz lediglich 
eingerichtet werden können, wenn sie Vorteile für Anleger bringen und nicht den Interessen der Inhaber 
anderer Anteilsklassen schaden. Zudem führen die Derivatetransaktionen, auf die sich eine Anteilsklasse mit 
Derivateeinsatz bezieht, nicht zu gehebelten Renditen je Anteilsklasse mit Derivateeinsatz.  
 
Ausschüttungspolitik 
 
Der Verwaltungsrat entscheidet über die Ausschüttungspolitik und das Ausschüttungsverfahren für jeden 
Fonds. Nähere Informationen sind soweit maßgeblich dem jeweiligen Nachtrag zu entnehmen. Gemäß der 
Satzung ist der Verwaltungsrat berechtigt, Ausschüttungen in Bezug auf den jeweiligen Fonds vorzunehmen. 
Diese stammen aus: (i) den kumulierten Erträgen (einschließlich aufgelaufener Zinsen und Ausschüttungen) 
abzüglich Aufwendungen des jeweiligen Fonds und/oder (ii) realisierten und unrealisierten Kapitalerträgen aus 
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der Veräußerung/Bewertung von Anlagen und anderem Finanzmitteln abzüglich realisierter und nicht 
realisierter kumulierter Kapitalverluste des jeweiligen Fonds. Der Verwaltungsrat kann Ausschüttungen an die 
Anteilsinhaber ganz oder teilweise in Form von Vermögenswerten des jeweiligen Fonds (d. h. in specie) 
vornehmen und insbesondere in Form von Anlagen, in Bezug auf den der jeweilige Fonds anspruchsberechtigt 
ist. Anteilsinhaber können von der Gesellschaft statt einer in specie-Ausschüttung den Verkauf der 
Vermögenswerte und die Auszahlung des Nettoerlöses an den Anteilsinhaber verlangen. Die Gesellschaft ist 
verpflichtet und berechtigt, gemäß irischem Steuerrecht fällige Beträge von den Ausschüttungszahlungen an 
einen Anteilsinhaber eines Fonds abzuziehen, wenn der Anteilsinhaber eine In Irland Steuerpflichtige Person ist 
oder als eine solche gilt. Der entsprechende Betrag wird von der Gesellschaft an die irische Steuerverwaltung 
abgeführt. Anteilsinhaber sollten sich darüber im Klaren sein, dass das bestimmten Fonds zuzuordnende 
Kapital der Gesellschaft im Laufe der Zeit abnimmt, da die Gesellschaft für diese Fonds 
Ausschüttungszahlungen aus dem diesen Fonds zuzuordnenden Kapital der Gesellschaft vornehmen wird. 
 
Ausschüttungen, auf die innerhalb eines Zeitraums von sechs Jahren nach Fälligkeit kein Anspruch erhoben 
wird, verfallen und fallen an den betreffenden Fonds zurück. 
 
An die Anteilsinhaber zu zahlende Ausschüttungen werden durch elektronische Überweisung auf das vom 
jeweiligen Anteilsinhaber bezeichnete Bankkonto gezahlt, wobei die Zahlungen innerhalb von vier Monaten 
nach dem Tag der Ausschüttung durch den Verwaltungsrat und auf Kosten des Zahlungsempfängers erfolgen. 
 
Die Ausschüttungspolitik jedes Fonds ist in dem für den jeweiligen Fonds geltenden Nachtrag festgelegt.  
 
Rücknahmeausschüttung 
 
Die Gesellschaft kann aufgelaufene Ausschüttungsbeträge in Verbindung mit den an einen Market Maker oder 
Autorisierten Teilnehmer zur Erfüllung einer Rücknahme gegen Sachleistungen übertragenen Anlagen zahlen. 
Eine entsprechende Ausschüttung wird unmittelbar vor Rücknahme der Anteile fällig und bei einer Rücknahme 
gegen Sachleistungen als Teil der Barkomponente an den Market Maker oder Autorisierten Teilnehmer 
ausgezahlt.  
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______________________________________________________________________________________ 
 

RISIKOFAKTOREN 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Die nachstehenden Ausführungen sind allgemeiner Art und beschreiben unterschiedliche Risikofaktoren, die 
mit einer Anlage in die Anteile eines Fonds verbunden sein können. Nachstehend sind einige Risikofaktoren 
aufgeführt, die mit einer Anlage in die Anteile eines Fonds verbunden sein können und auf die die Anleger 
ausdrücklich aufmerksam gemacht werden. Angaben zu zusätzlichen spezifischen Risiken, die mit den Anteilen 
eines Fonds verbunden sind, sind dem jeweiligen Nachtrag zu entnehmen. Diese Aufstellung ist jedoch nicht 
erschöpfend und es könnte noch weitere Erwägungen geben, die bezüglich einer Anlage zu berücksichtigen 
sind. Anleger sollten sich an ihre eigenen Berater wenden, bevor sie eine Anlage in die Anteile eines 
bestimmten Fonds in Betracht ziehen. Welche Faktoren für die Anteile eines bestimmten Fonds relevant sind, 
wird von mehreren Kriterien abhängig sein, die miteinander in Zusammenhang stehen, darunter u. a. die Art der 
Anteile, (gegebenenfalls) des Basiswertes, (gegebenenfalls) der Fondsanlagen und (gegebenenfalls) der zur 
Koppelung der Fondsanlagen an den Basiswert eingesetzten Techniken. 
 
Eine Anlage in die Anteile eines bestimmten Fonds sollte erst nach gründlicher Abwägung all dieser Faktoren 
erfolgen. 
 
Einführung 
 
Die Anlagen der Gesellschaft in Wertpapiere unterliegen gewöhnlichen Marktschwankungen und sonstigen mit 
einer Anlage in Wertpapiere verbundenen Risiken. Der Wert der und die Erträge aus den Anlagen, und 
daher auch der Wert und die Erträge von Anteilen der Fonds, können sowohl fallen als auch steigen, 
sodass ein Anleger seinen investierten Betrag u. U. nicht zurückerhält. Zudem können 
Wechselkursschwankungen bzw. die Umrechnung einer Währung in eine andere dazu führen, dass der Wert 
der Anlagen fällt oder steigt. Aufgrund des Ausgabeaufschlags und der Rücknahmegebühr, die für die 
Anteile anfallen können, sollte eine Anlage in die Anteile mittel- bis langfristig ausgerichtet sein. Eine 
Anlage in einen Fonds sollte keinen wesentlichen Bestandteil eines Anlageportfolios bilden und ist 
möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. 
 
Eine Anlage in die Anteile ist mit Risiken verbunden. Diese Risiken können unter anderem Aktien- und 
Rentenmarktrisiken, Wechselkurs-, Zins-, Kredit- und Volatilitätsrisiken sowie politische Risiken beinhalten bzw. 
damit verbunden sein. Jedes dieser Risiken kann auch zusammen mit anderen Risiken auftreten. Auf einige 
dieser Risikofaktoren wird nachstehend kurz eingegangen. Potenzielle Anleger sollten über Erfahrung mit 
Anlagen in Instrumente wie z. B. die Anteile, (gegebenenfalls) die Fondsanlagen, (gegebenenfalls) den 
Basiswert und (gegebenenfalls) die zur Koppelung der Fondsanlagen an den Basiswert eingesetzten 
Techniken verfügen. Auch sollten sich Anleger über die mit einer Anlage in die Anteile verbundenen Risiken im 
Klaren sein und erst dann eine Anlageentscheidung treffen, wenn sie mit ihren Rechts-, Steuer- und 
Finanzberatern, Wirtschaftsprüfern oder sonstigen Beratern umfassend über (i) die Eignung einer Anlage in die 
Anteile unter Berücksichtigung ihrer persönlichen Finanz- bzw. Steuersituation und sonstiger Umstände, (ii) die 
im vorliegenden Prospekt und dem jeweiligen Nachtrag enthaltenen Informationen, (iii) (gegebenenfalls) die Art 
des Basiswertes, (iv) (gegebenenfalls) die Risiken im Zusammenhang mit dem Einsatz von derivativen 
Techniken durch den Fonds, (v) (gegebenenfalls) die Art der Fondsanlagen und (vi) die in dem jeweiligen 
Nachtrag aufgeführten Informationen beraten haben. 
 
Anleger in die Anteile sollten zur Kenntnis nehmen, dass die Anteile im Wert fallen können; ferner sollten 
Anleger in der Lage sein, den Verlust ihres gesamten eingesetzten Kapitals zu tragen. Selbst wenn die Anteile 
durch den Einsatz der Fondsanlagen einen gewissen Schutz vorsehen (diese Form des Schutzes wird, sofern 
vorgesehen, im jeweiligen Nachtrag beschrieben), gilt dieser Schutzmechanismus u. U. nicht in vollem Umfang 
für den Ersterwerb der Anteile durch den Anleger. Dies ist insbesondere der Fall, wenn (i) der Kauf, der Verkauf 
oder die Zeichnung der Anteile nicht während des Erstangebotszeitraums erfolgt, (ii) die Anteile vor ihrem 
Letzten Rückkauftag (sofern vorhanden) zurückgegeben oder veräußert werden oder (iii) die Fondsanlagen 
oder die zur Koppelung der Fondsanlagen an den Basiswert eingesetzten Techniken nicht den erwarteten 
Ertrag erzielen. Vor einer Anlage in die Anteile sollten Überlegungen dahingehend angestellt werden, in welche 
Richtung sich der Wert des Basiswertes und der Fondsanlagen entwickeln bzw. wann diese Entwicklung 
eintreten und welches Ausmaß sie annehmen könnte, da die Rendite einer solchen Anlage u. a. von diesen 
Änderungen abhängig ist. 
 

Die Wertentwicklung eines Fonds hängt von verschiedenen Faktoren ab, so unter anderem von der 
Wertentwicklung des Basiswertes, Gebühren und Aufwendungen, Steuern und sonstigen Abgaben, bestimmten 
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Beträgen (wie z. B. aus der Swap-Absicherungspolitik resultierende Renditeverbesserungen) etc., die anfallen 
oder diskontiert werden bzw. möglicherweise bereits angefallen sind oder diskontiert wurden. Diese Faktoren 
ändern sich in der Regel innerhalb von Wertermittlungszeiträumen und es wird daher darauf hingewiesen, dass 
durch die Einwirkung (oder fehlende Einwirkung) mancher oder aller dieser Faktoren die Wertentwicklung 
innerhalb eines Wertermittlungszeitraums im Vergleich zu einem anderen Wertermittlungszeitraum besser oder 
schlechter erscheinen kann. Die vergangene Wertentwicklung, wie sie in den Unterlagen zu einem Fonds 
abgedruckt ist, bietet keine Gewähr für zukünftige Renditen und sollte auch nicht als Richtwert herangezogen 
werden. 

 
Risikofaktoren können zeitgleich auftreten und/oder sich gegenseitig verstärken, was sich in unvorhersehbarer 
Art und Weise auf den Wert der Anteile auswirken kann. Es kann keine Zusicherung dahingehend gegeben 
werden, wie sich das gleichzeitige Auftreten mehrerer Risikofaktoren auf den Wert der Anteile auswirkt. 
 
Allgemeine Risikofaktoren 

 
Rechtliche und regulatorische Risiken 
 
Die Gesellschaft hat die jeweils geltenden aufsichtsrechtlichen Beschränkungen und Gesetzesänderungen, die 
sie, die Anteile oder die Anlagebeschränkungen betreffen, einzuhalten, sodass u. U. eine Änderung der 
Anlagepolitik und der Anlageziele eines Fonds notwendig ist. Das Vermögen des Fonds, der Basiswert und die 
derivativen Techniken zu deren Koppelung können zudem Änderungen von Gesetzen und Vorschriften 
und/oder aufsichtsrechtlichen Maßnahmen unterliegen, die ihren Wert und/oder ihre Liquidität beeinflussen 
können. 
 
Politische und wirtschaftliche Faktoren 
 
Die Wertentwicklung der Anteile bzw. die Möglichkeit zu deren Erwerb, Verkauf oder Rücknahme kann durch 
konjunkturelle Veränderungen und Unsicherheitsfaktoren wie z. B. politische Entwicklungen, Änderungen der 
Regierungspolitik, die Auferlegung von Beschränkungen beim Kapitalverkehr und Änderungen der 
aufsichtsrechtlichen Vorschriften nachteilig beeinflusst werden. 
 
Regulatorische Änderungen 
 
Der Prospekt wurde im Einklang mit den derzeit geltenden Rechtsvorschriften erstellt. Es ist nicht 
auszuschließen, dass sich zukünftige rechtliche und regulatorische Änderungen auf die Gesellschaft und/oder 
die Fonds sowie deren jeweilige Anlageziele und Anlagepolitik auswirken. Durch neue oder geänderte Gesetze, 
Vorschriften und Bestimmungen kann die Möglichkeit eines Fonds, in bestimmte Instrumente anzulegen oder 
bestimmte Transaktionen einzugehen, untersagt oder wesentlich beschränkt werden. Ferner kann einem Fonds 
dadurch die Möglichkeit genommen werden, Transaktionen oder Dienstleistungsverträge mit bestimmten 
Rechtssubjekten einzugehen. Dies kann die Fähigkeit aller oder einiger der Fonds zur Verfolgung ihrer 
jeweiligen Anlageziele und Anlagepolitik beeinträchtigen. Die Einhaltung solcher neuen oder geänderten 
Gesetze, Vorschriften und Bestimmungen kann außerdem zu höheren Aufwendungen bei allen oder einigen 
der Fonds führen und eine Restrukturierung aller oder einiger der Fonds erforderlich machen, um die 
Einhaltung der neuen Rechtsvorschriften zu gewährleisten. Bei einer solchen Restrukturierung (sofern möglich) 
fallen unter Umständen Restrukturierungskosten an. Ist eine Restrukturierung nicht möglich, kann eine 
Schließung von betroffenen Fonds notwendig sein. Eine (nicht erschöpfende) Auflistung potenzieller 
regulatorischer Änderungen in der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten von Amerika erfolgt 
nachstehend.  

 
Europäische Union  

 
In Europa sind derzeit verschiedene Regulierungsreformvorhaben im Gespräch, die sich auf die Gesellschaft 
und die Fonds auswirken können. Zu einigen wichtigen Themen wurden auf politischer Ebene bereits 
Entscheidungen getroffen, Vorschläge unterbreitet oder Konsultationen eingeleitet. Zu nennen sind unter 
anderem (i) der Vorschlag für eine neue OGAW-Richtlinie zur Änderung der OGAW-Richtlinie 2009/65/EG 
bezüglich Depotbankfunktionen, Vergütungspolitik und Sanktionen (d. h. die sogenannte OGAW V-Richtlinie); 
(ii) die von der EU-Kommission eingeleitete Konsultation zu Produktvorschriften, Liquiditätsmanagement, 
Verwahrstellen, Geldmarktfonds und zu langfristigen Anlagen im Hinblick auf eine weitere Revision der OGAW-
Richtlinie (d. h. die sogenannte OGAW VI-Richtlinie) nebst der ESMA-Leitlinien 2012/832 zu ETFs und 
anderen OGAW-Themen, (iii) die Vorschläge (a) zur Überarbeitung des bestehenden Rechtsrahmens der 
Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente (bezeichnet als MiFID II) und (b) für in einer neuen 
Rechtsverordnung, bekannt als Verordnung über Märkte für Finanzinstrumente (bezeichnet als MiFIR) 
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enthaltene direkt anwendbare Vorschriften, (iv) die Verabschiedung der Verordnung über Over-the-Counter-
Derivate und Marktinfrastrukturen (bezeichnet als "EMIR") durch das Europäische Parlament sowie (v) der 
Vorschlag für eine Finanztransaktionssteuer (financial transaction tax, FTT).  

 
Transaktionsbesteuerung (Finanztransaktionssteuer) 
 
In verschiedenen Ländern werden der Verkauf und Kauf sowie die Übertragung von Finanzinstrumenten 
(einschließlich Derivaten) bereits besteuert oder ist die Einführung einer solchen "Finanztransaktionssteuer" 
("FTT") geplant. So hat die EU-Kommission am 14. Februar 2013 einen Entwurf für eine gemeinsame 
Finanztransaktionssteuer vorgelegt, die mit bestimmen Ausnahmen gelten soll für (i) Finanztransaktionen, bei 
denen ein in einem teilnehmenden Mitgliedstaat ansässiges Finanzinstitut Partei ist, und (ii) 
Finanztransaktionen in Finanzinstrumenten, die in einem teilnehmenden Mitgliedstaat begeben wurden, 
unabhängig davon, wo sie gehandelt werden. Derzeit ist unklar, ab wann die EU-Finanztransaktionssteuer 
gelten wird. Außerdem haben bestimmte Länder wie z. B. Frankreich und Italien auf nationaler Ebene bereits 
eine Finanztransaktionssteuer eingeführt; andere EU- und Nicht-EU-Länder könnten diesem Beispiel in Zukunft 
folgen. Die Einführung solcher Steuern kann verschiedene Auswirkungen auf Fonds haben.  
 
Zum Beispiel:  
 
(a) Erfolgt der Abschluss von Transaktionen zum Verkauf, Kauf oder zur Übertragung von 

Finanzinstrumenten direkt über einen Fonds, kann auf Ebene des Fonds eine FTT anfallen und der 
Nettoinventarwert dieses Fonds sich damit entsprechend verringern.  
 

(b) Auch FTT auf Transaktionen in Bezug auf die einem Basiswert zugrunde liegenden Wertpapieren kann 
sich negativ auf den Wert dieses Basiswertes auswirken und damit den Nettoinventarwert eines Fonds 
negativ beeinflussen, der sich auf diesen Basiswert bezieht.  
 

(c) Der Nettoinventarwert von Fonds kann auch durch Anpassungen der Bewertung von OTC-Swap-
Transaktionen infolge von FTT-bedingten Kosten eines Swap-Kontrahenten in Zusammenhang mit 
Absicherungsgeschäften sinken (siehe "Besondere Risiken in Bezug auf Fonds mit Indirekter 
Anlagepolitik" unten); auch bei der Zeichnung, der Übertragung oder der Rücknahme von Anteilen kann 
eine FTT anfallen. 

 
Vereinigte Staaten von Amerika  

 
Der US-Kongress, die SEC, die U.S. Commodity Futures Trading Commission ("CFTC") und andere 
Regulierungsbehörden  
haben ebenfalls Maßnahmen zur Verschärfung oder anderweitigen Abänderung der Gesetze, Vorschriften und 
Bestimmungen zu Leerverkäufen, Derivaten und anderen Anlagetechniken und -instrumenten ergriffen oder 
angekündigt, in denen die Gesellschaft möglicherweise engagiert ist. Im Zuge des Dodd-Frank Wall Street 
Reform and Consumer Protection Act (der "Dodd-Frank Act") wurde die sogenannte Volcker-Regel eingeführt, 
die Beschränkungen für Banken ("banking entities") und Finanzunternehmen, die keine Banken sind ("non-bank 
financial companies") in Bezug auf bestimmte Aktivitäten wie Eigenhandel und Anlagen in bzw. Sponsoring von 
und Halten von Beteiligungen an Investmentfonds vorsieht. 

 
Allgemeine Besteuerung 
 
Anleger in die Anteile sollten sich darüber im Klaren sein, dass sie unter Umständen zur Zahlung von 
Einkommensteuern, Quellensteuern, Kapitalertragsteuern, Vermögenssteuern, Stempelsteuern oder sonstigen 
Steuern auf Ausschüttungen bzw. ausschüttungsgleiche Erträge des Fonds, Kapitalerträge (unabhängig davon, 
ob diese Kapitalerträge realisiert wurden oder nicht) oder auf zugeflossene, aufgelaufene oder als zugeflossen 
geltende Erträge des Fonds etc. verpflichtet sind. Diese Steuerpflicht gilt nach Maßgabe der Gesetzgebung und 
Praxis des Landes, in dem die Anteile erworben, verkauft, gehalten oder zur Rücknahme eingereicht werden, 
und des Landes, dessen Staatsangehörigkeit der Anteilsinhaber besitzt bzw. in dem er für Steuerzwecke 
ansässig ist. 
 
Anleger sollten sich darüber im Klaren sein, dass sie u. U. Steuern auf Erträge bzw. als Erträge geltende 
Einkünfte entrichten müssen, die von einem Fonds vereinnahmt wurden oder bei einem Fonds aufgelaufen 
sind. Steuern können auf der Grundlage der zugeflossenen und/oder als zugeflossen geltenden und/oder beim 
Fonds aufgelaufenen Erträge in Bezug auf die Fondsanlagen veranlagt werden, während die Wertentwicklung 
des Fonds, und in der Folge der von den Anlegern im Anschluss an die Rücknahme der Anteile vereinnahmte 
Ertrag, vollständig oder teilweise von der Wertentwicklung des Basiswertes abhängig ist. Dies kann zur Folge 
haben, dass Steuern auf Grundlage von Erträgen und/oder einer Wertentwicklung veranlagt werden, von denen 
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der Anleger nur zum Teil oder überhaupt nicht profitiert. 
 
Anleger, die Zweifel in Bezug auf ihre steuerliche Lage haben, sollten einen unabhängigen Steuerberater 
hinzuziehen. Ferner sollten sich Anleger darüber im Klaren sein, dass sich Steuervorschriften und ihre 
Anwendung bzw. Auslegung durch die zuständigen Steuerbehörden jeweils ändern können. Aus diesem Grund 
sind genaue Voraussagen über die steuerliche Behandlung, die zum jeweiligen Zeitpunkt gelten wird, nicht 
möglich. 
 
Steuerrisiken in Deutschland 
 
Kommt ein Fonds seinen im deutschen Investmentsteuergesetz geregelten Nachweis-, Veröffentlichungs- und 
Bescheinigungspflichten nicht nach, gelten die Vorschriften des Investmentsteuergesetzes zur 
"Strafbesteuerung". Infolgedessen müssen die Anteilsinhaber alle Ausschüttungen des Fonds, den 
Zwischengewinn (gemäß der Definition in nachstehendem Abschnitt "Besteuerung in Deutschland") sowie 70 % 
des Zuwachses des Nettoinventarwerts eines Fonds in einem Kalenderjahr versteuern. In jedem Fall werden 
6 % des letzten Rücknahmepreises der Anteile für jedes Kalenderjahr angesetzt. Dadurch könnten bei einem in 
Deutschland ansässigen Anteilsinhaber möglicherweise auch dann steuerpflichtige Einkünfte anfallen, wenn die 
Wertentwicklung eines Fonds in einem Kalenderjahr negativ ist. Des Weiteren kann ein Unterlassen der 
Berechnung und Veröffentlichung der Zwischengewinne für jeden Transaktionstag dazu führen, dass 6 % des 
Verkaufs- oder Rücknahmeerlöses der Anteile zum Einkommen eines Anteilsinhabers hinzugerechnet werden. 
Die Vorschriften zur Strafbesteuerung gelten auch für Dachfonds; sollte ein zugrunde liegender Fonds die 
notwendigen Steuerinformationen nicht zur Verfügung stellen und veröffentlichen, unterliegt der anteilige Ertrag 
eines Fonds aus gegen die Vorschriften verstoßenden zugrunde liegenden Fonds ebenfalls der 
Strafbesteuerung. Die Gesellschaft und ihre externen Berater können den deutschen Steuerstatus eines 
zugrunde liegenden Fonds nur eingeschränkt kontrollieren und/oder beeinflussen. Somit kann keine 
Zusicherung dahingehend gegeben werden, dass die zugrunde liegenden Fonds in dem Zeitraum, in dem sie 
von einem Fonds gehalten werden, die erforderlichen Steuerinformationen zur Verfügung stellen, um eine 
Strafbesteuerung gemäß Investmentsteuergesetz zu vermeiden. 
 
Getrennte Haftung 

 
Jeder Fonds wird als getrenntes Portfolio von Vermögenswerten geführt und hat dementsprechend seine 
eigenen Verbindlichkeiten zu tragen. Der jeweilige Fonds übernimmt die alleinige Haftung für sämtliche seiner 
Verbindlichkeiten gegenüber Dritten. 

 
Die Bestimmungen der Companies Acts sehen zwar eine getrennte Haftung der Fonds vor, müssen sich jedoch 
insbesondere in Bezug auf die Befriedigung von Ansprüchen lokaler Gläubiger vor ausländischen Gerichten 
noch bewähren. Dementsprechend steht nicht zweifelsfrei fest, ob die Vermögenswerte eines Fonds der 
Gesellschaft nicht doch für Verbindlichkeiten anderer Teilfonds der Gesellschaft haften. Zum Zeitpunkt der 
Veröffentlichung dieses Prospekts sind dem Verwaltungsrat keine derartigen bestehenden oder 
Eventualverbindlichkeiten der Fonds der Gesellschaft bekannt. 
 
Verpflichtung zur Zahlung von Gebühren und Aufwendungen 
 
Die in Bezug auf einen Fonds anfallenden Gebühren und Aufwendungen werden von der Gesellschaft, wie in 
dem jeweiligen Nachtrag beschrieben, aus den Vermögenswerten des jeweiligen Fonds bezahlt. Es gilt jedoch 
Folgendes: 
 
(a) Soweit durch die Vereinbarungen zur Finanzierung der Zahlung von Gebühren und Aufwendungen 

durch die Gesellschaft nicht die notwendigen Mittel erzielt werden, um sämtliche Verbindlichkeiten der 
Gesellschaft in Bezug auf den Fonds zu erfüllen, oder 

 
(b) soweit der Gesellschaft Gebühren, Aufwendungen oder sonstige Verbindlichkeiten entstehen, für die 

die Gesellschaft nicht die nötigen Mittel eingeplant hat und die somit nicht in den Anwendungsbereich 
der in (a) erwähnten Vereinbarungen fallen, 

 
ist die Gesellschaft verpflichtet, diese Gebühren, Aufwendungen oder Verbindlichkeiten aus ihrem eigenen 
Vermögen zu begleichen. Wie ausführlicher in nachstehendem Abschnitt "Gegenseitige Haftung zwischen 
Klassen" beschrieben, haftet die Gesellschaft für solche Beträge. 
 
Nominee-Vereinbarungen 

 
Legt ein Anleger über die Vertriebsstelle und/oder einen Nominee-Service in Anteile einer Klasse an oder hält 
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er Anteile einer Klasse auf Konten eines Clearingsystems, erhält er Zahlungen in Bezug auf den 
Rücknahmeerlös und/oder den Anteilen zugeordneten Ausschüttungen nur gemäß den vom Anleger mit der 
Vertriebsstelle, dem Nominee-Service bzw. dem Clearingsystem eingegangenen Vereinbarungen. Des 
Weiteren ist dieser Anleger nicht im Anteilsinhaberregister der Gesellschaft eingetragen, hat kein direktes 
Rückgriffsrecht gegenüber der Gesellschaft und erhält Zahlungen in Bezug auf die jeweiligen Anteile 
ausschließlich von der Vertriebsstelle, dem Nominee-Service oder dem Clearingsystem. Lediglich Personen, 
die im Anteilsinhaberregister eingetragen sind, werden für folgende Zwecke von der Gesellschaft und dem 
Verwaltungsrat als Anteilsinhaber anerkannt: zu Zwecken (i) der Zahlung von Ausschüttungen und sonstigen 
gegebenenfalls an die Anteilsinhaber zu zahlenden Beträgen; (ii) der Bereitstellung von Dokumenten für die 
Anteilsinhaber; (iii) der Anwesenheit und der Stimmabgabe von Anteilsinhabern auf Versammlungen der 
Anteilsinhaber und (iv) sonstiger Rechte der Anteilsinhaber in Bezug auf die Anteile. Für die Handlungen oder 
Unterlassungen der Vertriebsstelle, des Nominee-Service oder des Clearingsystems übernehmen weder die 
Gesellschaft, der Verwaltungsrat, der Anlageverwalter, der Anlageunterverwalter oder -berater, die 
Verwaltungsstelle, die Depotbank noch sonstige Personen die Verantwortung, und sie geben weder 
ausdrücklich noch stillschweigend eine Zusicherung oder Gewährleistung in Bezug auf die Dienstleistungen der 
Vertriebsstelle, des Nominee-Services oder des Clearingsystems. 
 
Bewertung der Anteile 
 
Der Wert eines Anteils schwankt u. a. infolge von Wertänderungen in Bezug auf den Basiswert und 
gegebenenfalls die Fondsanlagen sowie die Techniken zur Koppelung der Fondsanlagen an den Basiswert.  
 
Bewertung des Basiswertes, der Fondsanlagen und der Techniken zu Koppelung der Fondsanlagen an den 
Basiswert 
 
Der Wert des Basiswertes, der Fondsanlagen und der zu ihrer Koppelung eingesetzten Techniken kann 
Schwankungen unterliegen und aufgrund verschiedener Faktoren steigen oder fallen, u. a. auch aufgrund von 
Kapitalmaßnahmen, makroökonomischer Faktoren und Spekulationen. Handelt es sich bei dem Basiswert um 
einen Index oder einen aus Wertpapieren oder Indizes bestehenden Basket, so können die Wertveränderungen 
bei einem Wertpapier bzw. Index durch Wertschwankungen bei anderen Wertpapieren bzw. Indizes, die 
Bestandteile des Basiswertes sind, oder durch Wertveränderungen der Fondsanlagen entweder ausgeglichen 
oder noch verstärkt werden. 
Anleger in die Anteile sollten sich bewusst sein, dass eine solche Anlage Risiken mit sich bringt, die mit dem 
Basiswert und ggf. der Fondsanlagen sowie den zur Koppelung der Fondsanlagen an den Basiswert 
eingesetzten Techniken verbunden ist. Der Basiswert, die Fondsanlagen und die Techniken zu deren 
Koppelung können eine komplexe und speziell ausgerichtete Struktur aufweisen. Anleger sollten über 
Erfahrung im Hinblick auf Transaktionen verfügen, bei denen Anteile erworben werden, deren Wert sich von 
einem Basiswert – u. U. in Kombination mit Fondsanlagen – ableitet. Bewertungen dieser Vermögenswerte 
oder derivativen Techniken sind gewöhnlich nur von einer begrenzten Anzahl von Marktakteuren erhältlich, die 
häufig als Kontrahenten bei den zu bewertenden Transaktionen auftreten. Diese Bewertungen basieren oft auf 
einer bestimmten Methode oder bestimmen Marktannahmen, und es können deutliche Unterschiede zwischen 
den verfügbaren Bewertungen bestehen.  
 
Wechselkurse 

 
Eine Anlage in die Anteile kann direkt oder indirekt Wechselkursrisiken mit sich bringen. Es ist z. B. möglich, 
dass (i) der Basiswert ein direktes oder indirektes Exposure in Bezug auf verschiedene Währungen in 
Emerging Markets oder Industrieländern aufweist; (ii) die Wertentwicklung des Basiswertes, seiner 
Basiswertpapiere und/oder gegebenenfalls der Fondsanlagen auf eine andere Währung als die Basiswährung 
lautet; (iii) die Anteile auf eine andere Währung lauten als die Währung der Rechtsordnung, in der der Anleger 
seinen Wohnsitz hat, und/oder (iv) die Anteile auf eine andere Währung lauten als die Währung, in der der 
Anleger Zahlungen zu erhalten wünscht. Die Wechselkurse zwischen Währungen werden nach dem Grundsatz 
von Angebot und Nachfrage an den internationalen Devisenmärkten festgesetzt, die wiederum von 
makroökonomischen Faktoren (wie beispielsweise der wirtschaftlichen Entwicklung in den unterschiedlichen 
Währungszonen, den Zinssätzen und internationalen Kapitalbewegungen), Spekulationen sowie Interventionen 
von Seiten der jeweiligen Notenbanken bzw. Regierungen beeinflusst werden (einschließlich der Auferlegung 
von Devisenkontrollen bzw. -beschränkungen).  
 
Zinsen 
 
Mit einer Anlage in die Anteile können Zinsrisiken einhergehen. Schwankungen bei den Zinssätzen der 
Währung bzw. Währungen, auf die die Anteile, der Basiswert und/oder gegebenenfalls die Fondsanlagen 
lauten, können sich auf die Finanzierungskosten und den Wert der Anteile auswirken. 
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Zinssätze werden nach dem Grundsatz von Angebot und Nachfrage an den internationalen Geldmärkten 
festgesetzt, die wiederum von makroökonomischen Faktoren (wie beispielsweise der wirtschaftlichen 
Entwicklung in den unterschiedlichen Währungszonen, den Zinssätzen und internationalen 
Kapitalbewegungen), Spekulationen sowie Interventionen von Seiten der jeweiligen Notenbanken bzw. 
Regierungen beeinflusst werden (einschließlich der Auferlegung von Devisenkontrollen bzw. -beschränkungen).  
 
Inflation 
 
Die Inflationsrate hat Einfluss auf den tatsächlichen Ertrag aus den Anteilen. Ein Basiswert kann sich auf die 
Inflationsrate beziehen. 
 
Rendite 
 
Die Renditen der Anteile sind u. U. nicht direkt mit den Renditen vergleichbar, die durch eine Anlage in 
Vermögenswerte eines Fonds oder dessen Basiswert erzielt werden könnten.  
 
Volatilität 
 
Die Volatilität am Markt und/oder die Volatilität des Basiswertes, der Fondsanlagen und/oder der Techniken zur 
Koppelung der Fondsanlagen an den Basiswert können sich auf den Wert der Anteile auswirken. Volatilität 
spiegelt das Ausmaß der Instabilität und der erwarteten Instabilität des Wertes der Anteile, des Basiswertes 
und/oder der Fondsanlagen und/oder der gegebenenfalls zur Koppelung der Fondsanlagen an den Basiswert 
eingesetzten Techniken wider. Die am Markt herrschende Volatilität ist nicht nur ein Gradmesser für die 
tatsächliche Volatilität, sondern wird auch entscheidend von den Kursen bzw. Preisen für Instrumente 
bestimmt, die den Anlegern Schutz gegen diese Volatilität bieten. Die Preise bzw. Kurse dieser Instrumente 
richten sich nach dem Grundsatz von Angebot und Nachfrage an den Märkten für Optionen und Derivate 
allgemein. Diese Marktkräfte werden ihrerseits von Faktoren wie z. B. der tatsächlichen Volatilität, der 
erwarteten Volatilität, makroökonomischen Faktoren und Spekulationen beeinflusst. 
 
Risiken in Bezug auf die Hebelwirkung 
 
Die Vermögenswerte des Fonds, der Index sowie die derivativen Techniken zu deren Koppelung können 
Hebelkomponenten (oder Kreditaufnahmen) beinhalten, durch die Verluste potenziell vergrößert werden und 
Verluste, die den geliehenen oder investierten Betrag übersteigen, entstehen können. Der voraussichtliche 
Hebelfaktor für jeden Fonds wird im jeweiligen Nachtrag angegeben. 
 
Kapitalschutz 
 
Anteile können über vollständigen oder teilweisen Kapitalschutz verfügen. Unter bestimmten Umständen gilt 
dieser Schutz nicht. Anteilsinhaber müssen möglicherweise ihre Anteile bis zur Fälligkeit halten, um den 
maximal verfügbaren Schutz vollständig zu erhalten. Anteilsinhaber sollten die Bedingungen zum Kapitalschutz 
besonders sorgfältig lesen. Es sei insbesondere darauf hingewiesen, dass, sofern nicht anderweitig 
ausdrücklich angegeben, die Heranziehung des Preises, zu dem die Anteilsinhaber die Anteile gegebenenfalls 
am Sekundärmarkt erwerben können, als Basis für den Umfang des Anlegerschutzes unwahrscheinlich ist. 
 
Pfadabhängigkeit 
 
Anteile können an pfadabhängige Produkte gebunden sein. Daher kann eine (unter Ausübung von Ermessen, 
in Folge eines Fehlers oder anderweitig getroffene) Entscheidung oder Festlegung einen kumulativen Effekt 
haben und dazu führen, dass der Wert dieses Produkts im Laufe der Zeit deutlich von dem Wert abweicht, den 
es bei einer anderen Entscheidung oder Ausübung des Ermessensspielraums gehabt hätte. 
 
Kreditrisiko 
 
Die Fähigkeit der Gesellschaft zu Auszahlungen an Anteilsinhaber in Bezug auf die Anteile ist in dem Maße 
eingeschränkt, in dem die Gesellschaft andere Verbindlichkeiten übernimmt oder ihr solche auferlegt werden. 
Mit dem Basiswert, den Fondsanlagen und/oder den Techniken zur Koppelung der Fondsanlagen an den 
Basiswert kann ein Ausfallrisiko in Bezug auf die Leistungspflichten eines Emittenten oder Kontrahenten 
verbunden sein. So bergen Anlagen in Anleihen oder andere Schuldtitel ein Kreditrisiko in Bezug auf den 
Emittenten, für das das Bonitätsrating des Emittenten als Maßstab dienen kann. Nachrangige Schuldtitel bzw. 
Schuldtitel, die ein schlechteres Rating aufweisen, werden in der Regel als Wertpapiere mit einem höheren 
Kreditrisiko und einer höheren Ausfallwahrscheinlichkeit angesehen als Wertpapiere, die mit einem höheren 
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Rating begeben werden. Gerät ein Emittent von Anleihen oder anderen Schuldtiteln in finanzielle oder 
wirtschaftliche Schwierigkeiten, kann sich dies auf den Wert der jeweiligen Wertpapiere (der auf null sinken 
kann) und auf die Zahlungen, die auf diese Wertpapiere geleistet werden (die ebenfalls auf null sinken können), 
auswirken. Dies kann sich wiederum auf den Nettoinventarwert je Anteil auswirken. Anleger in einen Fonds, 
dessen Ziel die Abbildung der Wertentwicklung eines Basiswertes ist, sollten zur Kenntnis nehmen, dass die 
Fondsanlagen für diesen Fonds in der Regel Anleihen oder sonstige Schuldtitel beinhalten, mit denen ein 
Bonitätsrisiko verbunden ist, das der Fonds trägt, sofern im jeweiligen Nachtrag nicht anderweitig angegeben. 
Ist bei einem solchen Fonds überdies ein Kapitalschutzmechanismus vorgesehen, erfüllt dieser Mechanismus 
oftmals nur dann seinen Zweck, wenn Kapital- und Zinszahlungen auf die Anleihen bzw. sonstigen Schuldtitel, 
in die der Fonds als Fondsanlagen investiert, ordnungsgemäß geleistet werden. 
 
Liquiditätsrisiko 
 
Bestimmte Arten von Vermögenswerten oder Wertpapieren können nur schwer erworben oder verkauft werden, 
insbesondere in Zeiten ungünstiger Marktbedingungen. Dies kann sich auf die Möglichkeiten des Fonds zum 
Erwerb oder Verkauf solcher Vermögenswerte oder Wertpapiere oder den Preis, zu dem der Fonds diese 
erwerben oder verkaufen kann, auswirken. Dadurch kann gegebenenfalls auch die Preisermittlung für die 
Bestandteile des Basiswertes erschwert und somit der Wert des Basiswertes negativ beeinflusst werden. Dies 
kann sich negativ auf den Nettoinventarwert je Anteil des Fonds auswirken. 
 
Zeichnung und Rücknahme von Anteilen 
 
Bestimmungen hinsichtlich der Zeichnung und Rücknahme von Anteilen gewähren der Gesellschaft 
Ermessensfreiheit bezüglich der Begrenzung der Anzahl von Anteilen, die an einem Transaktionstag zur 
Zeichnung oder Rücknahme zur Verfügung stehen. Des Weiteren kann die Gesellschaft in Verbindung mit 
solchen Einschränkungen die Zeichnung oder Rücknahme verschieben oder anteilsmäßig durchführen. Bei 
verspätetem Eingang von Zeichnungs- oder Rücknahmeanträgen kommt es außerdem zu einer Verzögerung 
zwischen dem Zeitpunkt des Antragseingangs und dem tatsächlichen Zeichnungs- oder Rücknahmedatum. 
Diese Verschiebungen oder Verzögerungen können zu einer Verringerung der Anzahl von Anteilen oder des 
Rücknahmebetrags führen. 
 
Anleger sollten des Weiteren zur Kenntnis nehmen, dass Beschränkungen im Zusammenhang mit der 
Zeichnung, dem Besitz und der Rücknahme von Anteilen sowie dem Handel mit Anteilen bestehen können. 
Diese Beschränkungen können zur Folge haben, dass Anleger die Anteile nicht uneingeschränkt zeichnen, 
besitzen, handeln und/oder zur Rücknahme einreichen können. Zusätzlich zu den nachfolgend beschriebenen 
können solche Beschränkungen auch durch bestimmte Anforderungen wie z. B. dem Mindestanlagebetrag bei 
Erstzeichnung, dem Mindestanlagebetrag bei Folgezeichnung und dem Mindestrücknahmebetrag bedingt 
werden. 
 
Maximaler Rücknahmebetrag 
 
Die Gesellschaft hat die Möglichkeit, die Anzahl der an einem Transaktionstag (mit Ausnahme des etwaigen 
Letzten Rückkauftags) zurückgenommenen Anteile eines Fonds auf 10 % des gesamten Nettoinventarwerts 
dieses Fonds an diesem Transaktionstag zu beschränken und in Zusammenhang mit einer solchen 
Beschränkung die Anzahl der von einem Anteilsinhaber an diesem Transaktionstag zurückgegebenen Anteile 
anteilsmäßig zu begrenzen, sodass alle Anteilsinhaber, die an diesem Transaktionstag Anteile des Fonds 
zurückgeben möchten, denselben Prozentsatz dieser Anteile realisieren können. Beschränkt die Gesellschaft 
die Anzahl der zurückgenommenen Anteile an diesem Tag auf 10 % des Nettoinventarwerts des Fonds, kann 
ein Anteilsinhaber an einem solchen Transaktionstag gegebenenfalls nicht die gesamte gewünschte Anzahl der 
Anteile zurückgeben. Anleger sollten diesen Prospekt und den jeweiligen Nachtrag prüfen, um festzustellen, ob 
und inwieweit diese Bestimmungen Anwendung finden. 
 
Rücknahmeanzeige und Bestätigungen 
 
Sind die Anteile Bestimmungen in Bezug auf die Zusendung einer Rücknahmeanzeige unterworfen, wie im 
Abschnitt "Handel mit Anteilen – Rücknahme von Anteilen" dieses Prospektes und/oder des jeweiligen 
Nachtrags aufgeführt, und geht diese Anzeige nach Ablauf der Annahmefrist bei der Verwaltungsstelle ein, so 
gilt sie erst am unmittelbar darauffolgenden Transaktionstag als ordnungsgemäß zugesandt. Diese 
Verzögerung kann dazu führen, dass der Rücknahmepreis höher bzw. niedriger ist als der Rücknahmepreis, 
der im Falle einer fristgerechten Zusendung der Rücknahmeanzeige angefallen wäre. Werden erforderliche 
Rücknahmedokumente nicht übermittelt, so kann dies zur Folge haben, dass Zahlungen oder Lieferungen aus 
den Anteilen entfallen bzw. nicht vereinnahmt werden können. Anleger sollten diesen Prospekt und den 
jeweiligen Nachtrag prüfen, um festzustellen, ob und inwieweit diese Bestimmungen auf die Anteile Anwendung 
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finden. 
 
Marktstörungen, Abwicklungsstörungen und staatliche Intervention 
 
Die Feststellung einer Marktstörung oder einer Abwicklungsstörung im Zusammenhang mit Fondsanlagen oder 
einem Basiswert (wie gegebenenfalls im Einzelnen im Nachtrag beschrieben) kann sich auf den Wert der 
Anteile auswirken sowie den Eintritt eines Letzten Rückkauftags und/oder die Abwicklung in Bezug auf die 
Fondsanlagen, den Basiswert und/oder die Anteile verzögern. 
 
Potenzielle Interessenkonflikte 
 
Die folgenden Ausführungen betreffen bestimmte potenzielle Interessenabweichungen und Interessenkonflikte, 
die in Zusammenhang mit dem Verwaltungsrat, Anteilsinhabern und Dienstleistungsanbietern (hierzu zählen 
auch deren verbundene Unternehmen und jeweilige potenzielle Anleger, Geschäftspartner, Mitglieder, 
Geschäftsführungsverantwortliche, leitende Angestellte, Mitarbeiter, Berater, Beauftragte und Vertreter) (jeweils 
ein "Dienstleistungsanbieter") in Bezug auf alle oder einzelne Fonds (jeweils eine "Verbundene Person" und 
zusammen die "Verbundenen Personen") bestehen oder entstehen können.  
 
Dieser Abschnitt erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und stellt keine umfassende Erläuterung 
sämtlicher potenzieller Interessenabweichungen und -konflikte dar. 
 
Jede Verbundene Person kann unter bestimmten Umständen als in einer treuhänderischen Beziehung zu 
einem Fonds stehend gelten und demzufolge die Verantwortung für einen angemessenen Umgang mit der 
Gesellschaft und dem jeweiligen Fonds haben. Die Verbundene Personen können jedoch an Aktivitäten 
beteiligt sein, die von den Interessen der Gesellschaft, eines oder mehrerer Fonds oder potenzieller Anleger 
abweichen oder mit ihnen kollidieren können. So können sie beispielsweise: 
 

 untereinander oder mit der Gesellschaft jedwede Art von Finanz- und Bankgeschäften oder sonstigen 
Transaktionen tätigen oder entsprechende Verträge eingehen, unter anderem solche, die auf 
Wertpapieranlagen der Gesellschaft oder Anlagen einer Verbundenen Person in eine Gesellschaft oder 
eine Einrichtung gerichtet sind, deren Anlagen Bestandteil des Gesellschaftsvermögens sind, oder an 
solchen Verträgen oder Geschäften beteiligt sein; 
 

 auf eigene Rechnung oder auf Rechnung Dritter Anlagen in Anteile, Wertpapiere oder Vermögenswerte der 
gleichen Art wie die Bestandteile des Gesellschaftsvermögens tätigen und mit diesen handeln; 
 

 im eigenen oder fremden Namen durch oder gemeinsam mit dem Anlageverwalter, dem 
Anlageunterverwalter oder der Depotbank oder einer Tochtergesellschaft, einem verbundenen 
Unternehmen, Vertreter oder Beauftragten derselben am Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder 
sonstigen Anlagen an oder von der Gesellschaft teilnehmen. 

 
Vermögenswerte der Gesellschaft in Form von liquiden Mitteln oder Wertpapieren können bei einer 
Verbundenen Person in Verwahrung gegeben werden. Liquide Mittel der Gesellschaft können in von einer 
Verbundenen Person ausgegebene Einlagenzertifikate oder angebotene Bankeinlagen angelegt werden. Auch 
Bank- oder vergleichbare Geschäfte können mit oder durch eine Verbundene Person getätigt werden.  
 
Gesellschaften der Deutsche Bank AG Gruppe und/oder Angestellte, Vertreter, verbundene Unternehmen oder 
Tochtergesellschaften von Gesellschaften der Deutsche Bank AG Gruppe (für die Zwecke dieses Prospektes 
zusammen als "DB-Konzernangehörige" bezeichnet) können als Dienstleistungsanbieter fungieren. DB-
Konzernangehörige können beispielsweise als Kontrahenten bei den mit der Gesellschaft eingegangenen 
Derivategeschäften, Wertpapierleihgeschäften oder Kontrakten (für die Zwecke dieses Prospektes der 
"Kontrahent" oder die "Kontrahenten") auftreten. In diesem Zusammenhang können DB-Konzernangehörige 
nach Maßgabe der jeweils getroffenen Vereinbarungen auch als Verwaltungsratsmitglied, Vertriebsstelle, 
Untervertriebsstelle, Index-Sponsor, Indexzusammenstellungsstelle und Market Maker auftreten und der 
Gesellschaft Unterverwahrungsdienste anbieten. Weiterhin kann in einigen Fällen ein Kontrahent zur 
Bewertung solcher Derivatetransaktionen oder –kontrakte erforderlich sein. Diese Bewertungen können als 
Grundlage für die Berechnung des Wertes bestimmter Vermögenswerte der Gesellschaft dienen. 
 
Der Verwaltungsrat ist sich bewusst, dass aufgrund der Funktionen, die DB-Konzernangehörige im 
Zusammenhang mit der Gesellschaft erfüllen, Interessenkonflikte entstehen können. Für solche Fälle hat sich 
jeder DB-Konzernangehörige verpflichtet, sich in angemessenem Rahmen um die gerechte Lösung derartiger 
Interessenkonflikte (im Hinblick auf ihre jeweiligen Pflichten und Aufgaben) sowie darum zu bemühen, dass die 
Interessen der Gesellschaft und der Anteilsinhaber nicht unangemessen beeinträchtigt werden.  
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Potenzielle Anleger sollten, jeweils unter dem Vorbehalt der rechtlichen und aufsichtsrechtlichen 
Verpflichtungen von DB-Konzernangehörigen bei der Ausübung der oben genannten Funktionen, Folgendes 
beachten:  
 

 DB-Konzernangehörige ergreifen die Maßnahmen und unternehmen die Schritte, die sie für angemessen 
halten, um ihre eigenen Interessen zu wahren. 

 

 DB-Konzernangehörige sind in diesen Funktionen zur Verfolgung eigener Interessen berechtigt und nicht 
zur Rücksichtnahme auf die Interessen von Anteilsinhabern verpflichtet. 
 

 Die wirtschaftlichen Interessen von DB-Konzernangehörigen können im Widerspruch zu denen der 
Anteilsinhaber stehen. DB-Konzernangehörige sind nicht verpflichtet, gegenüber Anteilsinhabern solche 
Interessen offenzulegen oder Gewinne, Gebühren, Provisionen oder sonstige Vergütungen, die sich aus 
diesen Interessen ergeben, anzugeben oder offenzulegen, und können ihre Geschäftsinteressen 
und -aktivitäten weiterverfolgen, ohne dies vorher ausdrücklich gegenüber Anteilsinhabern offenlegen zu 
müssen. 
 

 DB-Konzernangehörige handeln nicht im Namen von Anlegern oder anderen Personen bzw. übernehmen 
ihnen gegenüber keine Sorgfaltspflichten oder treuhänderischen Pflichten. 
 

 DB-Konzernangehörige sind berechtigt, Gebühren oder andere Zahlungen zu vereinnahmen und dürfen 
sämtliche Rechte, die ihnen gegebenenfalls zustehen, u. a. das Recht zur Beendigung oder zum Rücktritt, 
ausüben, auch wenn dies nachteilige Auswirkungen für die Anleger haben kann. 
 

 DB-Konzernangehörige können im Besitz von Informationen sein, die Anlegern möglicherweise nicht 
zugänglich sind. DB-Konzernangehörige sind nicht verpflichtet, derartige Informationen gegenüber 
Anlegern offenzulegen.  
 

Unbeschadet des Vorstehenden ist der Verwaltungsrat der Ansicht, dass diese Interessenabweichungen oder -
konflikte angemessen gehandhabt werden können, und geht davon aus, dass der Kontrahent die Eignung und 
Kompetenz zur Erbringung dieser Dienstleistungen besitzt und diese Funktionen ohne zusätzliche Kosten für 
die Gesellschaft erfüllt, die entstehen würden, wenn für die Erbringung dieser Dienstleistungen die Dienste 
Dritter in Anspruch genommen würden. 
 
Anleger sollten sich darüber im Klaren sein, dass Verbundene Unternehmen der Vertriebsstelle ("Verbundene 
Unternehmen der Vertriebsstelle") jeweils Beteiligungen an einem Fonds halten können, die einen 
erheblichen Betrag oder Anteil des Gesamtanlagebestands in dem jeweiligen Fonds ausmachen können. 
Anleger sollten berücksichtigen, welche möglichen Folgen diese Beteiligungen von Verbundenen Unternehmen 
der Vertriebsstelle für sie haben können. So können Verbundene Unternehmen der Vertriebsstelle zum 
Beispiel wie alle anderen Anteilsinhaber ihre Anteile an einer Klasse des jeweiligen Fonds gemäß den 
Bestimmungen dieses Prospekts vollständig oder teilweise zur Rücknahme einreichen, was (a) zu einem 
Absinken des Nettoinventarwerts des jeweiligen Fonds unter das Mindestfondsvolumen führen könnte, 
woraufhin der Verwaltungsrat die Schließung des Fonds und die Zwangsrücknahme aller Anteile des Fonds 
beschließen könnte, oder (b) zu einem Anstieg des proportionalen Anteilsbesitzes der anderen Anteilsinhaber 
in dem Fonds führen könnte, der über das nach den für diesen Anteilsinhaber geltenden Gesetzen oder 
internen Richtlinien zulässige Maß hinaus geht. 
 
Gegenseitige Haftung zwischen Klassen 
 
Zuteilung von Fehlbeträgen unter den Klassen eines Fonds 
 
Das Recht von Gläubigern einer jeden Anteilsklasse zur Partizipation an den Vermögenswerten der 
Gesellschaft ist auf (etwaige) Vermögenswerte des jeweiligen Fonds beschränkt. Alle den Fonds bildenden 
Vermögenswerte stehen zur Erfüllung aller Verbindlichkeiten des Fonds zur Verfügung, ungeachtet der 
unterschiedlichen Beträge, die zur Zahlung in Bezug auf die verschiedenen Klassen vorgesehen sind (wie im 
jeweiligen Nachtrag aufgeführt). 
 
Reichen z. B. (i) bei einer Abwicklung der Gesellschaft oder (ii) zum (etwaigen) Letzten Rückkauftag die von 
der Gesellschaft aus den jeweiligen Fondsanlagen (nach Zahlung aller Gebühren, Aufwendungen und 
sonstigen von dem jeweiligen Fonds zu tragenden Verbindlichkeiten) vereinnahmten Beträge nicht zur 
vollständigen Zahlung des in Bezug auf alle Anteilsklassen des jeweiligen Fonds zahlbaren Rücknahmebetrags 
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aus, sind alle Anteilsklassen des jeweiligen Fonds gleichrangig und die Erlöse des jeweiligen Fonds werden 
anteilsmäßig an die Anteilsinhaber dieses Fonds zum auf die Anteile jedes Anteilsinhabers eingezahlten Betrag 
ausgeschüttet. Die entsprechenden Anteilsinhaber haben keine weiteren Rechte auf Zahlungen in Bezug auf 
ihre Anteile oder Ansprüche gegenüber anderen Fonds oder Vermögenswerten der Gesellschaft. 
 
Das kann heißen, dass die Gesamtrendite (unter Berücksichtigung von bereits gezahlten Ausschüttungen) von 
Anteilsinhabern, auf deren Anteile vierteljährlich oder häufiger Ausschüttungen gezahlt werden, höher ausfallen 
kann als die Gesamtrendite von Anteilsinhabern, auf deren Anteile jährlich Ausschüttungen gezahlt werden, 
und dass die Gesamtrendite von Anteilsinhabern, auf deren Anteile Ausschüttungen gezahlt werden, höher 
ausfallen kann als die Gesamtrendite von Anteilsinhabern, auf deren Anteile keine Ausschüttungen gezahlt 
werden. 
 
In der Praxis tritt die gegenseitige Haftung zwischen Klassen voraussichtlich nur dann ein, wenn die in Bezug 
auf eine Klasse zu zahlenden Gesamtbeträge die fiktiv dieser Klasse zugeordneten Vermögenswerte des 
Fonds, d. h. die von der Gesellschaft aus den jeweiligen Fondsanlagen eventuell vereinnahmten Beträge (nach 
Zahlung aller Gebühren, Aufwendungen und sonstiger von diesem Fonds zu tragenden Verbindlichkeiten), die 
zur Finanzierung von Zahlungen in Bezug auf diese Klasse bestimmt oder anderweitig dieser Klasse 
zuzuordnen sind, übersteigen. Eine solche Situation könnte z. B. bei einem Zahlungsausfall eines 
Genehmigten Kontrahenten in Bezug auf die jeweiligen Fondsanlagen oder unter den im vorstehenden 
Abschnitt "Verpflichtung zur Zahlung von Gebühren und Aufwendungen" aufgeführten Umständen eintreten. 
Unter diesen Umständen können die fiktiv einer anderen Klasse des selben Fonds zugeordneten 
verbleibenden Vermögenswerte eines Fonds für die Erfüllung dieser Zahlungen herangezogen und 
dementsprechend nicht zur Zahlung anderer, von dieser Klasse sonst zu zahlender Beträge verwendet werden. 
 
Aufteilung der Verbindlichkeiten auf alle Anteilsinhaber 
 
Die Gesellschaft wird voraussichtlich von Zeit zu Zeit Anteile für verschiedene Fonds ausgeben, die jeweils eine 
oder mehrere Klassen umfassen. Die Klassen und Fonds stellen keine rechtlich selbständigen Einheiten dar. 
Die Gesellschaft stellt in ihrer Gesamtheit eine einzige rechtliche Einheit dar, und die Anteile jeder Klasse und 
jedes Fonds werden von dieser Einheit ausgegeben. 
 
Getrennte Haftung 
 
Jeder Fonds wird als getrenntes Portfolio von Vermögenswerten geführt und hat dementsprechend seine 
eigenen Verbindlichkeiten zu tragen. Der jeweilige Fonds übernimmt die alleinige Haftung für sämtliche seiner 
Verbindlichkeiten gegenüber Dritten. 
 
Die Bestimmungen der Companies Acts sehen zwar eine getrennte Haftung der Fonds vor, müssen sich jedoch 
insbesondere in Bezug auf die Befriedigung von Ansprüchen lokaler Gläubiger vor ausländischen Gerichten 
noch bewähren. Dementsprechend steht nicht zweifelsfrei fest, ob die Vermögenswerte eines Fonds der 
Gesellschaft nicht doch für Verbindlichkeiten anderer Teilfonds der Gesellschaft haften. Zum Zeitpunkt der 
Veröffentlichung dieses Prospekts sind dem Verwaltungsrat keine derartigen bestehenden oder 
Eventualverbindlichkeiten der Fonds der Gesellschaft bekannt. 
 
Zuteilung von nicht-fondsspezifischen Verbindlichkeiten 
 
Nicht-fondsspezifische Verbindlichkeiten werden anteilsmäßig auf alle Fonds (außer auf Unzureichende Fonds) 
zum auf die Anteile jedes Fonds eingezahlten Betrag verteilt. In jedem Fall verringert die Verteilung dieser 
Verbindlichkeiten die ansonsten für Anteile des jeweiligen Fonds gezahlte Rendite. Jeder Klasse innerhalb 
eines solchen Fonds wird anschließend der Teil der Unerfüllten Verbindlichkeit, die dieser Fonds anteilig zum 
auf die Anteile jeder Klasse des Fonds eingezahlten Betrag zu tragen hat, zugerechnet. 
 
Vereinbarungen mit begrenztem Rückgriff 
 
Die Gesellschaft versucht, mit anderen Parteien Vereinbarungen mit begrenztem Rückgriffsrecht 
abzuschließen, sodass Ansprüche gegen die Gesellschaft auf die Vermögenswerte eines oder mehrerer 
bestimmter Fonds beschränkt sind. Jede der unter "Allgemeine Informationen – Wesentliche Verträge" 
beschriebenen Vereinbarungen beinhaltet Bestimmungen zu begrenzten Rückgriffsrechten. Unbeschadet der 
Allgemeingültigkeit des Vorstehenden hat der Anlageverwalter im Rahmen der Anlageverwaltungsvereinbarung 
zugestimmt, Fondsanlagen im Namen der Gesellschaft nur unter Bedingungen einzugehen, die den Rückgriff 
des jeweiligen Genehmigten Kontrahenten in Bezug auf dessen Ansprüche gegen die Gesellschaft auf die im 
jeweiligen Fonds enthaltenen oder zwingend enthaltenen Vermögenswerte beschränken. Es kann jedoch keine 
Gewährleistung dafür übernommen werden, dass andere Vereinbarungen, die die Gesellschaft gegebenenfalls 
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in Bezug auf eine bestimmte Klasse oder einen bestimmten Fonds eingeht, mit ein begrenztes Rückgriffsrecht 
vorsehen. 
 
Folgen von Abwicklungsverfahren 
 
Kann die Gesellschaft (gleich aus welchem Grund) ihre Verpflichtungen oder Verbindlichkeiten nicht erfüllen 
bzw. ist sie nicht in der Lage, ihre Schulden zu bezahlen, können Gläubiger einen Antrag auf Abwicklung der 
Gesellschaft stellen. Die Einleitung eines solchen Verfahrens kann Gläubiger (einschließlich Genehmigter 
Kontrahenten) berechtigen, Verträge mit der Gesellschaft zu kündigen (einschließlich der Fondsanlagen) und 
Entschädigung für durch diese vorzeitige Beendigung entstehenden Verluste zu verlangen. Die Einleitung 
eines solchen Verfahrens kann zu einer Auflösung der Gesellschaft und der Veräußerung ihrer 
Vermögenswerte (einschließlich der Vermögenswerte aller Fonds) zur Zahlung der Gebühren und 
Aufwendungen des ernannten Liquidators oder sonstigen Insolvenzverwalters, zur Befriedigung gesetzlich 
vorrangiger Ansprüche und zur Zahlung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft (in dieser Rangfolge) führen, 
bevor Überschüsse an die Anteilsinhaber der Gesellschaft ausgeschüttet werden. Bei Aufnahme eines 
Verfahrens kann die Gesellschaft u. U. die im Nachtrag für die Klassen oder Fonds vorgesehenen Beträge 
nicht vollständig zahlen. 
 
Besondere Risiken in Bezug auf Fonds, die die Wertentwicklung eines Basiswertes abbilden sollen 
 
Lizenz für die Nutzung des Basiswertes 
 
Bestimmten Fonds wurde vom jeweiligen Basiswert-Sponsor eine Lizenz dafür gewährt, den jeweiligen 
Basiswert dazu zu nutzen, einen auf diesem Basiswert basierenden Fonds aufzulegen, sowie bestimmte 
Marken und Urheberrechte in Bezug auf den jeweiligen Basiswert zu nutzen. Ein Fonds erreicht unter 
Umständen sein Anlageziel nicht und wird beendet, wenn die Lizenzvereinbarung zwischen dem Fonds und 
dem jeweiligen Basiswert-Sponsor gekündigt wird.  
 
Keine Nachforschungen oder Überprüfungen in Bezug auf den Basiswert 
 
Weder der Anlageverwalter noch eines seiner verbundenen Unternehmen oder einer seiner Beauftragten hat 
für potenzielle Anleger in die Anteile über das rechtlich vorgeschriebene Maß hinaus Nachforschungen oder 
Überprüfungen in Bezug auf den Basiswert vorgenommen. Weitere Nachforschungen oder Überprüfungen 
durch oder für die Gesellschaft, den Anlageverwalter, deren verbundene Unternehmen oder Beauftragte 
erfolgen ausschließlich zu deren eigenen Zwecken. 
 
Kein Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft, auf Marktveränderungen zu reagieren 
 
Fonds mit Indirekter Anlagepolitik und Fonds mit Direkter Anlagepolitik, die einen passiven Ansatz verfolgen, 
werden nicht "aktiv verwaltet". Das bedeutet, dass die Gesellschaft das Portfolio solcher Fonds in seiner 
Zusammensetzung nur anpassen wird, um eine genaue Abbildung von Zusammensetzung, Duration und Total 
Return (Gesamtrendite) des jeweiligen Basiswertes zu erreichen. Solche Fonds versuchen nicht, ihren 
Referenzmarkt zu "schlagen", und gehen nicht in fallenden oder als überbewertet beurteilten Märkten 
vorübergehend defensive Positionen ein. Dementsprechend können Verluste beim Basiswert einen 
entsprechenden Wertverlust der Anteile des jeweiligen Fonds nach sich ziehen. 
 
Berechnung und Veröffentlichung des Basiswertes 
 
Es ist nicht auszuschließen, dass der Basiswert zukünftig nicht mehr auf der in dem jeweiligen Nachtrag 
beschriebenen Grundlage berechnet und veröffentlicht wird oder erheblich verändert wird. Entsprechende 
Änderungen werden in einer überarbeiteten Fassung des Nachtrags ausgewiesen. Veränderungen des 
Basiswertes können sich negativ auf den Wert der Anteile auswirken.  
 
Änderungen in Bezug auf den Basiswert oder Beendigung des Basiswertes 
 
Ein Fonds kann entsprechend den Vorgaben der Central Bank beendet werden, wenn der entsprechende 
Basiswert nicht mehr verwaltet, zusammengestellt oder veröffentlicht wird und es keinen Ersatz für den 
Basiswert gibt, dem (nach billigem Ermessen der Gesellschaft) dieselbe oder im Wesentlichen dieselbe Formel, 
Berechnungsmethode oder Strategie zugrunde liegt, wie sie zur Berechnung des jeweiligen Basiswertes 
verwendet wird. 
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Häufigkeit und Kosten der Neugewichtung 

 
Jeder Anleger sollte im Hinblick auf seine Anlagestrategie die Häufigkeit der Neugewichtung des jeweiligen 
Basiswertes berücksichtigen. Anleger sollten beachten, dass durch eine Neugewichtung die 
Bestandteilsgewichtungen des jeweiligen Basiswertes angepasst werden können, um sicherzustellen, dass der 
Markt bzw. die Märkte, der bzw. die widergespiegelt werden soll/sollen, richtig abgebildet wird/werden. Eine 
solche Neugewichtung kann entweder (i) an festen Terminen erfolgen (soweit relevant wird für eine nähere 
Beschreibung der Häufigkeit der Neugewichtung des jeweiligen Basiswertes auf den Abschnitt "Allgemeine 
Angaben zum Basiswert" des jeweiligen Nachtrags verwiesen) oder (ii) ad hoc erfolgen, beispielsweise zur 
Berücksichtigung von Unternehmensaktivitäten wie Fusionen und Übernahmen. Bei Fonds mit Indirekter 
Anlagepolitik können sich die Kosten für die Neugewichtung im Stand des Basiswertes und damit im 
Nettoinventarwert des jeweiligen Fonds widerspiegeln. Solche Neugewichtungskosten werden gegebenenfalls 
im jeweiligen Nachtrag angegeben. In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass solche Kosten 
unter verschiedenen Bezeichnungen erscheinen können (z. B. Replikationskosten, 
Neuzusammensetzungskosten, Rollkosten, Handelskosten oder Transaktionskosten). Bei Fonds mit Direkter 
Anlagepolitik kann die Neugewichtung eines Basiswertes eine entsprechende Neugewichtung des 
Fondsportfolios aus übertragbaren Wertpapieren oder sonstigen geeigneten Vermögenswerten erfordern. Dies 
kann Transaktionskosten verursachen, die die Gesamtperformance des jeweiligen Fonds schmälern. 
 
Änderungen des Basiswerts  
 
Da sich der betreffende Index-Sponsor in der Regel einen Ermessensspielraum in Bezug auf die Methode für 
den Basiswert vorbehält, kann dementsprechend keine Zusicherung gegeben werden, dass ein Basiswert 
weiterhin nach den vom Index-Sponsor veröffentlichten Regeln oder Methoden berechnet oder veröffentlicht 
wird oder dass keine erheblichen Änderungen an dem Basiswert vorgenommen werden. Der betreffende Index-
Sponsor kann kurzfristig entsprechende Änderungen vornehmen, und die Gesellschaft ist somit unter 
Umständen nicht immer in der Lage, die Anleger vor Inkrafttreten einer Änderung davon in Kenntnis zu setzen. 
Ungeachtet dessen werden Anleger so bald wie möglich auf der im maßgeblichen Nachtrag angegebenen 
Webseite über solche Änderungen informiert. Änderungen in Bezug auf einen Basiswert, wie die 
Zusammensetzung und/oder Gewichtung seiner Bestandteilwertpapiere, können erfordern, dass das 
Anlageportfolio des Fonds gegebenenfalls entsprechend angepasst wird bzw. diesbezüglich entsprechende 
Neugewichtungen vorgenommen werden, damit es mit dem jeweiligen Basiswert übereinstimmt. Der 
Anlageverwalter überwacht diese Veränderungen und nimmt falls notwendig über mehrere Tage hinweg die 
erforderlichen Anpassungen an dem Portfolio vor.  
  
Besondere Risiken bei Fonds mit Direkter Anlagepolitik 
 

(a) Allgemeines 
 
Techniken für ein effizientes Portfoliomanagement 
 
Fonds mit Direkter Anlagepolitik können Techniken für ein effizientes Portfoliomanagement einsetzen. Der 
Einsatz der Techniken und Instrumente für ein effizientes Portfoliomanagement ist mit bestimmten Risiken 
verbunden, von denen einige in den folgenden Abschnitten aufgeführt sind, und es kann keine Zusicherung 
gegeben werden, dass das mit dem Einsatz dieser Techniken und Instrumente verfolgte Ziel tatsächlich erreicht 
wird. 
 
Die Gesellschaft kann zwar zur Verringerung ihres Netto-Kontrahentenrisiko-Potenzials bestimmte Techniken 
zur gegenseitigen Verrechnung von Forderungen und Verbindlichkeiten (Netting) sowie in Bezug auf 
Finanzsicherheiten gemäß den Anforderungen der Central Bank anwenden, die Central Bank verlangt jedoch 
keine vollständige Absicherung dieses Kontrahentenrisikos durch Sicherheiten; die Fonds können daher einem 
Netto-Kontrahentenrisiko ausgesetzt sein, und Anleger sollten sich über mögliche daraus resultierende Verluste 
bei einem Ausfall des jeweiligen Kontrahenten im Klaren sein.  
 
Im Zusammenhang mit Wertpapierleihgeschäften müssen sich Anleger darüber im Klaren sein, dass (a) bei 
Nichtrückgabe der von einem Fonds verliehenen Wertpapiere durch den Entleiher das Risiko besteht, dass 
aufgrund einer unangemessenen Bewertung der Sicherheiten, negativer Marktentwicklungen in Bezug auf die 
Sicherheiten, einer Verschlechterung der Bonitätsbewertung des Sicherheitsemittenten oder 
Liquiditätsstörungen an dem Markt, an dem die Sicherheiten gehandelt werden, die erhaltenen Sicherheiten zu 
einem Wert verwertet werden, der unter dem Wert der verliehenen Wertpapiere liegt, und dass (b) bei einer 
Wiederanlage von Barsicherheiten diese Wiederanlage (i) eine Hebelwirkung mit den entsprechenden Risiken, 
Verlustrisiken und Schwankungen auslösen kann,(ii) Exposures zur Folge haben kann, die im Widerspruch zu 
den Zielen des jeweiligen Fonds stehen, oder (iii) einen unter dem zurückzugebenden Sicherheitsbetrag 
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liegenden Ertrag erzielen kann, und dass (c) Verzögerungen bei der Rückgabe von verliehenen Wertpapieren 
die Fähigkeit des jeweiligen Fonds zur Erfüllung von Lieferverpflichtungen im Rahmen von 
Wertpapierverkäufen oder Zahlungsverpflichtungen aus Rücknahmeanträgen einschränken können. 
 
Im Zusammenhang mit umgekehrten Pensionsgeschäften und Veräußerungen mit Rückkaufsrecht, bei denen 
ein Fonds als Käufer fungiert, müssen sich Anleger bewusst sein, dass bei Ausfall des Kontrahenten, von dem 
die Wertpapiere erworben wurden, (a) das Risiko besteht, dass aufgrund einer unangemessenen Bewertung 
dieser Wertpapiere, einer negativen Marktwertentwicklung, einer schlechteren Bonitätsbewertung der 
Emittenten dieser Wertpapiere oder Liquiditätsstörungen an dem Markt, an dem diese Wertpapiere gehandelt 
werden, der Wert der erworbenen Wertpapiere letztlich unter dem ursprünglich bezahlten Kaufpreis liegen 
kann, und (b) (i) die Bindung von Barmitteln in Transaktionen mit übermäßigem Volumen oder übermäßig 
langer Laufzeit und/oder (ii) Verzögerungen beim Rückerhalt von Barmitteln bei Fälligkeit die Fähigkeit des 
Fonds zur Erfüllung von Rücknahmeanträgen, zur Tätigung von Wertpapierkäufen oder, allgemeiner gesagt, 
zur Wiederanlage von Mitteln einschränken können.  
 
Im Zusammenhang mit Pensionsgeschäften und Veräußerungen mit Rückkaufsrecht, bei denen ein Fonds als 
Verkäufer fungiert, müssen sich Anleger bewusst sein, dass bei Ausfall des Kontrahenten, an den die 
Wertpapiere verkauft wurden, (a) das Risiko besteht, dass aufgrund einer besseren Marktbewertung dieser 
Wertpapiere oder einer höheren Bonitätsbewertung ihres Emittenten, der Wert der an den Kontrahenten 
verkauften Wertpapiere letztlich über dem ursprünglich erhaltenen Verkaufspreis liegen kann, und (b) (i) die 
Bindung von Anlagepositionen in Transaktionen mit übermäßigem Volumen oder übermäßig langer Laufzeit 
und/oder (ii) Verzögerungen beim Rückerhalt der veräußerten Wertpapiere bei Fälligkeit die Fähigkeit des 
Fonds zur Erfüllung von Lieferverpflichtungen im Rahmen von Wertpapierverkäufen oder 
Zahlungsverpflichtungen aus Rücknahmeanträgen einschränken können.  
 

(b) Fonds mit Direkter Anlagepolitik und passivem Ansatz 
  
Da das Anlageziel bei Fonds mit Direkter Anlagepolitik und einem passivem Ansatz darin besteht, Anlegern 
eine an einen Basiswert gekoppelte Rendite zu bieten, sollten sich Anleger in solche Fonds der vorstehend 
unter der Überschrift "III. Besondere Risiken in Bezug auf Fonds, die die Wertentwicklung eines 
Basiswertes abbilden sollen" erläuterten Risikofaktoren bewusst sein und diese verstehen. 
 
Anleger sollten sich darüber im Klaren sein und verstehen, dass bei Fonds mit Direkter Anlagepolitik und einem 
passivem Ansatz der Wert und die Wertentwicklung der Anteile vom Wert und von der Wertentwicklung des 
Basiswertes abweichen können. Basiswerte können theoretische Konstrukte sein, die auf bestimmten 
Annahmen beruhen. Fonds, deren Ziel in der Nachbildung solcher Basiswerte besteht, können 
Beschränkungen und Bedingungen unterliegen, die von den dem jeweiligen Basiswert zugrunde liegenden 
Annahmen abweichen. Die folgende Auflistung der Hauptfaktoren, die voraussichtlich Auswirkungen darauf 
haben werden, inwieweit es einem Fonds mit Direkter Anlagepolitik möglich ist die Wertentwicklung des 
Basiswertes abzubilden, erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit:  
 

 die Tatsache, dass die Zusammensetzung des Portfolios eines Fonds von Zeit zu Zeit von der 
Zusammensetzung des Basiswertes abweichen kann, insbesondere wenn der jeweilige Fonds nicht alle 
Bestandteile des Basiswertes halten und/oder handeln kann; 

 rechtliche, aufsichtsrechtliche, steuerliche und/oder anlagebezogene Beschränkungen (einschließlich 
Anlagebeschränkungen), die zwar die Gesellschaft, unter Umständen jedoch nicht den Basiswert betreffen;  

 wechselkursbezogene Faktoren, wenn der Basiswert oder die Basiswertpapiere auf eine andere Währung 
lauten als die Basiswährung oder die Währung einer Anteilsklasse. Ein Fonds kann zur Reduzierung 
bestimmter Marktrisiken wie Zins- oder Währungsrisiken in Bezug auf den Basiswert Risikominderungs- und 
Absicherungstechniken einsetzen; 

 Beschränkungen in Zusammenhang mit der Wiederanlage von Erträgen; 

 Beschränkungen in Zusammenhang mit dem Zeitpunkt der Neugewichtung des Portfolios des Fonds; 

 Transaktionskosten und sonstige von dem Fonds zu tragende Gebühren und Aufwendungen (einschließlich 
Kosten, Gebühren und Aufwendungen in Verbindung mit dem Einsatz von Finanztechniken und –
instrumenten);  

 bei einem "Short-" oder "Inverse-"Basiswert, alle mit der Leihe von Bestandteilen des Basiswertes zur 
Nachbildung der umgekehrten Wertentwicklung des Basiswertes verbundenen Kosten;  

 das mögliche Vorhandensein nicht genutzter (nicht investierter) von einem Fonds gehaltener Barmittel oder 
barmittelnaher Positionen bzw. Barmittel oder barmittelnaher Positionen, die über den für eine Nachbildung 
des Basiswertes benötigten Bedarf hinausgehen (auch als "Cash Drag" bezeichnet).  
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Anleger sollten ferner beachten, dass außerordentliche Umstände wie unter anderem Marktstörungen oder 
extrem volatile Märkte eintreten können, die zu einer wesentlichen Abweichung in Bezug auf die 
Abbildungsgenauigkeit zwischen einem Fonds mit Direkter Anlagepolitik und dem Basiswert führen können. 
Zudem kann in Bezug auf die Neuzusammensetzung des Basiswertes und der Anlagen des Fonds eine 
Verzögerung auftreten. Aufgrund verschiedener Faktoren kann die Neuzusammensetzung des Portfolios bei 
einem Fonds mit Direkter Anlagepolitik mehr Zeit in Anspruch nehmen, was erhebliche Auswirkungen auf die 
Abbildungsgenauigkeit des Fonds haben kann. 
 

(c) Fonds mit Direkter Anlagepolitik und aktivem Ansatz 
 
Der Erfolg der jeweiligen Anlagestrategie hängt von der Fähigkeit des Anlageverwalters ab, Marktdaten richtig 
zu interpretieren und Marktbewegungen vorherzusehen. Faktoren, die die zeitgereichte Ausführung von Kauf- 
und Verkaufsaufträgen erschweren, wie z. B. eine erheblich verringerte Liquidität an einem bestimmten Markt 
oder bei einer bestimmten Anlage, können sich ebenfalls nachteilig auf die Rentabilität auswirken.  
 
Die Anlageaktivitäten eines Fonds hängen von der Erfahrung und den Kenntnissen des Teams des 
Anlageverwalters bzw. des Anlageunterverwalters ab. Werden die Dienstleistungen durch einzelne dieser oder 
alle diese Personen nicht mehr erbracht oder wird die jeweilige Anlageverwaltungsvereinbarung beendet, kann 
sich dies negativ auf die Wertentwicklung des Fonds auswirken. 
 
Besondere Risiken bei Fonds mit Indirekter Anlagepolitik 
 
Basiswert 
 
Da das Anlageziel bei Fonds mit Indirekter Anlagepolitik darin besteht, Anlegern eine an einen Basiswert 
gekoppelte Rendite zu bieten, sollten sich Anleger in solche Fonds der vorstehend unter der Überschrift "III. 
Besondere Risiken in Bezug auf Fonds, die die Wertentwicklung eines Basiswertes abbilden sollen" 
erläuterten Risikofaktoren bewusst sein und diese verstehen. 
 
Einsatz von Derivaten 

 
Da Fonds mit Indirekter Anlagepolitik derivative Techniken einsetzen, um den Wert der Anteile an die 
Wertentwicklung des Basiswertes zu koppeln, sollten sich Anleger in Fonds mit Indirekter Anlagepolitik über die 
im nachstehenden Abschnitt "Einsatz von Derivaten" beschriebenen Risikofaktoren im Klaren sein und diese 
verstehen. 
 
Abbildung des Basiswertes durch einen Fonds mit Indirekter Anlagepolitik 
 
Anleger sollten sich darüber im Klaren sein und verstehen, dass der Wert und die Wertentwicklung der Anteile 
von dem Wert und der Wertentwicklung des Basiswertes abweichen können. Basiswerte können theoretische 
Konstrukte sein, die auf bestimmten Annahmen beruhen. Fonds, deren Ziel in der Nachbildung solcher 
Basiswerte besteht, können Beschränkungen und Bedingungen unterliegen, die von den dem jeweiligen 
Basiswert zugrunde liegenden Annahmen abweichen. Die folgende Auflistung von Faktoren, die voraussichtlich 
Auswirkungen darauf haben werden, inwieweit es einem Fonds mit Indirekter Anlagepolitik möglich ist die 
Wertentwicklung des Basiswertes abzubilden, erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit: 
 

 Transaktionskosten und sonstige von dem Fonds zu tragende Gebühren und Aufwendungen (einschließlich 
Kosten, Gebühren und Aufwendungen in Verbindung mit dem Einsatz von Finanztechniken und –
instrumenten);  

 der Fonds trägt unter Umständen die mit den Investierten Anlagen verbundenen Risiken; 

 rechtliche, aufsichtsrechtliche, steuerliche und/oder anlagebezogene Beschränkungen (einschließlich 
Anlagebeschränkungen), die die Gesellschaft betreffen;  

 der Fonds kann Risikominderungstechniken einsetzen; 

 wechselkursbezogene Faktoren, wenn der Basiswert oder die Basiswertpapiere auf eine andere Währung 
lauten als die Basiswährung oder die Währung einer Anteilsklasse; 

 zeitliche Abweichungen zwischen der erwarteten Laufzeit des Fonds und dem Fälligkeitstermin der 
jeweiligen OTC-Swap-Transaktion(en) und anderer Derivategeschäfte und/oder Instrumente. Es kann keine 
Zusicherung dahingehend gegeben werden, dass die Bedingungen der neu eingegangenen 
Derivategeschäfte mit denen der zuvor eingegangenen vergleichbar sind; und/oder 

 das mögliche Vorhandensein nicht genutzter (nicht investierter) von einem Fonds gehaltener Barmittel oder 
barmittelnaher Positionen bzw. Barmittel oder barmittelnaher Positionen, die über den für eine Nachbildung 
des Basiswertes benötigten Bedarf hinausgehen (auch als "Cash Drag" bezeichnet). 
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Einsatz von Derivaten 
 
Der umsichtige Einsatz von Derivaten kann zwar von Vorteil sein, birgt aber auch Risiken, die sich von denen 
traditioneller Anlageformen unterscheiden und in einigen Fällen sogar größer sein können. Mit dem Einsatz von 
Derivaten können Transaktionskosten verbunden sein. Im Folgenden wird allgemein auf wichtige Risikofaktoren 
und Aspekte eingegangen, die den Einsatz von Derivaten betreffen und über die sich Anleger vor einer Anlage 
in Anteile eines Fonds im Klaren sein sollten. 
 
Marktrisiken 
 
Dieses Risiko ist allgemeiner Art und bei allen Anlageformen vorhanden; danach kann sich der Wert eines 
bestimmten Derivats auf eine Art und Weise ändern, die sich u. U. nachteilig auf die Interessen eines Fonds 
auswirkt. 
 
Kontrolle und Überwachung 
 
Bei Derivaten handelt es sich um hoch spezialisierte Instrumente, die andere Anlagetechniken und 
Risikoanalysen erfordern als Aktien- und Rentenwerte. Der Einsatz von derivativen Techniken setzt nicht nur 
die Kenntnis des Basiswertes, sondern auch des Derivats selbst voraus, ohne dass dabei jedoch die 
Wertentwicklung des Derivats unter allen denkbaren Marktbedingungen überwacht werden kann. Insbesondere 
setzen der Einsatz und die Komplexität von Derivaten voraus, dass angemessene Kontrollmechanismen zur 
Überwachung der abgeschlossenen Geschäfte bestehen, die Risiken eines Derivats für einen Fonds 
eingeschätzt und die jeweiligen Kurs-, Zins- bzw. Wechselkursentwicklungen zutreffend prognostiziert werden 
können. 
 
Liquiditätsrisiko 
 
Liquiditätsrisiken entstehen, wenn ein bestimmter Titel schwer erhältlich bzw. verkäuflich ist. Bei großvolumigen 
Derivatetransaktionen bzw. bei illiquiden Märkten (z. B. bei zahlreichen individuell vereinbarten Derivaten) ist 
die Ausführung einer Transaktion bzw. die Glattstellung einer Position zu einem vorteilhaften Kurs u. U. nicht 
möglich. 
 
Kontrahentenrisiko 
 
Die Gesellschaft kann für einen Fonds Geschäfte an OTC-("Over-the-Counter")-Märkten tätigen, wodurch der 
Fonds Risiken in Bezug auf die Bonität seiner Kontrahenten und deren Fähigkeit ausgesetzt ist, die 
Bedingungen dieser Verträge zu erfüllen. So kann die Gesellschaft für den Fonds beispielsweise Repo-, 
Termin-, Options- und Swap-Geschäfte tätigen oder andere derivative Techniken einsetzen, bei denen der 
Fonds jeweils dem Risiko ausgesetzt ist, dass der Kontrahent seine Verpflichtungen aus dem jeweiligen 
Kontrakt nicht erfüllt. Bei einem solchen Ausfall des Swap-Kontrahenten haben die Fonds jedoch verschiedene 
vertragliche Ansprüche aus dem jeweiligen Kontrakt. Anleger sollten sich jedoch dessen bewusst sein, dass 
solche Ansprüche unter dem Vorbehalt insolvenzrechtlicher Bestimmungen stehen können, was die 
Gläubigerposition eines Fonds beeinträchtigen könnte. Im Falle der Insolvenz eines Kontrahenten kann es zu 
Verzögerungen bei der Glattstellung von Positionen und zu erheblichen Verlusten kommen, die unter anderem 
daraus folgen können, dass die Anlage während des Zeitraums, in dem die Gesellschaft versucht, ihre 
Ansprüche geltend zu machen, an Wert verliert, die Gesellschaft während dieses Zeitraums Gewinne im 
Zusammenhang mit der Anlage nicht realisieren kann oder der Gesellschaft im Zusammenhang mit der 
Geltendmachung ihrer Ansprüche Gebühren und Kosten entstehen. Weiterhin besteht die Möglichkeit, dass die 
vorstehend genannten Geschäfte und derivativen Techniken nachträglich beendet werden, beispielsweise 
bedingt durch Insolvenz, nachträgliche Rechtswidrigkeit oder Änderung der gesetzlichen Steuer- bzw. 
Rechnungslegungsvorschriften gegenüber den zum Zeitpunkt des Abschlusses der Verträge geltenden 
Vorschriften. Das Netto-Kontrahentenrisiko-Potenzial, dem jeder Fonds in Bezug auf einen einzelnen 
Kontrahenten ausgesetzt sein kann, ausgedrückt als Prozentsatz (das "Prozentuale Exposure") (i) wird unter 
Bezugnahme auf den Nettoinventarwert des jeweiligen Fonds errechnet, (ii) kann bestimmte 
Risikominderungstechniken (wie die Stellung von Sicherheiten) berücksichtigen und (iii) darf je nach Status des 
Kontrahenten maximal 5 % oder 10 % betragen, jeweils im Einklang mit den Vorschriften (nähere Informationen 
zum maximalen Prozentualen Exposure sind dem Unterabschnitt 2.3 des Abschnitts "Anlagegrenzen" im 
Kapitel "Anlagebeschränkungen" und nähere Informationen zu den Sicherheitenvereinbarungen dem 
Abschnitt "Sicherheitenvereinbarungen" und dem jeweiligen Nachtrag zu entnehmen). Nichtsdestotrotz 
sollten sich Anleger bewusst sein, dass der tatsächlich erlittene Verlust infolge eines Ausfalls des Kontrahenten 
den Betrag aus der Multiplikation des Prozentualen Exposure mit dem Nettoinventarwert übersteigen kann, 
selbst wenn entsprechende Vorkehrungen zur Reduzierung des Prozentualen Exposure auf null getroffen 
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wurden. Zur Erläuterung: Es besteht das Risiko, dass der erzielte Wert aus der Verwertung der Sicherheiten, 
die ein Fonds erhalten hat, letztendlich geringer ist als der Wert derselben Sicherheiten, der als Komponente 
für die Berechnung des Prozentualen Exposure herangezogen wurde, sei es infolge einer unangemessenen 
Bewertung der Sicherheiten, negativer Marktentwicklungen, einer Verschlechterung der Bonitätsbewertung der 
Emittenten der Sicherheiten oder infolge von Liquiditätsstörungen an dem Markt, an dem die Sicherheiten 
gehandelt werden. Folglich sollten sich potenzielle Anleger im Vorfeld über das Bonitätsrisiko in Bezug auf den 
Kontrahenten informieren und dieses abwägen. Derzeit ist der Swap-Kontrahent für die Swapvereinbarungen 
aller Fonds die Deutsche Bank AG, deren Ratings zum Datum dieses Prospekts A3/P-2/baa3 (Moody's), A/A-
1/bbb+ (Standard & Poor's) und A+/F1+/a (Fitch) lauten. Das maximale Prozentuale Exposure, das jeder Fonds 
in Bezug auf diesen Swap-Kontrahenten aufweisen darf, beträgt 10 %. Weitere Informationen zur Deutschen 
Bank AG sind auf der Webseite www.db.com erhältlich. 
 
Sonstige Risiken 
 
Sonstige Risiken beim Einsatz von Derivaten beinhalten das Risiko unterschiedlicher Bewertungen von 
Derivaten, die aus unterschiedlichen zulässigen Bewertungsmethoden und der Tatsache resultieren, dass 
zwischen Derivaten und den zugrunde liegenden Wertpapieren, Zinsen, Wechselkursen und Indizes keine 
absolute Korrelation besteht. Zahlreiche Derivate, insbesondere OTC-Derivate, sind komplex und werden 
häufig subjektiv bewertet. Häufig sind nur wenige Marktakteure in der Lage, eine Bewertung vorzunehmen, und 
diese treten in der zu bewertenden Transaktion oft als Kontrahenten auf. Ungenaue Bewertungen können 
höhere Barzahlungspflichten gegenüber den Kontrahenten bzw. einen Wertverlust für einen Fonds zur Folge 
haben. Derivate vollziehen die Wertentwicklung der Wertpapiere, Zinsen, Wechselkurse oder Indizes, deren 
Abbildung beabsichtigt ist, nicht immer in vollem Umfang oder auch nur in hohem Maße nach. Somit ist der 
Einsatz von derivativen Techniken durch einen Fonds u. U. nicht immer ein wirksames Mittel zur Erreichung 
des Anlageziels eines Fonds und kann sich mitunter sogar als kontraproduktiv erweisen. 
 
Da die meisten derivativen Instrumente, in die Fonds mit Indirekter Anlagepolitik investieren können, nicht an 
Börsen oder anderen organisierten Märkten notiert sind oder gehandelt werden, wird als Wert für diese Anlagen 
üblicherweise der für jedes Instrument in Übereinstimmung mit den vom Verwaltungsrat festgelegten 
Bewertungsgrundsätzen ermittelte Wert zugrunde gelegt. Diesen Grundsätzen zufolge fragt der Verwaltungsrat 
täglich die aktuellste Bewertung der derivativen Instrumente bei dem Swap-Kontrahenten ab und überprüft 
diese Bewertung wöchentlich mit einer sachkundigen (von dem Kontrahenten unabhängigen) Person. Der 
Verwaltungsrat führt diese Verfahren nach Treu und Glauben sowie unter Berücksichtigung der Interessen der 
Anteilsinhaber durch. Der Verwaltungsrat wendet diese Bewertungsgrundsätze einheitlich an, und diese 
Bewertungsgrundsätze sind durch den Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft nachprüfbar. Potenzielle Anleger 
sollten beachten, dass die Entscheidung zur Verwendung eines indikativen Geld-, Brief- oder Mittelkurses für 
die derivativen Finanzinstrumente sowohl den Nettoinventarwert des Fonds als auch den Preis, zu dem Anleger 
die Anteile erwerben oder zurückgeben können, beeinflusst und auf beide erhebliche Auswirkungen haben 
kann. Weitere Informationen zu den Bewertungsverfahren des Fonds sind dem Abschnitt "Berechnung des 
Nettoinventarwerts/Bewertung von Vermögenswerten" zu entnehmen. 
 
Anpassung von OTC-Swap-Transaktionen zur Berücksichtigung von Indexnachbildungskosten für ETFs 

 
Der Swap-Kontrahent kann in Bezug auf die OTC-Swap-Transaktion(en) Absicherungsgeschäfte eingehen. 
Entsprechend der zwischen dem Fonds und dem Swap-Kontrahenten geschlossenen OTC-Swap-Transaktion 
erhält der Fonds die Wertentwicklung des Index, bereinigt um bestimmte Indexnachbildungskosten in 
Zusammenhang mit: (i) dem Kauf und Verkauf der Bestandteile des Index durch den Swap-Kontrahenten zur 
Abbildung der Wertentwicklung des Index, (ii) Kosten für die Verwahrung oder sonstigen damit verbundenen 
Kosten, die dem Swap-Kontrahenten in Bezug auf das Halten der Bestandteile des Index entstehen, (iii) 
Steuern oder sonstigen Abgaben, die in Bezug auf den Kauf oder Verkauf von Bestandteilen des Index erhoben 
werden, (iv) Steuern, die auf Erträge aus den Bestandteilen des Index erhoben werden oder (v) anderen vom 
Swap-Kontrahenten in Bezug auf die Bestandteile des Index durchgeführten Transaktionen. Diese 
Indexnachbildungskosten können die Fähigkeit des Fonds, sein Anlageziel zu erreichen, beeinträchtigen. 
Anleger sollten daher beachten, dass (x) der Nettoinventarwert des Fonds von solchen Anpassungen der 
Bewertung der OTC-Swap-Transaktion(en) beeinträchtigt werden kann, (y) die potenzielle Beeinträchtigung der 
Wertentwicklung des Fonds, die Anleger infolge solcher Anpassungen unter Umständen zu tragen haben, vom 
Zeitpunkt der Investition und/oder Desinvestition des Anlegers in den bzw. aus dem Fonds abhängen kann, und 
(z) das Ausmaß dieser potenziellen Beeinträchtigung der Wertentwicklung des Fonds infolge des möglichen 
rückwirkenden Effekts solcher Kosten, einschließlich solcher aus Steueränderungen in bestimmten 
Rechtsordnungen, gegebenenfalls nicht dem Gewinn oder Verlust aus der Beteiligung eines Anlegers an dem 
Fonds entspricht. 
  

http://www.db.com/
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Zusätzliche Risiken in Verbindung mit bestimmten Arten von Anlagen, in die ein Fonds direkt oder 
indirekt über einen Basiswert anlegt 

 
Bei bestimmten Arten von Anlagen, in die ein Fonds direkt oder indirekt (als Bestandteil eines Basiswertes) 
anlegen kann, bestehen besondere Risikofaktoren. Das Ausmaß dieses Risikos aufgrund dieser Faktoren 
hängt von der Art und Weise ab, in der der Basiswert an diese Vermögenswerte gebunden ist. 
 
Aktien 
 
Der Wert einer Aktienanlage ist von einer Reihe von Faktoren abhängig, zu denen unter anderem die 
Marktbedingungen und die Wirtschaftslage, die Branche, die geografische Region sowie politische Ereignisse 
gehören. 
 
Anleihen und andere Schuldtitel 
 
So bergen Anleihen und andere Schuldtitel (u. a. Unternehmensanleihen, Staatsanleihen und von anderen 
staatlichen Emittenten begebene Anleihen) ein Kreditrisiko in Bezug auf den Emittenten, für das das 
Bonitätsrating des Emittenten als Maßstab dienen kann. Gerät ein Emittent von Anleihen oder anderen 
Schuldtiteln in finanzielle oder wirtschaftliche Schwierigkeiten und ist dieser nicht in der Lage oder nicht willens, 
seine Verpflichtungen zu erfüllen, kann sich dies auf den Wert der jeweiligen Wertpapiere (der auf null sinken 
kann) und auf die Zahlungen, die auf diese Wertpapiere geleistet werden (die ebenfalls auf null sinken können), 
auswirken. 
 
Futures und Optionen 

 
Bei Futures, Optionen oder anderen Derivatekontrakten bestehen besondere Risikofaktoren. In Abhängigkeit 
von den Basiswerten, den Referenzsätzen oder anderen Derivaten, auf die diese bezogen sind, sowie in 
Abhängigkeit von der Liquidität des jeweiligen Kontrakts sind die Preise solcher Instrumente unter Umständen 
sehr volatil, was Risiken impliziert. 
 
CTA Deposits 

 
CTA Deposits sind Sicherheitsleistungskonten bei einer Bank, die von einem bei der U.S.-Commodity Futures 
Trading Commission oder einer anderen entsprechenden Aufsichtsbehörde registrierten Commodity Trading 
Adviser zu Bedingungen geführt werden, die es dem Commodity Trading Adviser erlauben, auf "Margin" (unter 
Sicherheitsleistung) (mit Hebel) in verschiedenen liquiden Finanzinstrumenten wie börsennotierten und nicht 
börsennotierten Futures, Forwards und Optionen, die auf verschiedene Anlageklassen, so unter anderem 
Zinssätze, festverzinsliche Wertpapiere, Waren, Währungen und Aktien bezogen sind, zu handeln (sowie direkt 
in einer Reihe solcher Anlageklassen zu handeln). Die mit der Direktanlage oder einer indirekten Anlage in CTA 
Deposits verbundenen Risiken entstehen daher in dem komplexen Zusammenspiel der mit der Anlageklasse 
des Basiswertes, dem zum Einsatz kommenden Derivat oder sonstigen Finanzinstrument verbundenen Risiken 
sowie der Stärke des Hebels. 
 
Immobilien 

 
Zu den Risiken in Zusammenhang mit einer direkten oder indirekten Anlage in Immobilien zählen: die zyklische 
Natur von Immobilienwerten, demografische Entwicklungen sowie Schwankungen bei Mieteinkünften und 
Zinssteigerungen. Im Regelfall wird ein Anstieg der Zinssätze auch zu einer Erhöhung der Finanzierungskosten 
führen, was wiederum unmittelbar oder mittelbar den Wert der Immobilien und daher auch des Fonds 
verringern kann. 

 
Waren  

 
Anleger sollten beachten, dass Waren und Futures im Allgemeinen volatil und nicht für jeden Anleger geeignet 
sind. Die Preise für Waren ändern sich gelegentlich schnell und erheblich und sind u. a. von nationalen und 
internationalen politischen und wirtschaftlichen Ereignissen, Kriegen, terroristischen Handlungen, Änderungen 
der Zinssätze und Wechselkurse, Handelsaktivitäten in Bezug auf Waren und entsprechende Kontrakte, und 
verschiedenen makroökonomischen Faktoren, wie beispielsweise einem veränderten Verhältnis zwischen 
Angebot und Nachfrage, den Wetterbedingungen und anderen Naturphänomenen, agrarwirtschaftlichen, 
handelspolitischen, steuerlichen, monetären und währungspolitischen Beschränkungen sowie der Politik 
verschiedener Regierungen (einschließlich staatlicher Intervention auf bestimmten Märkten) und anderen 
unvorhersehbaren Ereignissen, abhängig. Warenpreise und Warenindexstände weisen erhebliche Volatilität 
auf, die die von Aktienportfolios oft übersteigt. Zudem sind Warenmärkte in der Regel weniger liquide als die 
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Märkte für zins- oder devisenbezogene Produkte. Es kann keine Zusicherung dahingehend gegeben werden, 
dass diese Faktoren keine negativen Auswirkungen auf die Wertentwicklung einer Ware oder eines 
Warenindex haben werden. 
 
Vermögenswerte in Emerging Markets  
 
Eine Anlage in Vermögenswerte der Emerging Markets unterliegt in der Regel höheren Risiken (einschließlich 
von möglicherweise erheblichen rechtlichen, wirtschaftlichen und politischen Risiken), als eine Anlage in 
Vermögenswerte der Märkte in Industrieländern. 
 
Emerging Markets sind Märkte, die sich per definitionem "im Umbruch" befinden und daher den Risiken rascher 
politischer Veränderungen und wirtschaftlicher Rückgänge ausgesetzt sind. In den letzten Jahren gab es in 
vielen Emerging Markets-Ländern bedeutende politische, wirtschaftliche und soziale Veränderungen. In vielen 
Fällen haben politische Erwägungen zu erheblichen wirtschaftlichen und sozialen Spannungen geführt, und in 
einigen Fällen kam es in diesen Ländern sowohl zu einer politischen wie auch zu einer wirtschaftlichen 
Instabilität. Politische oder wirtschaftliche Instabilität kann sich auf das Vertrauen des Anlegers auswirken, was 
wiederum einen negativen Effekt auf die Wechselkurse, die Preise der Wertpapiere oder andere 
Vermögenswerte von Emerging Markets haben kann. 
 
Die Wechselkurse sowie die Preise für Wertpapiere oder andere Vermögenswerte in Emerging Markets sind oft 
in höchstem Maße volatil. Veränderungen dieser Preise sind unter anderem zurückzuführen auf Zinssätze, ein 
sich veränderndes Verhältnis von Angebot und Nachfrage, Kräfte, die von außen auf den Markt wirken 
(insbesondere im Hinblick auf wichtige Handelspartner), Handels-, Steuer- und geldpolitische Programme, die 
Politik von Regierungen sowie internationale politische und wirtschaftliche Ereignisse und Politiken. Darüber 
hinaus können Regierungen unmittelbar oder mittels Regulierungsmaßnahmen in bestimmte Märkte eingreifen, 
insbesondere bezüglich Devisen und Anleihen. Solche Interventionen zielen häufig auf eine direkte 
Preisbeeinflussung ab und können, zusammen mit anderen Faktoren, dazu führen, dass alle diese Märkte 
gemeinsame Entwicklungstendenzen aufweisen, unter anderem aufgrund von Zinsschwankungen.  
 
Emerging Markets-Anlagen umfassen in der Regel Vermögenswerte von Emittenten mit niedrigem Rating, bei 
denen eine höhere Ausfallwahrscheinlichkeit als bei Schuldtiteln staatlicher und quasi-staatlicher Emittenten 
außerhalb von Emerging Markets besteht. Im Falle von finanziellen und wirtschaftlichen Schwierigkeiten eines 
Emittenten von Emerging Markets-Anlagen kann sich dies auf den Wert der Emerging Markets-Anlagen dieses 
Emittenten (der null betragen kann) und jegliche für diese Anlagen entrichteten Beträge (deren Wert null 
betragen kann) auswirken. Dies kann wiederum den Wert von Emerging Markets-Anlagen beeinträchtigen.  
 
In Emerging Markets befindet sich die Entwicklung von Wertpapiermärkten zumeist noch im Anfangsstadium. 
Dies kann zu Risiken und Praktiken (wie beispielsweise einer höheren Volatilität) führen, die in weiter 
entwickelten Wertpapiermärkten gewöhnlich nicht vorkommen und die den Wert der an den Börsen dieser 
Länder notierten Wertpapiere negativ beeinflussen können. Zusätzlich zeichnen sich Märkte in Emerging 
Markets-Ländern häufig durch Illiquidität in Form eines geringen Umsatzes einiger der notierten Wertpapiere 
aus. 
 
Emerging Markets-Anlagen können unter Umständen nur schwer erworben oder verkauft werden, 
insbesondere in Zeiten ungünstiger Marktbedingungen. Dies erschwert die Preisfestsetzung für Emerging 
Markets-Anlagen und kann den Wert von Emerging Markets-Anlagen beeinträchtigen.  
Es ist wichtig zu beachten, dass Wechselkurse, Wertpapiere und andere Vermögenswerte von Emerging 
Markets in Zeiten globaler wirtschaftlicher Abschwächung mit einer höheren Wahrscheinlichkeit als andere 
Arten von Anlagen, die ein geringeres Risiko bergen, im Zuge einer "Flucht in Qualitätswerte" verkauft werden 
und dass sich deren Wert dementsprechend verringern kann. 
 
Offizielle, von Behörden in Emerging Markets veröffentlichte Daten sind oft weniger vollständig und zuverlässig 
als Daten von Industriestaaten. Da offizielle Statistiken zudem auf anderen Grundlagen erstellt werden als in 
Industriestaaten, sind die Erstellung zuverlässiger Vergleichswerte und das Ziehen zutreffender 
Schlussfolgerungen aus solchen Statistiken unter Umständen nur eingeschränkt möglich. 
 
Wertpapiere mit strukturierten Finanzierungen 

 
Zu den Wertpapieren mit strukturierten Finanzierungen gehören insbesondere Asset Backed Securities und 
Portfolio-Credit-linked-Notes. 

 
Asset Backed Securities sind Wertpapiere, die in erster Linie durch Zahlungsströme eines Pools von 
Forderungen (gegenwärtige und künftige) oder anderen festen oder revolvierenden zugrunde liegenden 
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Vermögenswerten bedient oder besichert werden. Diese Basiswerte können insbesondere auch 
Wohnbauhypotheken und gewerbliche Hypotheken, Mietverhältnisse, Forderungen aus dem 
Kreditkartengeschäft sowie Konsumenten- und Unternehmenskredite beinhalten. Asset Backed Securities 
können unterschiedliche Strukturen aufweisen, zu denen auch die sog. "true sale" Struktur, bei der die 
zugrunde liegenden Wertpapiere auf eine Zweckgesellschaft übertragen werden, welche wiederum die Asset 
Backed Securities begibt, und die "synthetische" Struktur gehört, bei der nicht die Vermögenswerte, sondern 
nur die mit ihnen verbundenen Kreditrisiken durch den Einsatz von Derivaten auf eine Zweckgesellschaft 
übertragen werden, welche die Asset Backed Securities begibt. 

 
Portfolio-Credit-linked-Notes sind Wertpapiere, bezüglich derer die Zahlung von Kapital und Zinsen mittelbar 
oder unmittelbar an ein oder mehrere verwaltete oder unverwaltete Portfolios von Referenzzweckgesellschaften 
und/oder -vermögenswerten gebunden ist ("Referenzkredite"). Bei Eintritt eines sog. "Credit-Related Trigger 
Event" ("Credit Event") bezüglich eines Referenzkredits (wie z. B. Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit) wird ein 
Verlustbetrag errechnet (der beispielsweise dem Differenzbetrag zwischen dem Nennwert und dem Restwert 
eines Vermögenswertes entsprechen kann). 

 
Asset Backed Securities und Portfolio-Credit-linked-Notes werden gewöhnlich in unterschiedlichen Tranchen 
ausgegeben. Sämtliche Verluste, die in Bezug auf die Basiswerte realisiert oder in Bezug auf die 
Referenzkredite berechnet werden, werden zunächst den Wertpapieren der rangniedrigsten Tranche zugeteilt 
bis der Kapitalbetrag dieser Wertpapiere auf null reduziert ist; danach werden sie dem Kapitalbetrag der nächst 
höheren Tranche zugerechnet und so weiter. 

 
Dementsprechend kann im Falle, dass (a) keine Zahlungen auf die zugrunde liegenden Vermögenswerte der 
Asset Backed Securities erfolgen und/oder (b) eines der beschriebenen Credit Events bezüglich der Portfolio-
Credit-linked-Notes in Bezug auf einen oder mehrere zugrunde liegende Vermögenswerte oder Referenzkredite 
eintritt, der Wert der jeweiligen Wertpapiere (der auf null sinken könnte) und die Beträge, die auf diese 
Wertpapiere bezahlt werden (die ebenfalls auf null sinken können) beeinflusst werden. Dies kann sich 
wiederum auf den Nettoinventarwert je Anteil auswirken. Zusätzlich kann zeitweise der Wert der Wertpapiere 
mit strukturierter Finanzierung und folglich auch der Nettoinventarwert je Anteil durch makroökonomische 
Faktoren nachteilig beeinflusst werden, wie beispielsweise durch ungünstige Veränderungen in der Branche, zu 
der der zugrunde liegende Vermögenswert oder der Referenzkredit gehört (einschließlich des Industrie-, 
Dienstleistungs- und Immobiliensektors), infolge eines wirtschaftlichen Abschwungs in den jeweiligen Ländern 
oder weltweit, sowie durch Umstände, die in der Natur der einzelnen Vermögenswerte begründet sind 
(beispielsweise unterliegen Projektfinanzierungsdarlehen den Risiken, die mit dem jeweiligen Projekt 
verbunden sind). Daher sind die Auswirkungen solcher negativer Effekte in großem Maß davon abhängig, 
welchen geographischen, branchenspezifischen oder typenbezogenen Schwerpunkt die zugrunde liegenden 
Vermögenswerte oder Referenzkredite aufweisen. Das Ausmaß, in dem die jeweilige Asset Backed Security 
oder die Portfolio-Credit-linked-Note von solchen Ereignissen beeinträchtigt wird, hängt von der Tranche ab, auf 
die sich dieses Wertpapier bezieht; daher können nachrangige Tranchen, auch wenn sie ein Investment Grade-
Rating erhalten haben, erheblichen Risiken unterliegen. 

 
Die Positionen in Wertpapieren mit strukturierten Finanzierungen können ein höheres Liquiditätsrisiko mit sich 
bringen als Positionen in staatlichen Anleihen oder Industrieanleihen. Ist kein liquider Markt für die jeweiligen 
Wertpapiere mit strukturierten Finanzierungen vorhanden, können diese nur mit einem Abschlag vom Nennwert 
gehandelt werden und nicht zu ihrem eigentlichen Marktwert, was wiederum Auswirkungen auf den 
Nettoinventarwert je Anteil haben kann. 

 
Andere nicht OGAW-konforme Anlagepools 
 
Bei alternativen Investmentfonds, Publikumsfonds und ähnlichen nicht OGAW-konformen Anlagepools werden 
die Vermögenswerte der Anleger in einem Pool zusammengefasst. Die Gelder werden anschließend entweder 
direkt in Vermögenswerte oder unter Verwendung vielfältiger Hedging-Strategien und/oder mathematischer 
Modelle (einzeln oder kombiniert), die sich im Laufe der Zeit ändern können, investiert. Diese Strategien 
und/oder Techniken können spekulativ sein, stellen möglicherweise keine effektive Absicherung dar und 
können mit erheblichen Verlustrisiken verbunden sein und die Chancen auf Gewinne begrenzen. Der Einsatz 
dieser Strategien und/oder Techniken kann den Erhalt von Produktbewertungen erschweren, und der Wert 
dieser Produkte kann sich schneller verringern als bei anderen Anlagen. In einem Pool zusammengefasste 
Anlageinstrumente unterliegen in vielen Fällen keiner Regulierung, veröffentlichen nur in begrenztem Rahmen 
Informationen über ihre Geschäftstätigkeiten, können mit umfangreichen Kosten, Provisionen und Vermittlungs-
gebühren sowie erheblichen Gebühren für die Anleger (u. a. Gebühren auf Basis von nicht realisierten 
Gewinnen) verbunden sein, verfügen über keine Mindest-Bonitätsanforderungen, verwenden risikoreiche 
Strategien wie Leerverkäufe und umfangreiche Hebelung und können Sicherheiten nicht getrennt verwahrt auf 
Konten Dritter halten. 
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Private Equity Fonds und Venture Capital Fonds 
 
Private Equity Fonds und Venture Capital Fonds (Wagniskapitalfonds) sind als unternehmerische 
Eigenkapitalbeteiligungen begriffsnotwendig einem spezifischen Verlustrisiko ausgesetzt. Erträge können 
ausbleiben. Bei negativer Entwicklung der Unternehmen, in die der jeweilige Fonds investiert hat, kann es auch 
zu einer vollständigen Abschreibung einer Beteiligung an einem solchen Unternehmen kommen. Im 
schlimmsten Fall kann ein Totalverlust des gesamten Fondsvermögens und damit des gesamten darin 
investierten Kapitals des Anlegers eintreten. Die Anlagestrategien können auf äußerst spekulativen 
Anlagetechniken basieren, darunter extrem hohe Fremdfinanzierungen, hoch konzentrierte Portfolios, 
Problemlösungen und Neugründungen, Kontrollpositionen und illiquide Anlagen. Wesentliches Merkmal ist, 
dass der Anleger unter Umständen auf Abruf Mittel bereitstellen muss. Dies kann zum Beispiel für Fonds der 
Fall sein, die eine zusätzliche Kapitaleinzahlung, die den Anlagebetrag bei Erstzeichnung übersteigt, fordern. 
Private Equity Fonds haben komplexe Risikostrukturen, von denen insbesondere folgende hervorzuheben sind: 
 

 Während der Haltedauer der durch den Fonds eingegangenen Beteiligungen häufig nur 3-5 Jahre beträgt, 
ist das vom Anleger eingesetzte Kapital über die gesamte Fonds-Laufzeit (regelmäßig bis zu 10 Jahren, 
unter Umständen mit Verlängerung um 2-3 Jahre) gebunden. Die Fonds-Anteile sind über die Laufzeit des 
Fonds illiquide Anlagen, deren Verkäuflichkeit oder Beleihbarkeit auch durch die Fonds-Bestimmungen 
ausgeschlossen sein können. 
 

 Inwieweit es zu Mittelrückflüssen aus Verkäufen von Beteiligungen an die Anleger kommt, ist nicht 
prognostizierbar. Insbesondere kann es aufgrund des wirtschaftlichen Umfelds an Ausstiegsszenarien für 
Private Equity-Gesellschaften fehlen. 
 

 Während der Fonds-Laufzeit besteht ein in- und ausländisches Steuerrechtsänderungsrisiko, das 
erhebliche Auswirkungen auf eine erwartete Rendite und die Werthaltigkeit des Investments haben kann. 
Soweit Beteiligungsunterlagen Hinweise über die Besteuerung enthalten, sind diese Hinweise vom Anleger 
auf Richtigkeit und Vollständigkeit zu überprüfen bzw. überprüfen zu lassen. Dabei sind die für den Anleger 
maßgebenden eigenen steuerlichen Verhältnisse zu berücksichtigen. Es kann nicht ausgeschlossen 
werden, dass die zuständigen Finanzbehörden eine von den Prospektangaben abweichende steuerliche 
Sicht einnehmen. 
 

 Eine Ertragsauskehrung erfolgt nicht zwangsläufig in bar, sondern kann z. B. auch in der Übertragung 
eventuell nicht verwertbarer Anteile an einzelne Beteiligungen des Fonds bestehen. 
 

 Die Verwendung des Fonds-Kapitals beinhaltet neben dem Risiko der Bonität und des wirtschaftlichen 
Erfolgs der Beteiligungsunternehmen ein Währungs- bzw. Wechselkursänderungsrisiko. 
 

 Die Fondsinitiatoren/Anlageverwalter unterliegen bezüglich des Eingehens von attraktiven Beteiligungen 
einem Wettbewerb. Es besteht deshalb die Möglichkeit, dass das Fonds-Portfolio keine ausreichende 
Anzahl von Beteiligungen beinhaltet bzw. das Zeichnungskapital nicht ausreichend investiert wird. Dies hat 
Auswirkungen auf die Ertragsaussichten und die Risikodiversifikation des gezeichneten Kapitals. 
 

 Ist bei Portfoliostrukturen ein fixierter Investitionszeitraum vorgesehen, so kann der bestehende 
Wettbewerb einen negativen Einfluss auf die Qualität der Beteiligungen haben. 

 
 

Zusätzliche Risiken in Verbindung mit einer Anlage in Hedgefonds und andere Alternative 
Investmentfonds  

 
Die folgende Auflistung der mit einer Anlage in Hedgefonds und andere alternative Investmentfonds 
(zusammen "Alternative Investmentfonds") verbundenen Risiken erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 
 
Handelsberater 
 
Die Performance eines Alternativen Investmentfonds wird von der Wertentwicklung der von dem jeweiligen 
Handelsberater ausgewählten Anlagen und in starkem Maße von der Kompetenz der Verantwortlichen für das 
Tagesgeschäft bei dem jeweiligen Handelsberater (der "Handelsberater" für einen Alternativen 
Investmentfonds ist der Rechtsträger, der für den Alternativen Investmentfonds 
Vermögensverwaltungsdienstleistungen erbringt) bestimmt. Das Ausscheiden solcher Personen oder die 
anderweitige Einstellung der Anlagetätigkeit im Namen des Handelsberaters durch solche könnte zu Verlusten 
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und/oder die Beendigung oder Auflösung des jeweiligen Alternativen Investmentfonds führen. Die 
Anlagestrategie, die Anlagebeschränkungen und Anlageziele eines Alternativen Investmentfonds geben seinem 
Handelsberater beträchtlichen Spielraum bei der Anlage der entsprechenden Vermögenswerte, und es kann 
keine Gewähr dafür übernommen werden, dass der Handelsberater mit seinen Anlageentscheidungen 
Gewinne erzielt oder diese eine effektive Absicherung gegen Wertverlust bei den jeweiligen Alternativen 
Investmentfonds durch Marktrisiken oder sonstige Risiken bieten. Ein Handelsberater erhält 
performanceabhängige Erfolgsprämien, die einen erheblichen Umfang haben können. Die Art und Weise der 
Berechnung derartiger Erfolgsprämien kann für den Handelsberater einen Anreiz darstellen, riskantere oder 
spekulativere Anlagen zu tätigen als dies der Fall wäre, wenn keine derartigen Erfolgsprämien an den 
Handelsberater gezahlt würden. Da die Erfolgsprämien auf einer Basis berechnet werden können, die sowohl 
unrealisierte als auch realisierte Gewinne aus den Anlagen des jeweiligen Alternativen Investmentfonds 
enthalten, können diese Prämien höher ausfallen, als wenn sie lediglich auf realisierten Gewinnen basieren 
würden. 
 
Nicht regulierte Alternative Investmentfonds 
 
Alternative Investmentfonds können in Rechtsordnungen ansässig sein, in denen kein aufsichtsrechtliches 
System besteht, das Anlegern den gleichen Schutz wie nach irischem Recht bietet. Bei einem nicht regulierten 
Alternativen Investmentfonds bieten dessen Verwaltungs-, Treuhand- und Depotbankvereinbarung, Gestaltung 
und Anlageziele nicht denselben Anlegerschutz wie nach irischen Rechtsvorschriften für kollektive 
Anlagemodelle zugelassene Anlageorganismen. 
 
Interessenkonflikte 
 
Zwischen einem Alternativen Investmentfonds und seinem Handelsberater und/oder anderen 
Dienstleistungsanbietern können Interessenkonflikte entstehen. Handelsberatungsgesellschaften verwalten 
normalerweise Vermögenswerte anderer Kunden, die ähnliche Anlagen tätigen, wie sie auch für einen 
Alternativen Investmentfonds und/oder Fonds, in die dieser anlegen kann, getätigt werden. Diese Kunden 
können somit um die gleichen Transaktionen oder Anlagen konkurrieren, und Allokationsverfahren können den 
für Anlagen gezahlten oder erlösten Preis den Umfang erworbener oder veräußerter Positionen negativ 
beeinflussen.  
 
Verwahrung des Vermögens eines Alternativen Investmentfonds 
 
Ein Alternativer Investmentfonds kann eine Bank, einen Broker, einen Prime Broker oder einen Kontrahenten 
für Derivate ernennen, der für Clearing-, Finanzierungs- und Berichterstattungsdienstleistungen in Bezug auf 
die von dem entsprechenden Handelsberater getätigten Wertpapiergeschäfte verantwortlich ist. In bestimmten 
Fällen ist es möglich, dass Broker, Banken oder Kontrahenten für Derivate nicht dasselbe Rating aufweisen wie 
eine große westeuropäische Bank (oder überhaupt kein Rating aufweisen), und es kann sein, dass sie nur 
begrenzten oder gar keinen gesetzlich verankerten aufsichtsrechtlichen Pflichten unterliegen. Da Broker, Prime 
Broker, Banken oder Kontrahenten für Derivate in einigen Fällen begrenzten oder keinen regulatorischen 
Pflichten unterliegen können, ist es deutlich schwieriger, interne Betrugsfälle aufzudecken. Im Falle der 
Insolvenz eines Brokers, eines Prime Brokers, einer Bank oder eines Kontrahenten für Derivate kann der 
entsprechende Alternative Investmentfonds seine bei dem Broker, der Bank oder dem Kontrahenten für 
Derivate gehaltenen oder mit einem von diesen eingegangenen Anlagen ganz oder teilweise verlieren. 
 
Gebührenvereinbarungen 
 
Ein Alternativer Investmentfonds erhebt neben einer Beratungsgrundgebühr in der Regel eine an seine 
Handelsberater und sonstigen Berater zu zahlende Anlageerfolgsprämie oder -umlage, die einen erheblichen 
Umfang haben kann. Die Art und Weise der Berechnung derartiger Erfolgsprämien kann für den bzw. die 
Handelsberater einen Anreiz darstellen, riskantere oder spekulativere Anlagen zu tätigen als dies der Fall wäre, 
wenn keine derartigen Erfolgsprämien an den Handelsberater gezahlt würden. Aus dem Vermögen eines 
Alternativen Investmentfonds sind in der Regel Rechtsberatungshonorare, Rechnungslegungs-, 
Wirtschaftsprüfungs- und Verwaltungsgebühren sowie außerordentliche Aufwendungen zu zahlen, unabhängig 
davon, ob dieser Gewinne erzielt. 

 
Schadloshaltung 
 
Alternative Investmentfonds sind in der Regel dazu verpflichtet, ihre(n) Handelsberater oder ihre sonstigen 
Dienstleistungsanbieter schadlos zu halten. Von einem Alternativen Investmentfonds zu zahlende 
Entschädigungen hätten eine Wertminderung des Alternativen Investmentfonds zur Folge. 
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Keine Trennung von Anlagen 

 
In Bezug auf einen Alternativen Investmentfonds wird ein Prime Broker (dies kann die Deutsche Bank AG oder 
eines ihrer Verbundenen Unternehmen sein) ernannt oder ernannt worden sein, und entsprechend für Depot-, 
Clearing-, Finanzierungs- und Berichterstattungsdienstleistungen in Bezug auf die von dem Handelsberater 
getätigten Wertpapiergeschäfte verantwortlich sein. Werden Anlagen eines Alternativen Investmentfonds von 
dem jeweiligen Prime Broker als Sicherheit eingestuft, darf der betreffende Prime Broker sie nicht von seinen 
eigenen Anlagen trennen. Daher können derartige Anlagen den Gläubigern dieses Prime Brokers im Falle von 
dessen Insolvenz zur Verfügung stehen und kann der jeweilige Alternative Investmentfonds seine Ansprüche 
an diesen Anlagen ganz oder teilweise verlieren. Die Investmentfonds im Zusammenhang mit der kürzlichen 
Insolvenz von Lehman Brothers International (Europe) Limited, in der Funktion als Prime Broker, entstandenen 
Verluste verdeutlichen diese Risiken. 
 
Zuverlässigkeit von Bewertungen 
 
In den Gründungsunterlagen von Alternativen Investmentfonds ist in der Regel festgelegt, dass Wertpapieren 
oder Anlagen, die schwer veräußerbar sind, nicht an der Börse oder in einem etablierten Markt gehandelt 
werden oder deren Wert nicht ohne weiteres ermittelt werden kann, ein Fair Value zugewiesen wird, den ein 
Handelsberater, eine Verwaltungsstelle (oder eine andere Bewertungsstelle) auf Grundlage verschiedener 
Faktoren nach eigener Beurteilung bestimmt. Solche Bewertungen spiegeln nicht immer den "richtigen" 
Marktwert des Wertpapiers in einem aktiven, liquiden oder etablierten Markt wider. 
 
Hedging-Risiken 
 
Ein Handelsberater kann Optionsscheine, Futures, Terminkontrakte, Swaps, Optionen oder andere derivative 
Instrumente in Bezug auf Wertpapiere, Währungen, Zinssätze, Waren oder andere Anlagekategorien (sowie 
Kombinationen der vorgenannten) einsetzen, um im Rahmen seiner Handelsstrategien und als Absicherung 
gegen Kapitalmarktbewegungen "marktneutrale" Arbitragepositionen aufzubauen. Durch 
Absicherungsmaßnahmen gegen Wertverluste bei einer Portfolioposition werden Wertschwankungen bei 
Portfoliopositionen nicht eliminiert und Verluste, wenn diese Positionen an Wert verlieren, nicht verhindert. Es 
werden dadurch jedoch andere Positionen aufgebaut, die darauf ausgerichtet sind, von denselben 
Entwicklungen zu profitieren, sodass die Wertminderung der Portfoliopositionen abgemildert wird. Solche 
Hedging-Transaktionen können auch die Gewinnmöglichkeiten beeinträchtigen bei steigendem Wert der 
Portfolioposition beeinträchtigen. Zudem ist der Handelsberater möglicherweise nicht immer in der Lage, 
Hedging-Transaktionen durchzuführen, oder dies zu Preisen, Sätzen oder Ständen zu tun, die für den 
Alternativen Investmentfonds vorteilhaft sind. Der Erfolg von Hedging-Transaktionen hängt von der Entwicklung 
der Wertpapierkurse, Wechselkurse und Zinssätze sowie der Stabilität oder Vorhersagbarkeit von 
Preisverhältnissen ab. Daher können derartige Transaktionen, die ein Alternativer Investmentfonds zur 
Reduzierung von Wechselkurs- oder Zinsrisiken tätigt, aufgrund unvorhergesehener Wechselkurs- oder 
Zinsänderungen zu einer schlechteren Gesamtperformance des Alternativen Investmentfonds führen, als dies 
ohne diese Hedging-Transaktionen der Fall gewesen wäre. Zudem kann der Grad der Korrelation zwischen den 
Kursbewegungen bei den im Rahmen der Absicherungsstrategie eingesetzten Instrumenten und der 
abgesicherten Portfolioposition variieren. Zudem ist der jeweilige Handelsberater möglicherweise aus einer 
Reihe von Gründen nicht in der Lage oder nicht bestrebt, eine perfekte Korrelation zwischen diesen Hedging-
Instrumenten und den abgesicherten Portfoliopositionen herzustellen. Bei unvollkommener Korrelation ist die 
von dem Alternativen Investmentfonds beabsichtigte Absicherung unter Umständen nicht gegeben oder dieser 
einem Verlustrisiko ausgesetzt. 

 
Hebelwirkung 
 
Alternative Investmentfonds können ohne Einschränkungen auf Fremdmittel zurückgreifen (oder Hebel 
einsetzen) und dabei auf verschiedene Kreditlinien und andere Formen der Hebelung zurückgreifen, 
einschließlich Swaps und Pensionsgeschäfte. Die Hebelwirkung kann zwar eine Steigerung des von einem 
Alternativen Investmentfonds erzielten Total Return (Gesamtrendite) bewirken, birgt jedoch auch die Gefahr 
erhöhter Verluste. Liegen Ertrag und Wertsteigerung fremdfinanzierter Anlagen unter den im Zusammenhang 
mit den Krediten fälligen Zinszahlungen, so sinkt der Wert des Alternativen Investmentfonds. Darüber hinaus 
wird jedes Ereignis, das sich nachteilig auf den Wert einer Anlage eines Alternativen Investmentfonds auswirkt, 
insoweit verstärkt, als der Alternative Investmentfonds gehebelt ist. Der kumulative Effekt des Einsatzes von 
Hebeln durch einen Alternativen Investmentfonds in einem Markt, der eine für die Anlagen dieses Alternativen 
Investmentfonds ungünstige Entwicklung aufweist, könnte erhebliche Verluste für den Alternativen 
Investmentfonds nach sich ziehen, die entsprechend geringer ausfallen würden, wenn der Alternative 
Investmentfonds nicht gehebelt wäre. Darüber hinaus führt der Rückgriff auf Swaps und andere Derivate, die 
der Beteiligung an bestimmten Alternativen Investmentfonds dienen, zur Hebelung der Vermögenswerte des 
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Alternativen Investmentfonds und birgt die vorstehend beschriebenen Risiken. Drei weitere spezifische Risiken 
sind: 
 
(a) Zinsrisiken: Setzt der jeweilige Handelsberater Hebel ein, können Zinssätze und Zinsänderungen den 

Nettoinventarwert des Alternativen Investmentfonds beeinflussen. Das Zinsniveau im Allgemeinen 
sowie die Zinssätze, zu denen der jeweilige Alternative Investmentfonds Fremdmittel aufnehmen kann, 
beeinflussen seine Rendite und damit den Alternativen Investmentfonds. 

 
(b) Operative und Marktrisiken: Kleine Hedging-Fehler können sich durch die Hebelwirkung zu größeren 

Ungleichgewichten in Bezug auf die (Rest-) Laufzeit verstärken. Dadurch kann eine Anlage 
Verschiebungen der Renditekurve ausgesetzt sein, was zu einem vollständigen Verlust der gehebelten 
Anlage führen kann. Aufgrund unkorrelierter Veränderungen in den Spreads zwischen verschiedenen 
Instrumenten kann es zu einer Abkoppelung der Absicherungsmaßnahmen von den Zielanlagen 
kommen, was zu hohen unerwarteten Verlusten führen kann. Zudem gestaltet sich die Verwaltung 
eines gehebelten Portfolios komplexer Instrumente operativ schwierig, nicht nur wegen des 
erforderlichen Performance-Monitorings in Bezug auf die Anlagen, sondern auch weil Preise 
festgesetzt und Bewertungsstreitigkeiten mit Kontrahenten beigelegt werden müssen, um 
sicherzustellen, dass kontinuierlich in angemessenem Umfang Sicherheiten für die Hedging- oder 
Finanzierungskontrakte zur Verfügung stehen. Diesbezügliche Versäumnisse können dazu führen, 
dass Margin-Nachschussforderungen nicht erfüllt werden, und einen Alternativen Investmentfonds dem 
Risiko des Entzugs von zur Finanzierung der Anlagepositionen benötigten Kreditlinien aussetzen. 

 
(c) Ereignisse im Jahr 2008: 2008 haben zahlreiche private Investmentfonds und Anlageklassen schwere 

Verluste erlitten, die sich auch 2009 fortsetzen. Gehebelte und/oder alternative Anlagestrategien, die 
von einem Handelsberater eines Alternativen Investmentfonds verfolgt werden können, können in einer 
von restriktiver Kreditvergabe und Illiquidität geprägten Marktlage zu erheblichen Verlusten führen. 

 
 
Mit der Aufnahme von Effektenkrediten verbundene Risiken 
 
Ist mit der Verwendung kurzfristiger Effektenkredite durch einen Handelsberater zu rechnen, hat dies 
zusätzliche Risiken für den jeweiligen Alternativen Investmentfonds zur Folge. Verlieren beispielsweise zur 
Absicherung der Margenkonten eines Alternativen Investmentfonds an einen Broker verpfändete Wertpapiere 
an Wert, kann in Bezug auf diesen Alternativen Investmentfonds eine Nachschussaufforderung ergehen, der 
zufolge entweder zusätzliche Mittel auf das verwaltete Konto zur anschließenden Hinterlegung bei besagtem 
Broker eingezahlt werden müssen oder die als Sicherheit verpfändeten Wertpapiere als Kompensation für den 
Wertverlust zwangsweise veräußert werden. Im Falle eines plötzlichen starken Wertverlustes der Anlagen des 
jeweiligen Alternativen Investmentfonds kann der Handelsberater nicht in der Lage sein, die Anlagen schnell 
genug zu liquidieren, um die Margenverbindlichkeiten zu begleichen. In einem solchen Fall kann der Prime 
Broker zum Ausgleich der Margenverbindlichkeiten nach alleinigem Ermessen zusätzliche Anlagen des 
Alternativen Investmentfonds veräußern. Die Prämien für bestimmte an Nicht-US-Börsen gehandelte Optionen 
können als Einschusszahlung beglichen werden. Verkauft der Handelsberater eine Option auf einen 
Terminkontrakt aus dem jeweiligen verwalteten Konto, kann eine Einschusszahlung in Höhe der für den der 
Option zugrunde liegenden Terminkontrakt erforderlichen Einschusszahlung sowie, zusätzlich, die Hinterlegung 
eines Betrages, der in seiner Höhe im Wesentlichen der Optionsprämie entspricht, notwendig sein. Obgleich 
die beim Verkauf von Optionen zu leistenden Einschusszahlungen so angepasst werden, dass sie der 
wahrscheinlichen Nichtausübung von Aus-dem-Geld-Optionen Rechnung tragen, können diese höher ausfallen 
als bei direkt am Terminmarkt getätigten Geschäften. Ob bei OTC-Optionen eine Einschusszahlung geleistet 
werden muss, hängt von den Vereinbarungen der an der Transaktion beteiligten Parteien ab. 

 
Geringe Bonitätssicherung 
 
Der Alternative Investmentfonds kann besonders riskante Anlagen vornehmen, die die Möglichkeit 
entsprechend hoher Erträge bieten. Daher kann ein Alternativer Investmentfonds in einem bestimmten Fall dem 
Verlust aller oder eines wesentlichen Teiles seiner Vermögenswerte ausgesetzt sein. Darüber hinaus bestehen 
keine Bonitätsmindestanforderungen, deren Erfüllung Voraussetzung für eine Anlage eines Alternativen 
Investmentfonds in ein bestimmtes Wertpapier wäre. Die Bewertung der Schuldtitel, in die ein Alternativer 
Investmentfonds investieren kann, kann unter "Investment Grade" liegen, und damit können solche Schuldtitel 
unter Umständen als Anleihen mit hohem Ausfallrisiko (Junk Bonds) oder notleidende Wertpapiere eingestuft 
werden. 
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Notleidende Wertpapiere (Distressed Securities) 
 
Ein Alternativer Investmentfonds kann in Wertpapiere von Emittenten innerhalb und außerhalb der Vereinigten 
Staaten mit schwacher Finanzlage investieren, die nur schlechte Betriebsergebnisse erzielen, wesentlichen 
Kapitalbedarf haben oder ein negatives Reinvermögen ausweisen, sich besonderen wettbewerblichen 
Schwierigkeiten oder Schwierigkeiten aufgrund der technisch-wirtschaftlichen Überholung ihrer Produkte 
gegenüber sehen, oder gegen die Konkurs- oder Vergleichsverfahren eröffnet wurden. Anlagen dieser Art 
können erhebliche finanzielle und geschäftliche Risiken bergen, die wesentliche oder sogar Totalverluste nach 
sich ziehen können. Zu den mit Anlagen in Unternehmen, die sich entsprechenden Schwierigkeiten gegenüber 
sehen, verbundenen Risiken gehört der Umstand, dass es häufig schwierig ist, Angaben bezüglich der 
tatsächlichen Lage solcher Emittenten zu erhalten. Derartigen Anlagen können ferner rechtliche Bestimmungen 
entgegenstehen, unter anderem im Zusammenhang mit betrügerischer Vermögensübertragung oder sonstigen 
anfechtbaren Vermögensübertragungen oder Zahlungen, Kreditgeberhaftung, sowie die Befugnis eines 
Gerichts zur Untersagung, Minderung, Nachrangigkeitserklärung oder Entziehung von bestimmten Ansprüchen. 
Die Kurswerte solcher Wertpapiere unterliegen plötzlichen und unregelmäßigen Marktbewegungen und 
überdurchschnittlichen Kursschwankungen, und die Spanne zwischen den Geld- und Briefkursen solcher 
Wertpapiere kann größer sein als die anderer Wertpapiermärkte. Unter Umständen spiegelt der Kurswert 
solcher Wertpapiere ihren wirklichen Wert erst nach Ablauf mehrerer Jahre wider. Im Falle der Abwicklung 
(sowohl im Rahmen als auch außerhalb von Insolvenzverfahren) sowie bei anderen Formen der 
Unternehmenssanierung besteht die Gefahr, dass eine Umstrukturierung keinen Erfolg zeigt (beispielsweise 
aufgrund der unterlassenen Einholung der erforderlichen Genehmigungen), diese sich verzögert 
(beispielsweise bis verschiedene Verbindlichkeiten tatsächliche oder Eventualverbindlichkeiten erfüllt wurden) 
oder dies zu einer Ausschüttung von Barbeträgen oder der Ausgabe neuer Wertpapiere an den Alternativen 
Investmentfonds führt, deren Wert unter dem zu zahlenden Kaufpreis für das Wertpapier liegt, in Bezug auf 
welches eine solche Ausschüttung bzw. Ausgabe vorgenommen wurde. 
 
Derivate 
 
Bestimmte Alternative Investmentfonds können in komplexe derivative Instrumente investieren, die darauf 
abzielen, das Anlageergebnis bestimmter Wertpapiere, Waren, Währungen, Zinssätze, Indizes oder Märkte auf 
gehebelter oder ungehebelter Basis zu modifizieren oder zu ersetzen. Solche Instrumente sind im Allgemeinen 
mit einem Kontrahentenrisiko verbunden, und die Wertentwicklung entspricht unter Umständen nicht den 
Erwartungen der Kontrahenten, und können entsprechend mit größeren Verlusten bzw. Gewinnen für den 
Anleger verbunden sind. Alle Anlagen dieser Art unterliegen zusätzlichen Risiken, die zu völligen oder 
teilweisen Ausfällen führen können, insbesondere im Hinblick auf Zinssatz und Kreditrisiko, Volatilität, 
internationale und lokale Kurswerte und Nachfrage sowie allgemeine wirtschaftliche Faktoren und das 
Konjunkturgeschehen. Derivate können mit einer erheblichen Hebelwirkung ausgestattet sein, was zu einer 
wesentlichen Verstärkung der Marktentwicklungen führen kann, sodass die Verluste unter Umständen den Wert 
der Anlage übersteigen. Die Alternativen Investmentfonds können zudem Optionen auf eine Reihe von 
Basiswerten kaufen oder verkaufen. Das Risiko beim Verkauf von Optionen ist unbegrenzt, da der Verkäufer 
einer Option das zugrunde liegende Wertpapier bei Ausübung zu einem bestimmten Preis kaufen (im Falle 
einer Put-Option) oder verkaufen (im Falle einer Call-Option) muss. Es besteht keine Beschränkung für den 
Preis, den ein Alternativer Investmentfonds unter Umständen zur Erfüllung seiner Verpflichtungen als 
Optionsstillhalter zu zahlen hat. Als Anlageinstrumente, die bei Fälligkeit wertlos geworden sein können, 
können Optionen zu einer erheblichen Erhöhung von Hebelwirkung und Risiko in Bezug auf das Markt-
Exposure eines Alternativen Investmentfonds führen. Die Verwendung bestimmter Optionsstrategien hat 
eventuell Anlageverluste für den Alternativen Investmentfonds zur Folge, die selbst bei Positionen erheblich 
sein können, für die der jeweilige Handelsberater die Entwicklung von Marktpreisen und Preisverhältnissen 
richtig prognostiziert hat. 
 
Spezifische Risiken im Zusammenhang mit OTC-Derivaten 
 
Zu den Märkten, auf denen Alternative Investmentfonds Transaktionen mit Derivaten tätigen können, gehört der 
Freiverkehrsmarkt sowie der Interdealer-Markt, die illiquide sein können und an denen in manchen Fällen 
größere Spreads als bei Transaktionen mit börsennotierten Derivaten zu verzeichnen sind. Im Gegensatz zu 
den Teilnehmern der "börsenbasierten" Märkte unterliegen die jeweiligen Marktteilnehmer im Allgemeinen 
keiner Bonitätsprüfung oder regulativen Kontrollen. Damit unterliegt der Alternative Investmentfonds dem 
Risiko, dass ein Kontrahent eine Transaktion aufgrund von Kredit- oder Liquiditätsschwierigkeiten dieses 
Kontrahenten nicht gemäß den vorgesehenen Bestimmungen und Bedingungen zum Abschluss bringen kann. 
Verzögerungen beim Abschluss solcher Transaktionen können sich auch aufgrund von Streitigkeiten bezüglich 
der Vertragsbedingungen ergeben (auch solcher, die böswillig herbeigeführt werden), da solche Märkte unter 
Umständen keine festen Regeln und Verfahren für eine rasche Beilegung von Streitigkeiten vorsehen, so wie 
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dies für die Marktteilnehmer der "börsenbasierten" Märkten der Fall ist. Diese Faktoren können dazu führen, 
dass einem Alternativen Investmentfonds aufgrund negativer Marktentwicklungen während der Durchführung 
von Ersatztransaktionen oder aus anderen Gründen Verluste entstehen. Dieses Kontrahentenrisiko besteht bei 
sämtlichen Swaps und ist bei Verträgen mit längeren Laufzeiten noch insoweit erhöht, als Ereignisse eintreten 
können, die den Abschluss einer Transaktion verhindern, oder wenn der Alternative Investmentfonds seine 
Transaktionen auf einen einzigen Kontrahenten oder eine kleine Gruppe von Kontrahenten konzentriert hat. Ein 
Alternativer Investmentfonds unterliegt bezüglich des Abschlusses von Geschäften mit einem bestimmten 
Kontrahenten oder der Konzentrierung aller oder bestimmter Transaktionen auf einen einzigen Kontrahenten im 
Allgemeinen keinen Beschränkungen. Tätigt der Handelsberater solche außerbörslichen Geschäfte, ist der 
jeweilige Alternative Investmentfonds zudem dem Risiko ausgesetzt, dass der Kontrahent (in der Regel der 
entsprechende Prime Broker) seine Verpflichtungen aus der Transaktion nicht erfüllt. Die Bewertung von 
Transaktionen mit Derivaten im Freiverkehr ist zusätzlich mit mehr Unsicherheit und größeren Abweichungen 
behaftet als bei börsennotierten Derivaten. Der "Wiederbeschaffungswert" einer Transaktion mit Derivaten kann 
vom "Veräußerungswert" dieses Geschäfts abweichen, und die vom Kontrahenten eines Alternativen 
Investmentfonds für eine solche Transaktion abgegebene Bewertung kann sich von den Bewertungen Dritter 
oder dem Veräußerungswert unterscheiden. Unter bestimmten Umständen ist es für einen Alternativen 
Investmentfonds eventuell nicht möglich, Marktquotierungen für den Wert einer Freiverkehrstransaktion mit 
Derivaten zu erhalten. Eventuell ist es einem Alternativen Investmentfonds auch nicht möglich, eine 
Freiverkehrstransaktion mit Derivaten zum gewünschten Zeitpunkt als Gegenposition glattzustellen oder 
einzugehen, woraus sich erhebliche Verluste ergeben können. Insbesondere die Glattstellung einer 
Freiverkehrstransaktion mit Derivaten kann unter Umständen nur mit Zustimmung des Kontrahenten der 
Transaktion erfolgen. Wird diese Zustimmung nicht gegeben, kann der Alternative Investmentfonds seine 
Verpflichtungen nicht glattstellen und eventuell Verluste erleiden. 
 
Illiquide Investments 
 
Alternative Investmentfonds können Anlagen tätigen, die rechtlichen oder sonstigen 
Übertragungsbeschränkungen unterliegen oder für die keine liquiden Märkte bestehen, d. h. deren 
Veräußerung dadurch erschwert wird. Die Kurswerte, soweit vorhanden, solcher Anlagen sind tendenziell 
stärkeren Schwankungen ausgesetzt, und es ist unter Umständen unmöglich, solche Anlagen zu dem 
gewünschten Zeitpunkt zu verkaufen oder im Falle des Verkaufs den tatsächlichen Marktwert zu erzielen. 
Darüber hinaus kann ein Alternativer Investmentfonds auch in nicht börsennotierte oder im Freiverkehr 
gehandelte Wertpapiere investieren. Da solche Wertpapiere nicht an öffentlichen Märkten gehandelt werden, 
sind diese wahrscheinlich schwieriger veräußerbar als Wertpapiere, für die ein solcher Markt besteht. Bei der 
Veräußerung solcher nicht öffentlich gehandelter Wertpapiere kann es zu erheblichen Verzögerungen kommen. 
Diese Wertpapiere können zwar im Rahmen privater Transaktionen wieder veräußert werden, jedoch liegen die 
hierbei erzielten Kurswerte unter Umständen unter den ursprünglich gezahlten Preisen. Darüber hinaus 
unterliegen Unternehmen, deren Wertpapiere nicht registriert sind oder nicht öffentlich gehandelt werden, nicht 
den Offenlegungspflichten oder anderen Erfordernissen im Hinblick auf den Anlegerschutz, die anwendbar 
wären, wenn diese Wertpapiere registriert wären oder öffentlich gehandelt würden. Infolgedessen kann es 
einige Zeit dauern, bis ein Alternativer Investmentfonds diese Vermögenswerte ganz oder teilweise veräußert 
hat, wenn ein Anleger seine Anlage in den Alternativen Investmentfonds zurückgeben möchte. Der Alternative 
Investmentfonds kann Rücknahmen verzögern oder andere Maßnahmen gegen dieses Problem ergreifen. In 
einer Situation, in der eine große Anzahl von Anlegern ihre Anlagen in den Alternativen Investmentfonds 
zurückgeben möchten (z. B. bei einem Marktrückgang), kann das bedeuten, dass der Alternative 
Investmentfonds seine Anlagen zu ungünstigen Bedingungen veräußern muss, was sich wiederum nachteilig 
auf die Renditen der Anleger des Alternativen Investmentfonds auswirkt. 
 
Rechtliche und regulatorische Risiken 
 
Rechtliche und aufsichtsrechtliche Änderungen können einen Alternativen Investmentfonds negativ 
beeinflussen. Die aufsichtsrechtlichen Bestimmungen zu Anlageinstrumenten wie Alternativen Investmentfonds 
und vielen Anlagen, die ein Handelsberater im Namen eines Alternativen Investmentfonds tätigen darf, 
befinden sich noch in der Entwicklungsphase und sind daher Änderungen unterworfen. Viele staatliche Stellen, 
Selbstregulierungsorganisationen und Börsen sind darüber hinaus berechtigt, im Notfall am Markt 
außerordentliche Maßnahmen zu ergreifen. Die Auswirkungen von zukünftigen rechtlichen oder 
aufsichtsrechtlichen Änderungen in Bezug auf einen Alternativen Investmentfonds sind nicht vorhersehbar, 
können jedoch grundlegend und negativ sein. In jüngster Zeit ist es zu einigen viel beachteten Vorfällen 
gekommen, bzw. die Aufsichtsbehörden haben überraschend regulatorische Änderungen oder Auslegungen 
angekündigt, die Handelsstrategien verbieten, welche seit vielen Jahren in verschiedenen Varianten angewandt 
wurden. So haben zum Beispiel die Securities and Exchange Commission und verschiedene andere 
Aufsichtsbehörden außerhalb der USA im September 2008 ein zeitweiliges Verbot von Leerverkäufen für eine 
Reihe von Aktien verhängt und dauerhafte Vorschriften eingeführt, die Leerverkäufe für Alternative 
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Investmentfonds erschweren und verteuern können. Diese Maßnahmen wurden im Allgemeinen als Störung 
von Marktgrundsätzen betrachtet und haben zu einem unerwarteten und sprunghaften Anstieg im Aktienhandel 
einer Reihe von Emittenten geführt, da entsprechende Short-Positionen durch den Kauf von Aktien 
geschlossen wurden. Marktstörungen, wie sie beim durch Kreditprodukte verursachten Zusammenbruch der 
Aktienmärkte im Jahr 2008 auftraten, sowie die beträchtlichen Kapitalzuwächse bei alternativen 
Investmentstrategien innerhalb der letzten Jahre haben zu stärkeren Regulierungsmaßnahmen von staatlicher 
Seite sowie einer Überprüfung der Selbstregulierung der Hedgefonds-Branche im Allgemeinen geführt. Derzeit 
liegen einige Gesetzesentwürfe vor, die bei einer Umsetzung wesentliche negative Konsequenzen für 
Alternative Investmentfonds und die Hedgefonds-Branche im Allgemeinen haben könnten. 
 
Leerverkauf 
 
Bei einem Leerverkauf wird ein Wertpapier verkauft, das noch nicht von einem Alternativen Investmentfonds 
gehalten wird, in der Erwartung, das betreffende Wertpapier (oder ein austauschbares Wertpapier) zu einem 
späteren Zeitpunkt zu einem niedrigeren Kurswert erwerben zu können. Zur Lieferung an den Erwerber muss 
der Alternative Investmentfonds das Wertpapier leihen und ist verpflichtet, das Wertpapier an den Verleiher 
zurückzugeben, was durch einen späteren Erwerb des Wertpapiers erfolgt. Der Alternative Investmentfonds 
erzielt im Rahmen eines Leerverkaufes einen Gewinn bzw. erleidet einen Verlust, wenn der Wert des 
betreffenden Wertpapiers zwischen dem Zeitpunkt des Leerverkaufes und dem Zeitpunkt, zu dem der 
Alternative Investmentfonds seine Short-Position deckt, d. h. das Wertpapier erwirbt, um den geliehenen Titel 
zu ersetzen, steigt bzw. sinkt. Ein Leerverkauf birgt theoretisch das unbegrenzte Risiko eines Anstiegs des 
Kurswertes des Wertpapiers, was zu theoretisch unbegrenzten Verlusten führen kann. Dieses Risiko steigt 
beim Einsatz von Fremdkapital. Es gibt keine Garantie dafür, dass das zur Eindeckung einer Short-Position 
erforderliche Wertpapier auch erworben werden kann. Ein Alternativer Investmentfonds, der 
Leerverkaufsstrategien verfolgt, kann durch aufsichtsrechtliche Maßnahmen zur Stabilisierung rückläufiger 
Märkte negativ beeinträchtigt werden. Während der erheblichen Marktstörungen in Folge der Insolvenz von 
Lehman Brothers im September 2008 haben Aufsichtsbehörden in einigen Ländern Leerverkäufe von Aktien 
des Finanzsektors verboten. Diese Verbote wurden in der Regel als "Notfallmaßnahmen" umgesetzt, sodass 
zahlreiche Marktteilnehmer ihre Anlagestrategie nicht weiter verfolgen oder die Risiken ihrer offenen Positionen 
nicht unter Kontrolle halten konnten. Leerverkäufe sind wesentlicher Bestandteil vieler Strategien von 
Alternativen Investmentfonds. Aufsichtsrechtliche Beschränkungen für Leerverkäufe in Folge der derzeitigen 
Marktturbulenzen können beträchtliche Hindernisse bei der Umsetzung der Strategien Alternativer 
Investmentfonds darstellen. In Bezug auf Leerverkäufe sind weitere aufsichtsrechtliche Beschränkungen oder 
sogar ein Verbot nicht ausgeschlossen. 
 
Warentermingeschäfte 
 
Warenterminmärkte unterliegen starken Preisschwankungen. Alternative Investmentfonds, die in solche 
Warenterminmärkte investieren, müssen in der Lage sein, diese Märkte, die unter anderem von schwankenden 
Angebots- und Nachfragerelationen, Wetterbedingungen, staatlichen, landwirtschaftlichen, geschäftlichen und 
Handelsprogrammen und -richtlinien, die auf die Beeinflussung der Preise an der Warenbörse abzielen, 
weltpolitischen und wirtschaftlichen Ereignissen sowie Zinsschwankungen beeinflusst werden, richtig zu 
analysieren. Darüber hinaus sind Anlagen in Futures- und Optionskontrakte mit zusätzlichen Risiken 
verbunden, insbesondere der Hebelwirkung (die Marge beträgt im Allgemeinen nur 5-15 % des Nennwertes 
des Kontraktes, und das Risiko ist nahezu unbegrenzt). Die Terminpositionen eines Alternativen 
Investmentfonds sind unter Umständen nur schwer veräußerbar, da bestimmte Warenbörsen tägliche 
Schwankungen bei bestimmten Terminkontraktpreisen durch Regulierungen beschränken, die als "tägliche 
Preisschwankungsobergrenze" oder "tägliche Obergrenze" bezeichnet werden. Im Rahmen solcher täglichen 
Obergrenzen können während eines bestimmten Handelstages keine Geschäfte zu Preisen getätigt werden, 
die diese Obergrenzen überschreiten. Sobald der Preis eines Kontrakts für bestimmte Termingeschäfte auf 
einen Betrag in Höhe der Preisobergrenze steigt bzw. sinkt, können Terminpositionen weder eröffnet noch 
veräußert werden, falls Händler nicht bereit sind, Geschäfte in Höhe oder bis zur Höhe der Obergrenze zu 
tätigen. Dies könnte den Alternativen Investmentfonds daran hindern, ungünstige Positionen unverzüglich zu 
veräußern und erhebliche Verluste für den Fonds nach sich ziehen. 
 
Vergütungen im Rahmen eines Alternativen Investmentfonds 
 
Im Rahmen eines Alternativen Investmentfonds ist im Allgemeinen neben der Beratungsgrundgebühr die 
Zahlung einer Anlageerfolgsprämie oder -umlage an den unbeschränkt haftenden Gesellschafter des Fonds, 
seinen Handelsberater oder eine andere Person in vergleichbarer Position vorgesehen. Solche 
Anlageerfolgsprämien oder -umlagen könnten für den Handelsberater ein Anreiz dafür sein, riskantere oder 
spekulativere zugrunde liegende Anlagen zu tätigen, als dies üblicherweise der Fall wäre. 
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"Soft Dollar"-Leistungen: Bei der Auswahl seiner Broker, Prime Broker, Banken und Händler zur Tätigung von 
Transaktionen im Namen eines Alternativen Investmentfonds kann ein Handelsberater Faktoren wie die 
bereitgestellten Produkte oder Dienstleistungen oder die für den Alternativen Investmentfonds übernommenen 
Ausgaben berücksichtigen. Solche "Soft Dollar"-Leistungen können einen Handelsberater dazu veranlassen, 
eine Transaktion mit einem bestimmten Broker, Prime Broker, einer bestimmten Bank oder einem bestimmten 
Händler abzuschließen, obwohl diese nicht die niedrigsten Transaktionsgebühren bieten. 
 
Hochvolatile Märkte 
 
Die Preise von Warenkontrakten und allen derivativen Finanzinstrumenten, einschließlich der Preise für 
Futures- und Optionsgeschäfte, unterliegen starken Schwankungen. Preisschwankungen im Zusammenhang 
mit Termin-, Futures- und sonstigen Derivategeschäften, in die ein Alternativer Investmentfonds investieren 
kann, werden unter anderem beeinflusst durch Zinssätze, schwankende Angebots- und Nachfragerelationen, 
staatliche Handels-, Steuer- sowie Geldmengen- und Devisenkontrollprogramme und -richtlinien sowie durch 
politische und wirtschaftliche Ereignisse und politische Maßnahmen innerhalb und außerhalb der Vereinigten 
Staaten. Darüber hinaus können Regierungen zu jeder Zeit unmittelbar oder mittels Regulierungsmaßnahmen 
in bestimmte Märkte eingreifen, insbesondere bezüglich währungs- und zinsabhängiger Futures und Optionen. 
Solche Interventionen zielen häufig auf eine direkte Preisbeeinflussung ab und können, zusammen mit anderen 
Faktoren, dazu führen, dass alle diese Märkte gemeinsame Entwicklungstendenzen aufweisen, unter anderem 
aufgrund von Zinsschwankungen. Alternative Investmentfonds unterliegen ferner dem Risiko des Ausfalls einer 
Börse, an der ihre Positionen gehandelt werden, oder ihrer Clearingstellen. 
 
Anlagen an Märkten außerhalb der Vereinigten Staaten und der EU 
 
Ein Handelsberater kann in Wertpapiere von Emittenten investieren, die nicht in den Vereinigten Staaten oder 
der Europäischen Union ansässig sind, die weder in den Vereinigten Staaten noch der Europäischen Union 
aufsichtsrechtlichen Bestimmungen unterliegen, die nicht in US-Dollar, britischen Pfund oder Euro denominiert 
sind und nicht in den Vereinigten Staaten oder der Europäischen Union gehandelt werden. Solche Anlagen 
unterliegen bestimmten spezifischen Risiken, so unter anderem Risiken im Zusammenhang mit politischer und 
wirtschaftlicher Unsicherheit, negativen politischen Entscheidungen, Beschränkungen in Bezug auf 
Auslandsanlagen und Devisenverkehr, Wechselkursschwankungen, eventuell weniger strengen 
Offenlegungspflichten und aufsichtsrechtlichen Vorschriften sowie Unsicherheiten in Bezug auf Status, 
Auslegung und Anwendung von Gesetzen, so unter anderem von Gesetzen in Bezug auf Enteignung, 
Verstaatlichung und Beschlagnahmung. Unternehmen, die ihren Sitz nicht in den Vereinigten Staaten oder der 
Europäischen Union haben, unterliegen im Allgemeinen auch nicht einheitlichen Rechnungslegungs-, 
Wirtschaftsprüfungs- und Publizitätsstandards, und Wirtschaftsprüfungspraxis und -vorschriften sind unter 
Umständen nicht mit denen vergleichbar, die für Unternehmen in den Vereinigten Staaten oder der 
Europäischen Union gelten. Des Weiteren sind nicht in den Vereinigten Staaten oder der Europäischen Union 
gehandelte Wertpapieren, insbesondere in Schwellen- oder Entwicklungsländern gehandelte Wertpapiere, 
weniger liquide bzw. volatiler in ihrer Kursentwicklung. Hinzu kommt, dass die Abwicklung von Geschäften an 
einigen dieser Märkte wesentlich langsamer sein und leichter fehlschlagen kann als an Märkten in den 
Vereinigten Staaten oder der Europäischen Union. Eine Anlage außerhalb der Vereinigten Staaten und der 
Europäischen Union kann zusätzliche Kosten für das jeweilige verwaltete Konto verursachen. 
Maklerprovisionen sind außerhalb der Vereinigten Staaten und der Europäischen Union in der Regel höher, 
und es können Währungsumtauschkosten entstehen, wenn ein Handelsberater Anlagen von einem Land in ein 
anderes Land verlagert. Auch höhere Depotgebühren sowie administrative Schwierigkeiten (wie die 
Anwendbarkeit von Gesetzen von Nicht-US- und Nicht-EU-Rechtsordnungen auf Verwahrungsstellen 
außerhalb der USA und der EU unter verschiedenen Umständen, so unter anderem Insolvenz, die 
Möglichkeiten zur Wiedergewinnung verlorener Vermögenswerte, Enteignung, Verstaatlichung und Zugriff auf 
Unterlagen) können durch das Halten von Anlagen in Rechtsordnungen außerhalb der Vereinigten Staaten und 
der Europäischen Union entstehen. 
 
Spezielle Risiken in Bezug auf den Handel mit Forward-Kontrakten 
 
Alternative Investmentfonds können sich an Terminkontrakten beteiligen. Terminkontrakte (Forward Contracts) 
werden im Gegensatz zu Futures-Kontrakten (Futures Contracts) nicht an Börsen gehandelt und sind nicht 
standardisiert; vielmehr handeln Banken und Händler auf diesen Märkten als Eigenhändler, wobei jede 
Transaktion einzeln verhandelt wird. Termin- und Kassageschäfte sind im Wesentlichen nicht reglementiert; es 
bestehen weder Begrenzungen bezüglich der täglichen Preisschwankungen noch für spekulative Positionen. 
Die Termingeschäfte tätigenden Eigenhändler sind nicht verpflichtet, im Zusammenhang mit den Währungen 
oder Waren, mit denen sie handeln, weiterhin Kauf- und Verkaufsaufträge entgegenzunehmen, und auf diesen 
Märkten kann zeitweise eine nur geringe Liquidität bestehen, wobei diese Zeiträume von erheblicher Dauer 
sein können. Es ist im Zusammenhang mit solchen Märkten bereits vorgekommen, dass die Teilnehmer keine 
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Kursgebote für bestimmte Währungen oder Waren abgeben konnten oder Kursgebote mit einer ungewöhnlich 
großen Spanne zwischen dem Preis, zu dem sie kaufbereit waren und demjenigen, zu dem sie verkaufsbereit 
waren, abgegeben haben. In allen Märkten, an denen Alternative Investmentfonds investiert haben, kann es zu 
Störungen aufgrund eines ungewöhnlich großen Handelsvolumens, politischer Intervention oder anderer 
Faktoren kommen. Durch Marktilliquidität oder -störungen können dem Alternativen Investmentfonds erhebliche 
Verluste entstehen. 
 
Konzentration von Anlagen 
 
Ein Handelsberater kann die Vermögenswerte eines Alternativen Investmentfonds in eine beschränkte Anzahl 
von Anlagen, gegebenenfalls mit Konzentration auf wenige Länder, Branchen, Waren, Wirtschaftssektoren oder 
Emittenten, anlegen. Folglich können rückläufige Entwicklungen in einem bestimmten Land, einer 
Volkswirtschaft oder Branche bzw. Wertverluste der Wertpapiere eines bestimmten Emittenten besonders 
negative Auswirkungen auf den Wert des jeweiligen Alternativen Investmentfonds haben. 
  
 Transaktionsvolumen 
 
Alternative Investmentfonds können ihrer Anlagetätigkeit bestimmte kurzfristige Marktüberlegungen zugrunde 
legen. Das Transaktionsvolumen von Alternativen Investmentfonds wird daher voraussichtlich erheblich sein, 
wobei potenziell erhebliche Maklerprovisionen, -gebühren und andere Transaktionskosten anfallen, die 
beträchtlich höher sein können als die Kosten anderer Anlagemodelle vergleichbarer Größe. 
 
Operative und menschliches Versagen 
 
Der Erfolg eines Alternativen Investmentfonds hängt teilweise von der richtigen Berechnung der 
Preisverhältnisse durch den jeweiligen Handelsberater, der Übermittlung präziser Handelsanweisungen und 
ständigen Positionsbewertungen ab. Zudem erfordern die Strategien eines Handelsberaters unter Umständen 
aktives und kontinuierliches Management von Laufzeiten und anderen Variablen sowie dynamische 
Anpassungen der Positionen eines Alternativen Investmentfonds. In diesem Prozess können durch 
menschliches Versagen, Flüchtigkeitsfehler oder operative Schwachstellen Fehler auftreten und zu erheblichen 
Handelsverlusten und negativen Folgen für den jeweiligen Netto-Inventarwert führen. Die Abhängigkeit von 
einem Handelsberater und anderen Dienstleistungsanbietern, und insbesondere von vom Handelsberater (oder 
den jeweiligen Dienstleistungsanbietern) beschäftigten Einzelpersonen, erhöht gegebenenfalls das Risiko von 
nicht aufgedecktem internen Betrug und vorsätzlichem Fehlverhalten. 
 
 Zuverlässigkeit von Bewertungen 
 
Die Bewertung der Alternativen Investmentfonds erfolgt gemäß dem jeweiligen Bewertungsinstrumentarium des 
Alternativen Investmentfonds. Im Allgemeinen wird Wertpapieren oder Anlagen, die illiquide sind, nicht an einer 
Börse oder an einem etablierten Markt gehandelt werden oder deren Wert nicht ohne weiteres ermittelt werden 
kann, im Rahmen der Bewertungsinstrumentarien Alternativer Investmentfonds ein nach dem Ermessen der 
jeweiligen Anlageverwalter unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren festgesteller Marktwert zugewiesen. 
Hierzu zählen unter anderem Gesamt-Händlerquotierungen oder unabhängige Bewertungen. Solche 
Bewertungen spiegeln nicht immer den "richtigen" Marktwert des Wertpapiers in einem aktiven, liquiden oder 
etablierten Markt wider. 
 
 Anlagestrategien 
 
Alternative Investmentfonds sind eine relativ heterogene Anlagekategorie, in der die jeweilige Strategie von 
jedem Manager nach eigenem Ermessen bestimmt wird. Daher gibt es für Alternative Investmentfonds-
Strategien keine allgemein anerkannten Definitionen. Manche Alternative Investmentfonds weisen unter 
Umständen sogar Elemente verschiedener Strategien auf. Zudem gibt es verschiedene Klassifizierungsebenen: 
Eine allgemeine Strategie umfasst mehrere, eventuell sehr verschiedene Substrategien. 
 
Mögliche gegenseitige Haftung der Klassen 
 
Ein Alternativer Investmentfonds kann über verschiedene Anlageklassen verfügen. Üblicherweise werden für 
jede Anteilsklasse des Alternativen Investmentfonds getrennte Bücher geführt, und die Kapitaleinlagen (und die 
damit getätigten Anlagen) werden auf separaten Konten geführt. Anleger sollten sich jedoch darüber im Klaren 
sein, dass die Anteilsklassen keine rechtlich selbständigen Einheiten, sondern Anteilsklassen des Alternativen 
Investmentfonds sind und der Alternative Investmentfonds als Ganzes mit allen separaten Anteilsklassen in der 
Regel eine einzige rechtliche Einheit darstellt. Daher stehen alle Vermögenswerte des Alternativen 
Investmentfonds zur Erfüllung aller Verbindlichkeiten des Alternativen Investmentfonds zur Verfügung, 
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ungeachtet der Anteilsklasse, dem diese Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten zuzuordnen sind.  
 
Zusätzliche Risikofaktoren bei der Anlage in börsennotierte Anteile 
 
Börsennotierungsverfahren 
 
Es kann keine Zusicherung abgegeben werden, dass eine Börsennotierung, die die Gesellschaft beantragt hat, 
erreicht und/oder aufrechterhalten wird bzw. dass die Notierungsbedingungen unverändert bleiben. Ferner 
kann der Handel mit den Anteilen an einer Börse gemäß den Regeln dieser Börse aufgrund von 
Marktbedingungen ausgesetzt werden, und Anleger können ihre Anteile u. U. erst bei Wiederaufnahme des 
Handels verkaufen. 
 
Liquidität und Sekundärhandel 
 
Auch wenn die Anteile an einer oder mehreren Börsen notiert sind, besteht keine Gewissheit dahingehend, 
dass die an einer oder mehreren Börsen notierten Anteile liquide sein werden oder dass der Kurs, zu dem die 
Anteile an einer Börse gehandelt werden, mit dem Nettoinventarwert je Anteil identisch ist. Es kann keine 
Zusicherung abgegeben werden, dass die Anteile, sobald sie einmal an einer Börse notiert sind, an dieser 
Börse notiert bleiben, bzw. dass die Notierungsbedingungen unverändert bleiben. 
 
Der Handel mit Anteilen an einer Börse kann aufgrund von Marktbedingungen, oder wenn der Handel mit den 
Anteilen nach Ansicht der betreffenden Börse nicht ratsam ist, ausgesetzt werden. Ferner kann der Handel mit 
den Anteilen einer Aussetzung des gesamten Handels aufgrund außerordentlicher Marktvolatilität unterworfen 
sein, die nach den Bestimmungen der betreffenden Börse erfolgt. Wird der Handel an einer Börse ausgesetzt, 
so können Anteilsinhaber ihre Anteile u. U. erst bei Wiederaufnahme des Handels verkaufen. Anteile, die an 
einer Börse notiert werden, können dennoch hauptsächlich an einem außerbörslichen Markt (Over-the-Counter, 
"OTC") gehandelt werden. Das Bestehen eines liquiden Marktes für den Handel mit den Anteilen kann in einem 
solchen Fall davon abhängen, ob Broker/Händler für diese Anteile Kauf- und Verkaufskurse stellen. 
 
Als Vorbedingung für die Notierung an bestimmten Börsen können zwar ein oder mehrere Market Maker, bei 
denen es sich um Finanzinstitute handelt, zur Stellung von Kursen für die Anteile ernannt werden; es kann 
jedoch keine Zusicherung dahingehend abgegeben werden, dass für die Anteile laufend ein Markt bereitgestellt 
werden wird oder dass ein solcher Markt liquide sein bzw. bleiben wird. Der Kurs, zu dem die Anteile verkauft 
werden können, kann durch eingeschränkte bzw. nicht vorhandene Märkte für den Handel mit den Anteilen 
beeinträchtigt werden. 
 
Veränderungen beim Nettoinventarwert je Anteil und den Handelskursen am Sekundärmarkt 
 
Der Nettoinventarwert je Anteil schwankt mit Änderungen des Marktwerts des Basiswertes, der eingesetzten 
derivativen Techniken und gegebenenfalls der Fondsanlagen sowie mit Änderungen des Wechselkurses 
zwischen der Basiswährung oder, sofern abweichend, der Notierungswährung der Anteile und einer 
maßgeblichen Fremdwährung des Basiswertes und/oder der Fondsanlagen. Der Marktkurs der Anteile 
schwankt mit Änderungen des Nettoinventarwerts je Anteil sowie des Angebots und der Nachfrage an der 
Börse, an der die Anteile notieren. Die Gesellschaft kann keine Voraussagen dahingehend treffen, ob die 
Anteile unter, zu oder über ihrem Nettoinventarwert je Anteil gehandelt werden. Kursunterschiede werden 
zumeist darauf zurückzuführen sein, dass die auf Angebot und Nachfrage am Sekundärmarkt für die Anteile 
einwirkenden Kräfte mit den Kräften eng verbunden, aber nicht identisch sein werden, die sich zum jeweiligen 
Zeitpunkt einzeln oder insgesamt auf die Handelskurse des Basiswertes und gegebenenfalls der Fondsanlagen 
auswirken. Darüber hinaus kann die Notierung der Anteile an mehreren Börsen zur Folge haben, dass die 
Anteile aufgrund steuerlicher, aufsichtsrechtlicher oder sonstiger marktbezogener Faktoren von Börse zu Börse 
unterschiedlich notieren. 
 
Ein Broker/Händler kann unter Berücksichtigung des Kurses, zu dem er die Anteile am Sekundärmarkt 
veräußern könnte (der Briefkurs), bzw. des Kurses, zu dem er Anteile erwerben könnte (der Geldkurs) bestrebt 
sein, Chancen zum Abschluss von Arbitragegeschäften wahrzunehmen, die sich aufgrund von Anomalien bzw. 
Abweichungen bei der Kursentwicklung der Anteile am Sekundärmarkt im Vergleich zum relativen 
Nettoinventarwert je Anteil bieten. Broker/Händler, die bestrebt sind, diese Anomalien bzw. Abweichungen für 
Arbitragegeschäfte zu nutzen, werden dabei den fiktiven Kurs berücksichtigen, zu dem sie (i) die Komponenten 
kaufen könnten (wenn die Kurse der Anteile auf dem Sekundärmarkt über dem Nettoinventarwert je Anteil 
liegen), die den (kombinierten) Ertrag des Basiswertes (und gegebenenfalls der Fondsanlagen) liefern, oder (ii) 
die Komponenten verkaufen könnten (wenn die Kurse der Anteile auf dem Sekundärmarkt unter dem 
Nettoinventarwert je Anteil liegen), die den (kombinierten) Ertrag des Basiswertes (und gegebenenfalls der 
Fondsanlagen) liefern, und zwar in jedem Fall einschließlich der damit verbundenen Transaktionskosten und 
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Steuern. 
 
Handel am Sekundärmarkt 
 
Anleger, die Anteile am Sekundärmarkt erworben haben, sollten sich darüber im Klaren sein, dass diese Anteile 
in der Regel nicht direkt an die Gesellschaft zurückverkauft werden können. An einem Sekundärmarkt müssen 
Anleger Anteile über einen Intermediär (z. B. einen Broker/Händler) kaufen und verkaufen; hierfür können ihnen 
Gebühren entstehen. Darüber hinaus ist es möglich, dass Anleger beim Kauf von Anteilen mehr zahlen müssen 
als den aktuellen Nettoinventarwert und der Preis, den sie beim Verkauf der Anteile erhalten, unter dem 
aktuellen Nettoinventarwert liegt. Nähere Informationen zu Erwerb und Rücknahme von Anteilen am 
Sekundärmarkt sind dem Abschnitt "Handel mit Anteilen – Der Sekundärmarkt" in diesem Prospekt zu 
entnehmen. 
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________________________________________________________________________________________ 
 

GESCHÄFTSFÜHRUNG DER GESELLSCHAFT 
________________________________________________________________________________________ 
 
 
Verwaltungsrat der Gesellschaft 
 
Der Verwaltungsrat der Gesellschaft setzt sich aus folgenden Mitgliedern zusammen: 
 
Michael Whelan  
 
Michael Whelan ist Chief Country Officer der Deutschen Bank in Irland. Er ist zudem Regionalmanager im 
Bereich Global Transaction Bank der Deutschen Bank mit besonderen Geschäftsverantwortlichkeiten für eine 
Reihe von Ländern, u. a. Irland, Luxemburg, Deutschland und das Vereinigte Königreich. Er ist 
Verwaltungsratsmitglied (Director) bei Deutsche International Corporate Services sowie bei verschiedenen 
Investmentfonds und Zweckgesellschaften. Michael Whelan ist Mitglied (Fellow) der Association of Chartered 
Certified Accountants.  
 
Peter Murray 
 
Peter Murray ist Vorsitzender (Chairman) von Argyle Asset Management Limited. Er ist darüber hinaus Mitglied 
des Verwaltungsrats (Director) einer Reihe nicht börsennotierter und börsennotierter Unternehmen (private and 
public companies) in und außerhalb von Irland. Er begann seine berufliche Laufbahn 1971 in der Abteilung 
"Corporate Finance" von KPMG, bevor er 1973 Finanzdirektor (Financial Director) der Provident Building 
Society wurde. Im Jahr 1975 übernahm er das Amt des Finanzdirektors (Financial Director) bei Robert J. Goff & 
Co Ltd., bevor er 1976 zu Crest Investment Trust Limited wechselte. Dort bekleidete er verschiedene 
Positionen, bevor er 1984 Geschäftsführer (Managing Director) des Unternehmens wurde, eine Position, die er 
bis 1988 innehatte. Im November 1988 trat er als leitender Direktor (Chief Executive) bei Ardagh plc ein, bevor 
er dort im Juli 1992 Vorsitzender (Chairman) wurde, eine Stellung, die er bis März 1998 innehatte. Er ist 
Mitglied der irischen Wirtschaftsprüfervereinigung (Fellow des Institute of Chartered Accountants) und hat 1982 
ein internationales Studienprogramm für Führungskräfte (International Senior Management Programme) an der 
Harvard Business School abgeschlossen. 
 
Tom Murray 
 
Tom Murray ist derzeit Verwaltungsratsmitglied (Director) bei Advent Capital Ltd. Darüber hinaus ist er nicht 
geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied (Non-Executive Director) bei mehreren regulierten Fonds und 
anderen Unternehmen. Im Jahr 1976 schloss er sein Betriebswirtschaftsstudium am University College Dublin 
(UCD) ab und wurde 1980 als Wirtschaftsprüfer und Steuerberater (Chartered Accountant) zugelassen. Von 
2004 bis 2008 fungierte er als Verwaltungsratsmitglied (Director) von Merrion Corporate Finance Limited. Vor 
seiner Tätigkeit bei Merrion war er Chief Financial Officer (CFO) bei Wang International Finance Ltd, 
Gründungsmitglied des Verwaltungsrats von Gandon Securities Limited und Director of Treasury bei Investec 
Ireland. 
 
Alex McKenna 
 
Alex McKenna ist derzeit Leiter "Fund Structuring" und von db X-funds bei der Deutsche Bank AG; 2005 
schloss er sich als Manager dem Investmentfondsteam an. Vor seinem Wechsel zur Deutsche Bank AG war 
Alex McKenna Vice President des Aktienbereichs bei der JP Morgan Chase Bank. Er ist ausgebildeter Anwalt 
und wurde 1995 zur Anwaltsvereinigung von England und Wales (Bar of England and Wales) zugelassen. 
Bevor er im Jahr 2003 in die Finanzbranche wechselte, war er bei Simmons & Simmons tätig. Er hat einen 
Bachelor-Abschluss der University of Cambridge. 
 
Manooj Mistry 
 
Manooj Mistry ist Leiter "Exchange-Traded Products und Institutional Passive Investments" für die EMEA-
Region des Geschäftsbereichs Asset & Wealth Management der Deutschen Bank. Manooj Mistry begann seine 
Tätigkeit bei der Deutschen Bank im Mai 2006 und gehörte dem Team an, das 2007 den Bereich db X-trackers 
ETF aufbaute. Bevor er zur Deutschen Bank wechselte, war Manooj Mistry bei Merrill Lynch International in 
London tätig. Dort zeichnete er für die Entwicklung der LDRS ETFs, der ersten in Europa erhältlichen ETF-
Produkte, die im Jahr 2000 aufgelegt wurden, verantwortlich. Außerdem war er bei Merrill Lynch für die 
Entwicklung einiger Fondsplattformen verantwortlich, die Lösungen für private und institutionelle Anleger bieten. 
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Manooj Mistry hat einen Abschluss in Economics and Business Finance der Brunel University. 
 
Gerry Grimes  
 
Gerry Grimes ist derzeit Verwaltungsratsmitglied (Director) bei Carne Global Financial Services Ltd. Er ist nicht 
geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied (Non-Executive Director) bei mehreren regulierten Fonds und 
anderen Unternehmen. Gerry Grimes bekleidete eine Reihe leitender Positionen im Investmentbereich bei der 
Central Bank of Ireland und war Geschäftsführer (Managing Director) der Allied Irish Capital Management Ltd, 
einem Verwalter alternativer Anlagen mit Sitz in Dublin. Zudem war er als Verwaltungsratsmitglied (Director) 
von Gandon Securities Ltd sowie als Berater für RQSI Ltd. tätig. Gerry Grimes hat einen Abschluss in 
Wirtschaftswissenschaften und Geschichte mit Auszeichnung (First Class Honours) vom University College 
Dublin und hat bei der Financial Times den Lehrgang „Non-Executive Director Diploma“ abgeschlossen. Er war 
zudem stellvertretender Präsident (Deputy President) der Alternative Investment Management Association. 
 
Keines der Verwaltungsratsmitglieder:  
 
(i) ist im Zusammenhang mit einer Straftat vorbestraft; oder 
 
(ii) war insolvent oder Gegenstand eines von Gläubigern beantragten Verfahrens, und es wurde auch kein 

Insolvenzverwalter für das Vermögen eines solchen Verwaltungsratsmitglieds bestellt; oder 
 
(iii) war als Verwaltungsratsmitglied einer Gesellschaft tätig, für die während dieser Tätigkeit mit 

geschäftsführender Funktion oder innerhalb von 12 Monaten nach Beendigung dieser Tätigkeit mit 
geschäftsführender Funktion ein Insolvenzverwalter (Receiver) bestellt wurde, die Gegenstand einer 
Zwangsliquidation (Compulsory Liquidation), einer freiwilligen Liquidation auf Betreiben der Gläubiger 
(Creditors' Voluntary Liquidation – CVL), eines Zwangsverwaltung (Administration) oder eines 
freiwilligen Vergleichsverfahrens für Unternehmen (Company Voluntary Arrangement – CVA) war oder 
einen Vergleich mit den Gläubigern allgemein oder mit einer Gläubigerklasse abgeschlossen hat; oder 

 
(iv) war Gesellschafter einer Personengesellschaft, die während seiner Tätigkeit oder innerhalb von 

12 Monaten nach seinem Ausscheiden als Gesellschafter Gegenstand einer Zwangsliquidation 
(Compulsory Liquidation), eines Zwangsverwaltung (Administration) oder eines freiwilligen 
Vergleichsverfahrens für Personengesellschaften (Partnership Voluntary Arrangement) wurde oder für 
die ein Verwalter (Receiver) für Vermögenswerte der Personengesellschaft bestellt wurde; oder 

 
(v) war Gegenstand der öffentlichen Kritik durch Justiz- oder Aufsichtsbehörden (einschließlich 

anerkannter Fachorganisationen); oder 
 
(vi) wurde durch ein Gericht von der Tätigkeit als Verwaltungsratsmitglied oder in der Geschäftsführung 

einer Gesellschaft ausgeschlossen. 
 
Für die Zwecke dieses Prospekts gilt der Sitz der Gesellschaft als Anschrift aller Verwaltungsratsmitglieder. 
 
Der Verwaltungsrat ist für die Geschäftsführung der Gesellschaft gemäß der Satzung verantwortlich. Der 
Verwaltungsrat hat das Tagesgeschäft in Zusammenhang mit der Anlageverwaltung, der Verwaltung und dem 
Vertrieb der Anteile der Gesellschaft an den Anlageverwalter, die Verwaltungsstelle bzw. die Vertriebsstelle 
übertragen. Die Verwahrung der Vermögenswerte der einzelnen Fonds wurde an die Depotbank übertragen. 
Folglich sind sämtliche Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft nicht geschäftsführend (Non-Executive 
Directors). 
 
Anlageverwalter 
 
Die Gesellschaft hat Deutsche International Corporate Services (Ireland) Limited mit der Erbringung bestimmter 
anlagebezogener Dienstleistungen für die Gesellschaft beauftragt. Der Anlageverwalter wurde am 
19. September 1989 nach irischem Recht gegründet. Der Anlageverwalter ist eine hundertprozentige 
Tochtergesellschaft der Deutsche Bank AG. Die Hauptgeschäftstätigkeit des Anlageverwalters besteht in der 
Verwaltung und/oder Führung von Programmen für gemeinsame Anlagen und Zweckgesellschaften. Der 
Anlageverwalter ist von der Central Bank zugelassen und steht unter deren Aufsicht.  
 
Ausführliche Informationen zu den vom Anlageverwalter bestellten Anlageunterverwaltern werden den 
Anteilsinhabern auf Anfrage zur Verfügung gestellt und in den regelmäßigen Berichten der Gesellschaft 
veröffentlicht.  
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Depotbank 
 
Die Gesellschaft hat State Street Custodial Services (Ireland) Limited als Depotbank für ihre Vermögenswerte 
gemäß der Depotbankvereinbarung ernannt.  
 
Die Depotbank ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Private Limited Company), die letztlich Eigentum 
der State Street Corporation ist. Sie verfügt über genehmigtes Kapital in Höhe von GBP 5.000.000 sowie 
gezeichnetes und eingezahltes Kapital in Höhe von GBP 200.000. Zum 30. April 2012 verwahrte der 
Treuhänder ein Vermögen von über USD 399,9 Mrd. 
 
State Street Corporation ist ein weltweit führender Anbieter von Dienstleistungen in den Bereichen Investment 
Servicing und Investment Management für erfahrene internationale Anleger. State Street Corporation hat ihren 
Sitz in Boston, Massachusetts, USA, und ist an der New York Stock Exchange unter dem Kürzel "STT" notiert. 
 
Die Hauptgeschäftstätigkeit der Depotbank besteht in der Funktion als Treuhänder/Depotbank für die 
Vermögenswerte von Organismen für gemeinsame Anlagen. Die Depotbank untersteht der Aufsicht der Central 
Bank. 
 
Die Depotbank hat u. a. sicherzustellen, dass die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen der Gesellschaft im 
Einklang mit den geltenden Rechtsvorschriften sowie der Satzung der Gesellschaft erfolgt. Die Depotbank 
befolgt die Anweisungen des Anlageverwalters, sofern diese nicht im Widerspruch zu den OGAW-Vorschriften 
oder der Satzung der Gesellschaft stehen. Ferner ist die Depotbank verpflichtet, die Ausübung der 
Geschäftstätigkeit der Gesellschaft in jedem Geschäftsjahr zu prüfen und den Anteilsinhabern diesbezüglich 
Bericht zu erstatten. 
 
Die Depotbank ist befugt, ihre Aufgaben als Depotbank ganz oder teilweise zu delegieren. Ihre Haftung bleibt 
von der Tatsache, dass sie das von ihr verwahrte Vermögen in seiner Gesamtheit oder teilweise Dritten 
anvertraut hat, jedoch unberührt. Die Gesellschaft und die Depotbank erkennen an, dass die Depotbank um 
ihrer Verpflichtung gemäß den OGAW-Vorschriften nachzukommen, nach Ansicht der Central Bank die 
Auswahl von Unterdepotbanken als Verwahrstellen mit angemessener Sorgfalt vornehmen muss, um 
sicherzustellen, dass diese Unterdepotbanken stets über die zur Erfüllung dieser Pflichten erforderliche 
Erfahrung, Kompetenz und Reputation verfügen. Die Depotbank muss die Unterdepotbanken in angemessener 
Weise beaufsichtigen und in regelmäßigen Abständen angemessene Überprüfungen durchführen, um 
sicherzustellen, dass die Verpflichtungen der Unterdepotbanken auch weiterhin kompetent erfüllt werden. Dies 
ist jedoch nicht als rechtliche Auslegung der OGAW-Vorschriften oder der entsprechenden Bestimmungen der 
OGAW-Richtlinie zu verstehen. 
  
Da die Gesellschaft unter Umständen an Märkten investiert, deren Verwahr- und/oder Abwicklungssysteme 
nicht vollständig ausgereift sind, können die an diesen Märkten gehandelten und Unterdepotbanken 
anvertrauten Vermögenswerte der Gesellschaft in Fällen, in denen die Inanspruchnahme einer solchen 
Unterdepotbank erforderlich ist, bestimmten Risiken ausgesetzt sein, wobei die Depotbank unter diesen 
Umständen keine Haftung übernimmt. Potenzielle Anleger werden in dieser Hinsicht auf den Abschnitt 
"Risikofaktoren" verwiesen. 
 
Die Depotbankvereinbarung legt die einzuhaltenden Bedingungen für die Ersetzung der Depotbank durch eine 
andere Depotbank fest und enthält Bestimmungen für den Schutz der Anteilsinhaber im Falle einer solchen 
Ersetzung. 
 
Verwaltungsstelle 
 
Die Gesellschaft hat State Street Fund Services (Ireland) Limited als Verwaltungs- und Registerstelle der 
Gesellschaft gemäß der Verwaltungsstellenvereinbarung bestellt. In dieser Funktion ist State Street Fund 
Services (Ireland) Limited für das Tagesgeschäft der Gesellschaft zuständig. Zu den Pflichten der 
Verwaltungsstelle zählen die Anteilsregistrierung und Transferstellenleistungen sowie die Bewertung von 
Vermögenswerten der Gesellschaft, die Berechnung des Nettoinventarwerts je Anteil und die Erstellung der 
Halbjahres- und Jahresberichte der Gesellschaft.  
 
Die Hauptgeschäftstätigkeit der Verwaltungsstelle besteht in der Ausübung der Funktion als Verwaltungsstelle 
für Organismen für gemeinsame Anlagen. Die Verwaltungsstelle untersteht der Aufsicht der Central Bank. 
 
Die Verwaltungsstelle wurde am 23. März 1992 als Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Private Limited 
Company) gegründet und ist letztlich Eigentum der State Street Corporation. Die Verwaltungsstelle verfügt über 
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genehmigtes Kapital in Höhe von GBP 5.000.000 sowie gezeichnetes und eingezahltes Kapital in Höhe von 
GBP 350.000. 
 
Die Hauptgeschäftsaktivität der Verwaltungsstelle besteht in der Erbringung von Fondsverwaltungs-, 
Rechnungslegungs-, Registrierungs-, Transferstellen- und sonstigen Leistungen für Anteilsinhaber von 
Organismen für gemeinsame Anlagen und Investmentfonds.  
 
Interessenkonflikte 
 
Vorbehaltlich der Bestimmungen dieses Abschnitts können alle Verbundenen Personen untereinander oder mit 
der Gesellschaft jedwede Art von Finanz- und Bankgeschäften oder sonstigen Transaktionen tätigen. Hierzu 
zählen unter anderem solche Transaktionen, die auf Anlagen der Gesellschaft in Wertpapiere einer 
Verbundenen Person oder Anlagen einer Verbundenen Person in eine Gesellschaft oder einen Organismus 
gerichtet sind, deren bzw. dessen Anlagen Bestandteil des Fondsvermögens sind, oder Beteiligungen an 
solchen Verträgen oder Geschäften. Darüber hinaus können Verbundene Personen auf eigene Rechnung oder 
auf Rechnung Dritter Anlagen in Anteile eines Fonds oder Vermögenswerte der gleichen Art wie die 
Bestandteile des Fondsvermögens tätigen oder mit diesen handeln.  
 
Barmittel der Gesellschaft können, vorbehaltlich der Bestimmungen der irischen Central Bank Acts von 1942 
bis 2013, bei einer Verbundenen Person verwahrt oder in von einer Verbundenen Person ausgegebene 
Einlagenzertifikate oder Bankinstrumente investiert werden. Auch Bank- und vergleichbare Geschäfte können 
mit oder durch eine Verbundene Person getätigt werden.  
 
Eine Verbundene Person kann zudem im eigenen oder fremden Namen am Kauf oder Verkauf von 
Wertpapieren oder sonstigen Anlagen (einschließlich Devisen- und Wertpapierleihgeschäfte) von dem bzw. an 
den jeweiligen Fonds teilnehmen. Es besteht keine Verpflichtung auf Seiten einer Verbundenen Person, über 
daraus erzielte Erträge gegenüber dem jeweiligen Fonds oder den Anteilsinhabern des Fonds Rechenschaft 
abzulegen. Diese Erträge dürfen von der betreffenden Partei einbehalten werden, sofern diese Geschäfte zu 
marktüblichen Bedingungen ausgehandelt werden und im besten Interesse der Anteilsinhaber des Fonds liegen 
und: 
 
(i) eine förmliche Bewertung dieser Transaktion von einer Person eingeholt wurde, die von der Depotbank 

(bzw. im Falle einer von der Depotbank eingegangenen Transaktion, dem Verwaltungsrat) als 
unabhängig und sachkundig akzeptiert ist, oder 

 
(ii) diese Transaktion zu den nach billigem Ermessen verfügbaren besten Bedingungen an einer 

organisierten Börse gemäß den an dieser Börse geltenden Vorschriften ausgeführt wurde, oder 
 
(iii) falls (i) und (ii) nach billigem Ermessen nicht praktikabel sind, diese Transaktion zu Bedingungen 

ausgeführt wurde, die nach Ansicht der Depotbank (oder, im Falle einer von der Depotbank 
eingegangenen Transaktion, des Verwaltungsrats) dem Grundsatz gerecht werden, dass die 
Transaktion zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelt wurde. 

 
Für den Anlageverwalter können darüber hinaus in anderen als den vorstehend aufgeführten Umständen im 
Rahmen seiner Geschäftstätigkeit potenzielle Interessenkonflikte mit der Gesellschaft entstehen. In solchen 
Fällen wird der Anlageverwalter jedoch seinen Verpflichtungen im Rahmen der Anlageverwaltungsvereinbarung 
und insbesondere seiner Verpflichtung, im Interesse der Gesellschaft zu handeln, soweit wie praktikabel im 
Hinblick auf seine Verpflichtungen gegenüber anderen Kunden Rechnung tragen, wenn er Anlagen tätigt, in 
deren Zuge Interessenkonflikte entstehen können an und sicherstellen, dass diese Konflikte zwischen der 
Gesellschaft, dem jeweiligen Fonds und anderen Kunden fair gelöst werden. Der Anlageverwalter stellt sicher, 
dass Anlagemöglichkeiten fair und gleichermaßen zwischen der Gesellschaft und seinen anderen Kunden 
aufgeteilt werden. Im Falle eines Interessenkonflikts bemüht sich der Verwaltungsrat des Anlageverwalters 
sicherzustellen, dass diese Konflikte auf faire Weise beigelegt werden. 
 
Da sich die Gebühren des Anlageverwalters in der Regel nach dem Nettoinventarwert eines Fonds richten, 
steigen bei einem höheren Nettoinventarwert auch die an den Anlageverwalter zu entrichtenden Gebühren. 
Demzufolge befindet sich der Anlageverwalter in Fällen, in denen er für die Berechnung des Bewertungspreises 
der Anlagen eines Fonds verantwortlich ist, in einem Interessenkonflikt. 
 
Vertriebsstelle 
 
Die Gesellschaft hat die Deutsche Bank AG als Vertriebsstelle für die Anteile der Gesellschaft bestellt. 
Deutsche Bank AG ist die Londoner Niederlassung einer im Bankgeschäft tätigen Aktiengesellschaft, die nach 



 71 

deutschem Recht gegründet wurde und unter der Handelsregisternummer HRB 30000 eingetragen ist. Die 
Deutsche Bank AG hat ihren Sitz unter der Anschrift Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Deutschland. 
Die Vertriebsstelle ist gemäß dem deutschen Kreditwesengesetz (zuständige Behörde: BaFin – Bundesanstalt 
für Finanzdienstleistungsaufsicht) zugelassen, und die Deutsche Bank AG, Niederlassung London unterliegt in 
Bezug auf Geschäfte im Vereinigten Königreich der Aufsicht der Financial Conduct Authority. 
 

Deutsche Bank AG, Niederlassung London, ist die Londoner Niederlassung der Deutsche Bank 
Aktiengesellschaft. Die in diesem Prospekt enthaltenen Angaben zur Deutsche Bank Aktiengesellschaft und zur 
Deutsche Bank Gruppe (wie nachstehend definiert) geben durch den Swap-Kontrahenten zur Verfügung 
gestellte Informationen wieder. Die Gesellschaft übernimmt jedoch keine Verantwortung für die Richtigkeit oder 
Vollständigkeit der so wiedergegebenen Informationen. 

Die geprüften Jahresabschlüsse sowie die ungeprüften vierteljährlichen Zwischenabschlüsse der Deutsche 
Bank Aktiengesellschaft und der Deutsche Bank Gruppe werden jeweils nach ihrer Veröffentlichung an die 
Verwaltungsgesellschaft zugestellt und sind dort gemäß den Angaben in diesem Prospekt erhältlich. 

 
Deutsche Bank Aktiengesellschaft 
 
Gründung, Sitz und Ziele 
 
Die Deutsche Bank Aktiengesellschaft ("Deutsche Bank", "Deutsche Bank AG" oder die "Bank") ist durch die 
Wiedervereinigung der Norddeutsche Bank Aktiengesellschaft, Hamburg, der Rheinisch-Westfälische Bank 
Aktiengesellschaft, Düsseldorf, und der Süddeutsche Bank Aktiengesellschaft, München, entstanden. Diese 
Banken waren 1952 aufgrund des Gesetzes über den Niederlassungsbereich von Kreditinstituten aus der 1870 
gegründeten Deutschen Bank ausgegründet worden. Die Verschmelzung und die Firma der Gesellschaft 
wurden am 2. Mai 1957 in das Handelsregister beim Amtsgericht Frankfurt am Main eingetragen. Die Deutsche 
Bank ist eine als Kreditinstitut tätige Aktiengesellschaft, die nach deutschem Recht gegründet wurde und unter 
der Handelsregisternummer HRB 30000 eingetragen ist. Sie hat ihren Sitz in Frankfurt am Main, Deutschland. 
Sie hat ihren Hauptsitz in der Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, und unterhält Niederlassungen 
inner- und außerhalb Deutschlands, u. a. in London, New York, Sydney und Tokio, sowie ein Asia Pacific Head 
Office in Singapur. 
 
Diese fungieren als Zentren für die Geschäftsaktivitäten in den jeweiligen Regionen. Die Deutsche Bank ist die 
Muttergesellschaft einer aus Banken, Kapitalmarktgesellschaften, Fondsverwaltungsgesellschaften, einer 
Immobilienfinanzierungsgesellschaft, Verbraucherkreditgesellschaften, Research- und Beratungsgesellschaften 
sowie anderen in- und ausländischen Gesellschaften bestehenden Unternehmensgruppe.  
 
Zu den in ihrer Satzung niedergelegten Zielen der Deutschen Bank gehören die Durchführung aller Arten von 
Bankgeschäften, die Erbringung von Finanz- und anderen Dienstleistungen sowie die Förderung internationaler 
Wirtschaftsbeziehungen. Die Bank kann diese Ziele selbst oder durch Tochtergesellschaften und verbundene 
Unternehmen erreichen. Soweit gesetzlich zulässig ist die Bank berechtigt, sämtliche Geschäfte zu tätigen und 
sämtliche Maßnahmen zu ergreifen, die den Zielen der Bank voraussichtlich förderlich sind. Hierzu gehören 
insbesondere: der Erwerb und die Veräußerung von Immobilien, die Errichtung von Niederlassungen inner- und 
außerhalb Deutschlands, der Erwerb, die Verwaltung und die Veräußerung von Beteiligungen an anderen 
Unternehmen sowie der Abschluss von Unternehmensverträgen. 
 
Deutsche Bank AG, Niederlassung London  
 

"Deutsche Bank AG, Niederlassung London" ist die Londoner Niederlassung der Deutsche Bank AG. Am 
12. Januar 1973 reichte die Deutsche Bank AG im Vereinigten Königreich die gemäß Section 407 des 
Companies Act von 1948 zur Errichtung einer Niederlassung (Place of Business) in Großbritannien 
erforderlichen Dokumente ein. Am 14. Januar 1993 ließ die Deutsche Bank gemäß Schedule 21A des 
Companies Act von 1985 die Errichtung einer Niederlassung in England und Wales (Registration No. 
BR000005) registrieren. Ihr Sitz befindet sich derzeit in Winchester House, 1 Great Winchester Street, London 
EC2N 2DB. Die Deutsche Bank AG, Niederlassung London ist eine autorisierte Person (authorised person) im 
Sinne von Section 19 des Financial Services and Markets Act von 2000. Im Vereinigten Königreich betreibt sie 
Großkundengeschäft und bietet über ihren Geschäftsbereich Private Wealth Management umfassende 
Vermögensverwaltungsberatung und integrierte Finanzlösungen für wohlhabende Privatkunden, deren Familien 
sowie ausgewählte Einrichtungen an. 

Weitere Informationen zur Deutschen Bank sind auf der Webseite www.db.com/ir/index_e.htm erhältlich. 

Webseiten, auf die in diesem Prospekt verwiesen oder Bezug genommen wird, gelten nicht als Teil dieses 
Prospektes oder als in Form eines Verweises in diesen aufgenommen. 

http://www.db.com/ir/index_e.htm
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Beschwerden 

 

Anleger, die Anteile über eine Untervertriebsstelle, einen Finanzintermediär oder Vermittler (d. h. nicht die 
Deutsche Bank AG, Niederlassung London) erworben haben, werden gebeten, sich mit der jeweiligen 
Untervertriebsstelle, dem jeweiligen Finanzintermediär oder Vermittler in Verbringung zu setzen, wenn sie 
zusätzliche Informationen über etwaige Rechte benötigen, die ihnen aufgrund der Beziehung zu der 
Untervertriebsstelle, dem Finanzintermediär oder Vermittler zustehen.Beschwerden in Bezug auf den 
Verwaltungsrat können direkt an die Gesellschaft gerichtet werden oder an den Vertreter im Vereinigten 
Königreich, die Deutsche Bank AG, Niederlassung London, zur Weiterleitung an die Gesellschaft oder deren 
jeweilige beauftragte Stellen (die Kontaktdaten der Deutsche Bank AG, Niederlassung London, finden sich 
nachstehend).Beschwerden in Bezug auf die von der Vertriebsstelle, die Deutsche Bank AG, Niederlassung 
London, erbrachte Dienstleistung können an folgende Adresse gerichtet werden: 
complaints.passive.uk@list.db.com oder Deutsche Bank AG, Niederlassung London, Winchester House, 1 
Great Winchester Street, London EC2N 2DB.Angaben zu internen Beschwerdemanagementverfahren der 
DBAG, Niederlassung London, sind auf Anfrage an deren E-Mail-Adresse oder postalische Anschrift 
erhältlich.Führt das Beschwerdeverfahren der Vertriebsstelle zu keiner Lösung der Angelegenheit, können sich 
Anleger mit ihrer Beschwerde an den britischen Financial Ombudsman Service wenden.Die Kontaktdaten des 
Financial Ombudsman Service und weitere Informationen, einschließlich der für die Inanspruchnahme des 
Financial Ombudsman Service geltenden Kriterien, sind der folgenden Webseite zu entnehmen: 
http://www.financial-ombudsman.org.uk/default.htm.Entschädigungsleistungen im Rahmen des Financial 
Services Compensation Scheme in Bezug auf die Vertriebsstelle (und nicht in Bezug auf die 
Gesellschaft)Besteht aufseiten eines Anlegers eine Forderung gegenüber der Vertriebsstelle in Bezug auf die 
von der Vertriebsstelle erbrachte Dienstleistung und kann die Vertriebstelle ihren Verpflichtungen nicht 
nachkommen, so hat der Anleger in Bezug auf die Vertriebsstelle keinen Anspruch auf Entschädigung im 
Rahmen des britischen Financial Services Compensation Scheme. 

 
Soft Commissions 
 
Der Anlageverwalter kann Transaktionen über eine andere Person als Vermittler vornehmen, mit der der 
Anlageverwalter eine Vereinbarung abgeschlossen hat, in deren Rahmen diese Partei für den Anlageverwalter 
Waren, Dienstleistungen oder sonstige Leistungen bereitstellt oder für deren Bereitstellung sorgt. Hierzu zählen 
die Erbringung von Research- und Beratungsdienstleistungen, die Bereitstellung von Computerhardware in 
Verbindung mit spezieller Software oder Analysedienstleistungen und Performancemessungen. Im Rahmen 
solcher Vereinbarungen erfolgt keine direkte Bezahlung für diese Dienstleistungen oder Leistungen. 
Stattdessen verpflichtet sich der Anlageverwalter gemäß einer entsprechenden Vereinbarung, dieser Partei 
Aufträge zu erteilen. Zur Klarstellung sei angemerkt, dass Reisen, Unterbringung, Unterhaltung, Güter und 
Dienstleistungen für die allgemeine Verwaltung, allgemeine Büroausstattung oder -räume, Mitgliedsbeiträge, 
Mitarbeitergehälter oder die direkte Zahlung von Geldbeträgen nicht unter diese Waren und Dienstleistungen 
fallen. In diesem Fall hat der Anlageverwalter sicherzustellen, dass die Vereinbarungen bei der Erbringung von 
Anlagedienstleistungen für den jeweiligen Fonds von Nutzen sind und der Broker/Kontrahent der Vereinbarung 
sich verpflichtet hat, seine Leistungen für den Fonds nach dem Prinzip der "Best Execution" zu erbringen. 
Nähere Informationen zu solchen Soft Commission-Vereinbarungen sind den regelmäßigen Berichten der 
jeweiligen Fonds zu entnehmen. 
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________________________________________________________________________________________ 
 

HANDEL MIT ANTEILEN 
________________________________________________________________________________________ 
 
 

ZEICHNUNG VON ANTEILEN 

(Primärmarkt) 
 
Zeichnung von Anteilen 
 
Gemäß der Satzung ist der Verwaltungsrat zur Durchführung von Anteilsausgaben und zur Auflegung neuer 
Anteilsklassen ermächtigt (gemäß den Vorgaben der Central Bank) und kann nach seinem Ermessen Anträge 
auf Anteilszeichnungen teilweise oder vollständig akzeptieren oder ablehnen. Bei der Ablehnung eines Antrags 
veranlasst die Verwaltungsstelle auf Risiko des Antragstellers die Rückzahlung der Zeichnungsgelder bzw. des 
Differenzbetrags per elektronischer Überweisung auf Kosten und Risiko des Antragstellers auf das Konto, von 
dem die Zahlung erfolgt ist. In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass bis zur Rücküberweisung 
dieser Beträge an den Antragsteller keinerlei Zinsen darauf gezahlt werden. 
 
Der Verwaltungsrat kann nach eigenem Ermessen vor dem Erstausgabetag beschließen, das 
Erstzeichnungsangebot für Anteile einer Klasse eines Fonds zurückzuziehen. Der Verwaltungsrat kann 
ebenfalls beschließen, das Angebot einer neuen Anteilsklasse eines Fonds zurückzuziehen. In diesem Fall 
werden Antragsteller, die bereits einen Zeichnungsantrag gestellt haben, ordnungsgemäß informiert, und 
bereits überwiesene Zeichnungsbeträge werden wie im vorstehenden Abschnitt beschrieben zurückgezahlt. 
 
Sofern im jeweiligen Nachtrag nicht anders vorgesehen, können Bruchteile von Anteilen an den Fonds, bei 
denen es sich nicht um ETFs handelt, (auf drei Dezimalstellen aufgerundet) ausgegeben werden. Für ETFs 
werden keine Bruchteile von Anteilen ausgegeben. Eine Rundung kann für den jeweiligen Anteilsinhaber oder 
Fonds vorteilhaft sein. Zeichnungsgelder für geringere Anteilsbruchteile werden dem Antragsteller nicht 
gutgeschrieben, sondern als Bestandteil der Vermögenswerte in dem entsprechenden Fonds belassen und 
sind damit für die Anteilsinhaber des Fonds anteilig zu ihrem jeweiligen Anteilsbestand verfügbar. 
 
Das Antragsformular enthält bestimmte Bedingungen bezüglich des Zeichnungsverfahrens für Anteile der 
Gesellschaft und bestimmte Haftungsfreistellungen zugunsten der Gesellschaft, des jeweiligen Fonds, der 
Verwaltungsstelle, der Depotbank und der anderen Anteilsinhaber für Verluste, die diesen infolge des Erwerbs 
bzw. des Haltens von Anteilen durch bestimmte Antragsteller entstehen. 
 
Anleger können an Transaktionstagen Anteilszeichnungen gegen Barzahlung oder Sachleistungen tätigen, wie 
nachstehend ausführlicher beschrieben.  
 
Darüber hinaus können Anleger ihre Anteile auch auf dem Sekundärmarkt kaufen oder verkaufen (wie 
nachstehend beschrieben). 
 
Exchange Traded Funds 
 
Die Gesellschaft gibt Anteile an den ETFs an Autorisierte Teilnehmer aus oder nimmt sie von Autorisierten 
Teilnehmern zurück.  
 
An die Gesellschaft gerichtete Zeichnungsanträge 
 
Die Gesellschaft hat Vereinbarungen mit den Autorisierten Teilnehmern geschlossen, in denen die 
Bestimmungen festgelegt sind, auf deren Basis die Autorisierten Teilnehmer Anteile an ETFs zeichnen oder 
zurückgeben können. Ein Autorisierter Teilnehmer kann einen Antrag auf Zeichnung oder Rücknahme von 
Anteilen eines ETF über eine Einrichtung zur elektronischen Ordereingabe oder durch die Übermittlung eines 
Antragsformulars per Fax an die Verwaltungsstelle stellen. Die für solche Anträge geltende Annahmefrist wird 
im jeweiligen Nachtrag angegeben. Die Nutzung der Einrichtung zur elektronischen Ordereingabe bedarf der 
vorherigen Zustimmung der Verwaltungsstelle und muss in Einklang mit den Anforderungen der Central Bank 
stehen. Antragsformulare sind bei der Verwaltungsstelle erhältlich. 
 
Anträge auf Erstzeichnung von Anteilen sind schriftlich oder per Fax an die Gesellschaft zu Händen der 
Verwaltungsstelle zu richten, wobei bei einer Erstzeichnung von Anteilen ein Antragsformular im Original 
einzureichen ist. Folgezeichnungen von Anteilen eines Fonds können durch Kontaktaufnahme mit der 
Verwaltungsstelle per Telefon, per Fax, schriftlich oder auf eine andere vom Verwaltungsrat (mit Zustimmung 
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der Central Bank) jeweils vorgeschriebene Weise (im Einklang mit den Vorgaben der Aufsichtsbehörde) 
erfolgen. Das Einverständnis zur Aufzeichnung einer telefonischen Order durch den Anteilsinhaber gilt bei einer 
telefonischen Order als erteilt, und der Anteilsinhaber hat dabei die folgenden Angaben zu machen: 
 

 Name und Kontonummer des Anteilsinhabers sowie die Postanschrift und/oder Faxnummer, an die die 
Schlussnote geschickt werden soll; 

 

 Name des Fonds und der gezeichneten Anteilsklasse; 
 

 Anzahl der Anteile oder der anzulegende Barbetrag; 
 

 Angaben zur Abwicklung; und 
 

 die Bestätigung, dass der Antrag gemäß den Bedingungen dieses Prospekts und des betreffenden 
Nachtrags erfolgt. 

 
Diese Angaben werden dem Anteilsinhaber in einem Telefongespräch, das aufgenommen wird, bestätigt. 
 
Telefonische Zeichnungsanträge werden nur nach Prüfung der Übereinstimmung von Name und Kontonummer 
des Anteilsinhabers sowie Name, Postanschrift und/oder Faxnummer, an die die Schlussnote geschickt werden 
soll, mit den bei der Verwaltungsstelle hinterlegten Daten des Anteilsinhabers bearbeitet. Sollte der 
Anteilsinhaber mitteilen, dass die Schlussnote an einen Adressaten und/oder eine Postanschrift geschickt 
werden soll, der bzw. die von den bei der Verwaltungsstelle hinterlegten Daten abweicht, muss vor 
Bearbeitungsbeginn eine schriftliche Bestätigung des Anteilsinhabers über diese Änderung bei der 
Verwaltungsstelle eingehen. 

Alle Anträge für Anteile an einem ETF stellt ein Autorisierter Teil auf eigenes Risiko. Antragsformulare und 
elektronische Handelsanträge sind (sofern nicht anderweitig durch den Anlageverwalter bestimmt) nach 
erfolgter Annahme unwiderruflich. Die Gesellschaft, der Anlageverwalter und die Verwaltungsstelle haften nicht 
für Verluste, die in Zusammenhang mit der Übermittlung von Transaktionsanträgen oder von Handelsanträgen 
über die Einrichtung zur elektronischen Ordereingabe entstehen. 

 

Der Mindestanlagebetrag bei Erstzeichnung, der Mindestanlagebetrag bei Folgezeichnung und der 
Mindestrücknahmebetrag, die jeweils in den entsprechenden Nachträgen aufgeführt sind, können sich ändern. 
Geänderte Beträge werden den jeweiligen Autorisierten Teilnehmern mitgeteilt und auf Anfrage von der 
Verwaltungsstelle und über die Webseite www.etf.db.com zur Verfügung gestellt. Zur Klarstellung: Außer für 
Autorisierte Teilnehmer gelten für Anleger weiterhin die Mindestanlagebeträge bei Erstzeichnung, die 
Mindestanlagebeträge bei Folgezeichnung und die Mindestrücknahmebeträge, wie in jedem maßgeblichen 
Nachtrag angegeben. 

 
Anti-Geldwäschebestimmungen für an die Gesellschaft gerichtete Zeichnungsanträge 
 
Die im Criminal Justice (Money Laundering and Terrorist Financing) Act 2010 zur Bekämpfung von Geldwäsche 
und der Finanzierung von Terrorismus vorgesehenen Maßnahmen erfordern eine eingehende Überprüfung der 
Identität, Adresse und Mittelherkunft eines jeden Antragstellers. Eine natürliche Person benötigt beispielsweise 
eine notariell bzw. durch eine andere im Antragsformular genannte Person beglaubigte Kopie ihres 
Reisepasses oder Ausweises mit dem Identitätsnachweis der betreffenden Person und ihrem Geburtsdatum, 
zusammen mit zwei Dokumenten im Original oder in beglaubigter Form, wie zum Beispiel eine Stromrechnung 
oder ein Kontoauszug, die die Postanschrift der natürlichen Person belegen und nicht älter als drei Monate 
sind. Juristische Personen müssen eine beglaubigte Abschrift der Gründungsurkunde (einschließlich etwaiger 
Umfirmierungen), der Satzung (oder vergleichbarer Dokumente) vorlegen, die Namen, Berufe, Geburtsdaten 
sowie die Privat- bzw. Geschäftsadressen der Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft angeben sowie 
Angaben zu Personen mit erheblichen wirtschaftlichen Eigentumsansprüchen an der juristischen Person 
machen. 
 
Die Verwaltungsstelle behält sich das Recht auf Anforderung aller Informationen vor, die zur Überprüfung der 
Identität eines Antragstellers (auch eines Autorisierten Teilnehmers) notwendig sind. Benötigt die 
Verwaltungsstelle weitere Nachweise zur Identität eines Antragstellers, kontaktiert sie den Antragsteller bei 
Erhalt des Antragsformulars. Werden die zu Prüfungszwecken benötigten Angaben von dem Antragsteller nicht 
fristgerecht oder gar nicht gemacht, kann die Verwaltungsstelle den Antrag auf Zeichnung ablehnen und die 
Zeichnungsgelder zurückzahlen. Bei Ablehnung eines Antrags veranlasst die Verwaltungsstelle unter 
Einhaltung anwendbaren Rechts auf Kosten und Risiko des Antragstellers die Rückzahlung der 
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Zeichnungsgelder bzw. des Differenzbetrags per telegrafischer Überweisung auf das Konto, von dem die 
Zahlung erfolgt ist. Die Verwaltungsstelle wird die Zahlung von Rücknahmeerlösen verweigern, wenn ein 
Anteilsinhaber die zu Prüfungszwecken benötigten Angaben nicht gemacht hat. 
 
In Abhängigkeit von den Umständen des einzelnen Antrags ist eine eingehende Überprüfung möglicherweise 
nicht notwendig, wenn (a) Zahlungen des Antragstellers von einem Konto erfolgen, das auf dessen Namen bei 
einem anerkannten Finanzinstitut geführt wird, oder (b) der Antrag über einen anerkannten Finanzintermediär 
gestellt wird oder (c) die Anlage von einem anerkanntem Finanzintermediär oder einem anerkannten 
Finanzinstitut getätigt wird. Die vorstehenden Ausnahmen sind nur anwendbar, wenn das vorstehend genannte 
Finanzinstitut oder der vorstehend genannte Finanzintermediär seinen Sitz in einem Land hat, das über 
Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche verfügt, die dem in Irland geltenden Recht gleichwertig sind. Um 
festzustellen, ob sie die oben genannten Bedingungen erfüllen, können Antragsteller die Verwaltungsstelle 
kontaktieren. 
 
Zeichnungen über die Vertriebsstelle, eine Untervertriebsstelle oder ein Clearingsystem 
 
Erst- oder Folgezeichnungen von Anteilen können auch indirekt, d. h. über die Vertriebsstelle, eine 
Untervertriebsstelle oder ein Clearingsystem erfolgen, die die Zeichnungsanträge an die Gesellschaft zu 
Händen der Verwaltungsstelle weiterleiten (die Vertriebsstelle, die Untervertriebsstelle oder das Clearingsystem 
haben dafür Sorge zu tragen, dass die Zeichnungsanträge vor Ablauf der Annahmefrist bei der 
Verwaltungsstelle eingehen). In diesem Fall kann die Verwaltungsstelle nach eigenem Ermessen unter den 
folgenden bzw. unter den Umständen auf die vorgenannten vorgeschriebenen Identitätsnachweise verzichten, 
die nach den in Irland geltenden Geldwäschevorschriften als ausreichend gelten: 
 
(a) Wenn ein Zeichnungsantrag über die Vertriebsstelle, eine Untervertriebsstelle oder ein Clearingsystem 

abgewickelt wird, die unter der Aufsicht der zuständigen Behörden steht, deren Vorschriften ein 
Identitätsnachweisverfahren für Kunden vorsehen, das dem Nachweisverfahren nach irischem Recht 
zur Bekämpfung der Geldwäsche gleichwertig ist, und denen die Vertriebsstelle, die 
Untervertriebsstelle oder das Clearingsystem unterliegt; 

 
(b) wenn ein Zeichnungsantrag über die Vertriebsstelle, eine Untervertriebsstelle oder ein Clearingsystem 

abgewickelt wird, deren Muttergesellschaft unter der Aufsicht der zuständigen Behörden steht, deren 
Vorschriften ein Identitätsnachweisverfahren für Kunden vorsehen, das dem Nachweisverfahren nach 
irischem Recht gleichwertig ist und der Bekämpfung der Geldwäsche dient, und wenn das für die 
Muttergesellschaft geltende Recht bzw. die Konzernrichtlinien ihren Tochtergesellschaften oder 
Niederlassungen gleichwertige Pflichten auferlegen. 

 
Bei Ländern, von denen die Empfehlungen der "Financial Action Task Force" (FATF) ratifiziert wurden, wird 
grundsätzlich davon ausgegangen, dass den auf dem Finanzsektor geschäftlich tätigen natürlichen bzw. 
juristischen Personen von den jeweils zuständigen Aufsichtsbehörden in diesen Ländern Vorschriften zur 
Durchführung von Identitätsnachweisverfahren für ihre Kunden auferlegt werden, die dem nach irischem Recht 
vorgeschriebenen Nachweisverfahren gleichwertig sind. 
 
Die Vertriebsstelle, eine Untervertriebsstelle oder ein Clearingsystem können Anlegern, die Anteile über sie 
beziehen, einen Nominee-Service zur Verfügung stellen. Anleger können dabei nach eigenem Ermessen 
entscheiden, ob sie diesen Service in Anspruch nehmen, bei dem der Nominee die Anteile in seinem Namen 
für und im Auftrag der Anleger hält. Zur Bevollmächtigung des Nominee als Stimmberechtigter bei 
Hauptversammlungen der Anteilsinhaber müssen Anleger dem Nominee diesbezüglich konkrete oder 
allgemeine Abstimmungsanweisungen erteilen. Ungeachtet der vorstehenden Bestimmungen bleibt es den 
Anlegern unbenommen, Anlagen direkt bei der Gesellschaft zu tätigen, ohne den Nominee-Service in Anspruch 
zu nehmen. 
 
Werden Anteile über einen Nominee gehalten, wird ausschließlich der Nominee als Anteilsinhaber in Bezug auf 
diese Anteile im Register ausgewiesen und von der Gesellschaft anerkannt. Dieser Nominee hält die Anteile 
gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen und den Geschäftsbedingungen des maßgeblichen 
Clearingsystems als Nominee zugunsten des jeweiligen Anlegers. Die Gesellschaft übernimmt keine 
Verantwortung für die Handlungen oder Unterlassungen eines Clearingsystems oder eines diesbezüglichen 
Nominee.  
 
Die Gesellschaft hat der Vertriebsstelle ausschließlich zu Zwecken des Antragsabgleiches gestattet, 
Zeichnungsanträge für Anteile eines Fonds nach Ablauf der im jeweiligen Nachtrag festgelegten Annahmefrist 
zu denselben Bedingungen zu bearbeiten, als wären sie vor der entsprechenden Annahmefrist eingegangen, 
sofern diese Zeichnungsanträge spätestens zwei Stunden nach Ende der entsprechenden Annahmefrist und in 
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jedem Fall vor dem entsprechenden Bewertungszeitpunkt bei der Verwaltungsstelle eingehen und sie 
ausschließlich im Auftrag der Vertriebsstelle ausgeführt werden. 
 
Anteile können an ein Clearingsystem ausgegeben bzw. auf seinen Namen (oder den seines Nominees) 
eingetragen werden, das von einem Anleger oder in dessen Auftrag, von der Vertriebsstelle, der 
entsprechenden Untervertriebsstelle bzw. einem externen Nominee-Dienstleister benannt und von der 
Gesellschaft anerkannt und akzeptiert wird. Kontoinhabern können Gebühren belastet werden, die 
üblicherweise für die Kontoführung in diesem Clearingsystem (oder bei dem Nominee) zu zahlen sind.  
 
Für weitere Informationen über den Antragstellungsprozess bei einer solchen Zeichnung über eine 
Vertriebsstelle sollten sich Anleger an die jeweilige Vertriebsstelle wenden. 
 
Aufschub von Zeichnungsanträgen 
 
Der Verwaltungsrat kann nach seinem alleinigen und freien Ermessen bestimmen, dass die Annahme von 
Zeichnungsanträgen, deren Wert 5 % des Nettoinventarwerts eines Fonds übersteigt, gegen Barzahlung bzw. 
Sachleistungen unter bestimmten Umständen für die bestehenden Anteilsinhaber von Nachteil ist. Über eine 
solche Entscheidung des Verwaltungsrats wird die Verwaltungsstelle von der Gesellschaft in Kenntnis gesetzt. 
In diesem Fall kann der Verwaltungsrat die Bearbeitung des Zeichnungsantrags aufschieben und nach 
Rücksprache mit dem betreffenden Anleger entweder verlangen, dass der Anleger den eingereichten Antrag 
über einen festgelegten Zeitraum hinweg stückelt, oder ein von den Konten der Gesellschaft separat geführtes 
Anlagekonto einrichten, auf das die Zeichnungsbeträge des Anlegers eingezahlt werden. Dieses Anlagekonto 
wird genutzt, um die Anteile über einen im Voraus festgelegten Zeitraum hinweg zu erwerben. Der Anleger trägt 
sämtliche Transaktionskosten bzw. angemessenen Aufwendungen, die im Zusammenhang mit dem Erwerb 
dieser Anteile entstehen. Wird ein Ausgabeaufschlag erhoben, so wird dieser von dem Zeichnungsbetrag in 
Abzug gebracht, bevor mit der Anlage des Zeichnungsbetrags begonnen wird. 
 
Bearbeitung der an die Gesellschaft gerichteten Zeichnungsanträge 
 
Die Ausgabe von Anteilen erfolgt gewöhnlich mit Wirkung ab einem Transaktionstag für alle vor Ablauf der 
Annahmefrist eingegangenen Zeichnungsanträge. Die Transaktionstage und Annahmefristen für die einzelnen 
Fonds sind in dem entsprechenden Nachtrag aufgeführt. Zeichnungsanträge, die nach Ablauf der Annahmefrist 
für den jeweiligen Transaktionstag eingehen, werden so behandelt, als wären sie vor Ablauf der Annahmefrist 
eingegangen, sofern der Verwaltungsrat nichts Gegenteiliges entscheidet und unter der Voraussetzung, dass 
die Zeichnungsanträge vor dem Bewertungszeitpunkt für den jeweiligen Transaktionstag eingehen. 
Zeichnungsanträge, die nach Ablauf der Annahmefrist für den jeweiligen Transaktionstag und nach dem 
Bewertungszeitpunkt für den jeweiligen Transaktionstag eingehen, werden so behandelt, als wären sie vor 
Ablauf der nächsten Annahmefrist eingegangen. Zeichnungsanträge sind unwiderruflich, sofern der 
Verwaltungsrat oder einer seiner Beauftragten nicht anderweitig entscheidet. Auf Nachfrage kann der 
Verwaltungsrat nach alleinigem Ermessen und vorbehaltlich der vorherigen Zustimmung der Depotbank 
zusätzliche Transaktionstage und Bewertungszeitpunkte für den Kauf von Anteilen eines Fonds bestimmen, die 
für alle Anteilsinhaber gelten. 
 
Bearbeitung der über die Vertriebsstelle, eine Untervertriebsstelle oder ein Clearingsystem 
abgewickelten Zeichnungsanträge 
 
Werden Zeichnungsanträge über die Vertriebsstelle, eine Untervertriebsstelle bzw. ein Clearingsystem 
abgewickelt, können andere Zeichnungsverfahren und Zeichnungsfristen gelten; die im vorstehenden Abschnitt 
genannten letztgültigen Fristen bei der Verwaltungsstelle bleiben jedoch unberührt. Die vollständigen Zahlungs- 
und sonstigen Bedingungen für Anteilszeichnungen über die Vertriebsstelle, eine Untervertriebsstelle oder ein 
Clearingsystem sind bei der Vertriebsstelle, der jeweiligen Untervertriebsstelle bzw. dem jeweiligen 
Clearingsystem erhältlich. 
 
Es ist der Vertriebsstelle, einer Untervertriebsstelle oder einem Clearingsystem nicht gestattet, 
Zeichnungsaufträge zurückzuhalten, um sich selbst einen Vorteil aus Preisänderungen zu verschaffen. 
 
Anleger sollten beachten, dass der Erwerb von Anteilen über die Vertriebsstelle, eine Untervertriebsstelle oder 
ein Clearingsystem u. U. nur während der Geschäftszeiten der Vertriebsstelle, der Untervertriebsstelle oder des 
Clearingsystems möglich ist. 
 
Geht das Zeichnungsentgelt nicht fristgerecht ein, so kann die jeweilige Zuteilung von Anteilen storniert und der 
Antragsteller aufgefordert werden, der Gesellschaft sämtliche hierdurch entstandenen Kosten und 
Aufwendungen zu erstatten.  
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Vorschriften zum Mindestanlagebetrag bei Erstzeichnung sowie Folgezeichnung und zum 
Mindestbestand 
 
Der Mindestanlagebetrag bei Erstzeichnung, der Mindestanlagebetrag bei Folgezeichnung sowie der 
Mindestbestand an Anteilen jeder Klasse eines Fonds kann jeweils unterschiedlich sein und ist im Nachtrag für 
den jeweiligen Fonds aufgeführt. Der Verwaltungsrat behält sich das Recht vor, nach billigem Ermessen 
gegebenenfalls auf Vorschriften in Bezug auf den Mindestanlagebetrag bei Erstzeichnung, den 
Mindestanlagebetrag bei Folgezeichnung und den Mindestbestand zu verzichten. 
 
Die Gesellschaft kann jederzeit die Rücknahme sämtlicher Anteile eines Anteilsinhabers beschließen, dessen 
Anteilsbestand geringer ist als der Mindestbestand. In diesem Fall wird der betreffende Anteilsinhaber vor der 
Rücknahme eine Mitteilung erhalten, um ihm Gelegenheit zu geben, seinen Anteilsbestand innerhalb einer vom 
Verwaltungsrat festgelegten (und in der Mitteilung angegebenen) Frist nach Erhalt dieser Mitteilung auf einen 
über dem Mindestbestand liegenden Betrag aufzustocken. 
 
Zeichnungspreis 
 
Während des Erstangebotszeitraums gilt für die einzelnen Fonds der Erstausgabepreis für Anteile des 
jeweiligen Fonds, der im Nachtrag für den jeweiligen Fonds angegeben ist, zuzüglich eines eventuellen 
Ausgabeaufschlages sowie etwaiger in Zusammenhang mit der Zeichnung anfallender Primärmarkt-
Transaktionskosten. 
 
Der Zeichnungspreis, zu dem Anteile eines Fonds an einem Transaktionstag nach dem Erstangebotszeitraum 
ausgegeben werden, wird durch die Ermittlung des Nettoinventarwerts je Anteil der jeweiligen Klasse an dem 
jeweiligen Transaktionstag sowie etwaiger in Zusammenhang mit der Zeichnung anfallender Primärmarkt-
Transaktionskosten errechnet. Die Methode zur Berechnung des Nettoinventarwerts eines Fonds und des 
Nettoinventarwerts je Anteil einer Anteilsklasse eines Fonds ist, wie in nachstehendem Abschnitt "Berechnung 
des Nettoinventarwerts/Bewertung von Vermögenswerten" beschrieben, in der Satzung dargelegt. 
 
Zahlungen für Anteile 
 
Zahlungen für die Ausgabe von Anteilen müssen spätestens am jeweiligen Abwicklungstag per elektronischer 
Überweisung in frei verfügbaren Mitteln in der Währung, auf die die jeweilige Anteilsklasse lautet, geleistet 
werden. Die Verwaltungsstelle kann nach eigenem Ermessen Zahlungen in anderen Währungen akzeptieren. 
Solche Zahlungen werden jedoch zu dem jeweils aktuellen Wechselkurs, der zu diesem Zeitpunkt der 
Verwaltungsstelle zur Verfügung steht, in die Währung der jeweiligen Anteilsklasse umgerechnet, und es 
werden (nach Abzug der Umrechnungskosten) nur die Nettoerlöse auf die Zahlung des Zeichnungsbetrags 
angerechnet. Dies kann zu Verzögerungen bei der Bearbeitung des Zeichnungsantrags führen. 
 
Ist die Zahlung am Abwicklungstag nicht in voller Höhe erfolgt oder sind die Mittel nicht frei verfügbar, kann die 
Verwaltungsstelle die Zuteilung der Anteile für den betreffenden Zeichnungsantrag nach eigenem Ermessen 
stornieren. Alternativ kann die Verwaltungsstelle den Antrag als Zeichnungsantrag für die Anzahl von Anteilen 
behandeln, die mit einer solchen Zahlung am nächsten Transaktionstag nach Erhalt der vollständigen Zahlung 
oder bei freier Verfügbarkeit der Mittel erworben werden können. In solchen Fällen kann die Gesellschaft dem 
Antragsteller die Bankgebühren oder Kursverluste belasten, die dem jeweiligen Fonds hieraus entstehen. 
 
Zeichnungsbeschränkungen 
 
Während eines Zeitraums, in dem die Berechnung des Nettoinventarwerts eines Fonds gemäß Beschreibung 
im nachfolgenden Abschnitt "Aussetzung der Berechnung des Nettoinventarwerts" ausgesetzt ist, werden von 
der Gesellschaft keine Anteile dieses Fonds ausgegeben oder verkauft. Antragsteller, die ihre 
Zeichnungsanträge direkt an die Gesellschaft oder die Verwaltungsstelle gerichtet haben, werden über diesen 
Aufschub benachrichtigt, und die Zeichnungsanträge werden, sofern sie nicht zurückgezogen werden, am 
ersten Transaktionstag nach dem Ende des Aussetzungszeitraums bearbeitet. Antragsteller, die ihre 
Zeichnungsanträge an die Vertriebsstelle oder eine Untervertriebsstelle gerichtet haben, bzw. Antragsteller, die 
über ein Clearingsystem Kontoinhaber werden wollen, müssen sich für das weitere Vorgehen bezüglich der 
während eines solchen Aussetzungszeitraums zu stellenden oder zu bearbeitenden Zeichnungsanträge direkt 
mit der Vertriebsstelle, der Untervertriebsstelle oder dem jeweiligen Clearingsystem in Verbindung setzen. 
Anträge, die während eines solchen Aussetzungszeitraums über die Vertriebsstelle, eine Untervertriebsstelle 
oder ein Clearingsystem gestellt wurden bzw. zu bearbeiten sind, werden – sofern sie nicht zurückgezogen 
werden – am ersten Transaktionstag nach dem Ende des Aussetzungszeitraums bearbeitet. 
 
Anteile dürfen weder direkt noch indirekt in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft bzw. von US-
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Personen erworben oder von ihnen bzw. für sie gehalten werden (sofern dies nicht in bestimmten 
Ausnahmefällen nach den Gesetzen der Vereinigten Staaten zulässig ist). 
 
Verwässerungsgebühr 
 
Der Verwaltungsrat kann bei der Berechnung des Nettoinventarwerts je Anteil bei Vorliegen von 
Zeichnungsanträgen mit hohem Volumen den Nettoinventarwert je Anteil durch Erhebung einer 
Verwässerungsgebühr von bis zu 1 % des Nettoinventarwerts je Anteil anpassen. Diese Gebühr wird 
zugunsten des Vermögens des jeweiligen Fonds einbehalten. Weitere Informationen sind dem jeweiligen 
Nachtrag zu entnehmen. Diese Verwässerungsgebühr wird für die Deckung von Transaktionskosten verwendet 
und dient der Werterhaltung des Vermögens des betreffenden Fonds. 
 
 

RÜCKNAHME VON ANTEILEN 

(Primärmarkt) 
 
Verfahren bei an die Gesellschaft gerichteten Rücknahmeanträgen / Primärmarkt (für ETFs) 
 
Anträge auf die Rücknahme von Anteilen sind schriftlich, per Fax, telefonisch oder auf eine andere, vom 
Verwaltungsrat (mit Zustimmung der Verwaltungsstelle) vorgeschriebene Weise (sofern diese den Vorgaben 
der Central Bank entspricht) an die Gesellschaft zu Händen der Verwaltungsstelle zu richten. Ferner müssen 
schriftliche oder per Fax eingereichte Anträge die jeweilige Kontonummer, den/die entsprechenden Fonds, die 
Anteilsklasse und sonstige von der Verwaltungsstelle nach billigem Ermessen angeforderte Informationen 
enthalten und von dem Anteilsinhaber bzw. in dessen Namen unterzeichnet werden, bevor die Zahlung des 
Rücknahmeerlöses vorgenommen werden kann. Telefonische Anträge sind nur möglich, wenn dies beim 
Antrag auf Kontoeröffnung von dem Anteilsinhaber so festgelegt wurde. Erfolgt der Rücknahmeantrag per 
Telefon, so muss der Anteilsinhaber zudem folgende Angaben machen: 
 

  Name und Kontonummer des Anteilsinhabers sowie die Postanschrift und/oder Faxnummer, an die die 
Schlussnote geschickt werden soll; 

 

 die zurückzunehmende Anteilsklasse; und 
 

 Bestätigung, dass der Antrag auf Rücknahme gemäß den Bedingungen dieses Prospekts und des 
betreffenden Nachtrags erfolgt.  

 
Diese Angaben werden dem Anteilsinhaber in einem Telefongespräch, das aufgenommen wird, bestätigt. 
 
Rücknahmeanträge, die per Fax, telefonisch oder auf einem anderen, vom Verwaltungsrat (mit Zustimmung der 
Verwaltungsstelle) genehmigten Weg gemäß den Vorgaben der Central Bank eingehen, werden nur nach 
Prüfung der Übereinstimmung von Name und Kontonummer des Anteilsinhabers sowie Name, Postanschrift 
und/oder Faxnummer bzw. der jeweiligen Adressdaten, an die die Schlussnote geschickt werden soll, mit den 
bei der Verwaltungsstelle hinterlegten Daten des Anteilsinhabers bearbeitet. Sollte der Anteilsinhaber mitteilen, 
dass die Schlussnote an einen Adressaten und/oder eine Postanschrift geschickt werden soll, der bzw. die von 
den bei der Verwaltungsstelle hinterlegten Daten abweicht, muss vor Bearbeitungsbeginn eine schriftliche 
Bestätigung des Anteilsinhabers über diese Änderung bei der Verwaltungsstelle eingehen. 
 
Bearbeitung der an die Gesellschaft gerichteten Rücknahmeanträge 
 
Rücknahmeanträge, die vor Ablauf der jeweiligen Annahmefrist eingehen, werden vorbehaltlich der in diesem 
Abschnitt und dem entsprechenden Nachtrag festgelegten Bestimmungen in der Regel am jeweiligen 
Transaktionstag bearbeitet. Rücknahmeanträge, die nach Ablauf der Annahmefrist eingehen, werden so 
behandelt, als wären sie vor Ablauf der nächsten Annahmefrist eingegangen, sofern der Verwaltungsrat nichts 
Gegenteiliges entscheidet und unter der Voraussetzung, dass die Rücknahmeanträge vor dem maßgeblichen 
Bewertungszeitpunkt eingehen.  
 
Rücknahmeerlöse werden erst ausgezahlt, wenn das Antragsformular des Anlegers im Original eingegangen ist 
und alle notwendigen Überprüfungen hinsichtlich der Geldwäschevorschriften durchgeführt worden sind. 
 
Ein Rücknahmeantrag kann nach seiner Annahme durch die Verwaltungsstelle nicht mehr zurückgezogen 
werden. Auf Nachfrage kann der Verwaltungsrat nach alleinigem Ermessen und vorbehaltlich der vorherigen 
Zustimmung der Depotbank zusätzliche Transaktionstage und Bewertungszeitpunkte für die Rücknahme von 
Anteilen eines Fonds bestimmen, die für alle Anteilsinhaber gelten.  
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Verfahren bei über die Vertriebsstelle, eine Untervertriebsstelle oder ein Clearingsystem abgewickelten 
Rücknahmeanträgen 
 
Werden Rücknahmeanträge über die Vertriebsstelle, eine Untervertriebsstelle oder ein Clearingsystem 
abgewickelt, können andere Rücknahmeverfahren und Annahmefristen gelten; die vorstehend und im 
jeweiligen Nachtrag genannten letztgültigen Annahmefristen und Verfahren bleiben davon jedoch, vorbehaltlich 
des folgenden Absatzes, unberührt. Antragsteller können sich direkt bei der Vertriebsstelle, der jeweiligen 
Untervertriebsstelle bzw. dem jeweiligen Clearingsystem über das Rücknahmeverfahren informieren und 
werden außerdem auf den jeweiligen Nachtrag verwiesen. 
 
Die Gesellschaft hat der Vertriebsstelle ausschließlich zu Zwecken des Antragsabgleiches gestattet, 
Rücknahmeanträge für Anteile eines Fonds nach Ablauf der im jeweiligen Nachtrag festgelegten Annahmefrist 
zu denselben Bedingungen zu bearbeiten, als wären sie vor der entsprechenden Annahmefrist eingegangen, 
sofern diese Rücknahmeanträge spätestens zwei Stunden nach Ende der entsprechenden Annahmefrist und in 
jedem Fall vor dem entsprechenden Bewertungszeitpunkt bei der Verwaltungsstelle eingehen und sie 
ausschließlich im Auftrag der Vertriebsstelle ausgeführt werden. 
 
Rücknahmevolumen 
 
Antragsteller können alle oder einen Teil ihrer Anteile der Klasse eines Fonds zur Rücknahme einreichen. 
 
Der Mindestrücknahmebetrag kann je nach Fonds oder Anteilsklasse unterschiedlich sein. 
 
Für Fonds mit einem Letzten Rückkauftag gilt, dass sämtliche bis zu diesem Letzten Rückkauftag noch nicht 
zur Rücknahme eingereichten Anteile an diesem Letzten Rückkauftag zwangsweise zu dem am Letzten 
Rückkauftag berechneten Nettoinventarwert je Anteil zurückgenommen werden. Sofern im jeweiligen Nachtrag 
nichts Gegenteiliges festgelegt wurde, ist für Fonds kein Letzter Rückkauftag vorgesehen. Fonds, für die kein 
Letzter Rückkauftag festgelegt wurde, können im Einklang mit dem in der Satzung niedergelegten Verfahren 
geschlossen werden. Die Rücknahme der Anteile erfolgt dann zum Nettoinventarwert je Anteil (unter 
Berücksichtigung der tatsächlichen Veräußerungspreise bzw. -kurse der Anlagen sowie der 
Veräußerungsaufwendungen), der an dem Transaktionstag berechnet wird, zu dem die Entscheidung wirksam 
wird. 
 
Die Verwaltungsstelle kann die Ausführung eines Rücknahmeantrags ablehnen, wenn infolgedessen der Wert 
eines Anteilsbestands in Bezug auf einen Fonds unter den für diese Anteilsklasse des Fonds geltenden 
Mindestbestand sinken würde. Die Gesellschaft oder die Verwaltungsstelle kann jeden Rücknahmeantrag mit 
einer solchen Auswirkung als Antrag auf Rücknahme des gesamten Bestands dieser Anteilsklasse des 
jeweiligen Anteilsinhabers behandeln. 
 
Die Verwaltungsstelle nimmt unvollständige Rücknahmeanträge erst dann an, wenn alle notwendigen Angaben 
vorliegen. 
 
Rücknahmepreis 
 
Der Rücknahmepreis, zu dem Anteile an einem Transaktionstag zurückgekauft werden, entspricht dem 
Nettoinventarwert je Anteil der jeweiligen Klasse am entsprechenden Transaktionstag, abzüglich etwaiger 
Rücknahmegebühren sowie gegebenenfalls in Zusammenhang mit der Rücknahme anfallender Primärmarkt-
Transaktionskosten. Die Methode zur Berechnung des Nettoinventarwerts eines Fonds und des 
Nettoinventarwerts je Anteil einer Anteilsklasse eines Fonds ist, wie in nachstehendem Abschnitt "Berechnung 
des Nettoinventarwerts/Bewertung von Vermögenswerten" beschrieben, in der Satzung dargelegt. 
 
Bei Einreichung eines Rücknahmeantrags durch einen Anleger, der eine In Irland Steuerpflichtige Person ist 
oder als solche gilt bzw. der im Auftrag einer In Irland Steuerpflichtigen Person handelt, wird die Gesellschaft 
einen Betrag in Höhe der von der Gesellschaft für die jeweilige Transaktion an die irische Steuerverwaltung 
(Revenue Commissioners) zu entrichtenden Steuer vom Rücknahmeerlös abziehen. 
 
Zahlung des Rücknahmeerlöses 
 
Der bei Rücknahme von Anteilen fällige Betrag wird am Abwicklungstag per elektronischer Überweisung in der 
Währung der jeweiligen Anteilsklasse des betreffenden Fonds (oder in einer vom Verwaltungsrat bestimmten 
anderen Währung) auf das im Original des Antragsformulars eingetragene Konto des jeweiligen Anteilsinhabers 
gezahlt. Die Zahlung des Rücknahmeerlöses erfolgt an den eingetragenen Anteilsinhaber oder gegebenenfalls 
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zugunsten eingetragener Mitanteilsinhaber. Der Rücknahmeerlös für die Anteile wird nur gezahlt, wenn der 
Verwaltungsstelle ein Rücknahmeantrag zusammen mit allen von der Verwaltungsstelle nach billigem 
Ermessen angeforderten sonstigen Unterlagen vorliegt. 
 
Wenn ein Fonds aufgrund eines oder mehrerer Rücknahmeanträge geschlossen wird, hat die Verwaltungsstelle 
(i) die jeweiligen Anteilsinhaber über die Schließung des Fonds und den Zahlungs- oder Abwicklungszeitraum 
in Kenntnis zu setzen und (ii) die Anweisung zu erteilen, dass die Zahlung bzw. Abwicklung spätestens zehn 
Geschäftstage nach dem Tag, an dem der Fonds geschlossen wird, vorgenommen wird. 
 
Rücknahmebeschränkungen 
 
Die Gesellschaft wird während eines Zeitraums, in dem die Berechnung des Nettoinventarwerts eines Fonds 
gemäß der Beschreibung in nachstehendem Abschnitt "Aussetzung der Berechnung des Nettoinventarwerts" 
ausgesetzt ist, keine Anteile dieses Fonds zurücknehmen. Antragsteller werden über diesen Aufschub in 
Kenntnis gesetzt, und ihre Rücknahmeanträge werden – sofern diese nicht zurückgezogen werden – am 
nächsten Transaktionstag nach dem Ende des Aussetzungszeitraums bearbeitet. Antragsteller, die ihre 
Rücknahmeanträge an die Vertriebsstelle, eine Untervertriebsstelle bzw. ein Clearingsystem gerichtet haben, 
müssen sich für das weitere Vorgehen bezüglich der während eines solchen Aussetzungszeitraums zu 
stellenden oder zu bearbeitenden Rücknahmeanträge direkt mit der Vertriebsstelle, der Untervertriebsstelle 
oder dem jeweiligen Clearingsystem in Verbindung setzen. Anträge, die während eines solchen 
Aussetzungszeitraums über die Vertriebsstelle, eine Untervertriebsstelle oder ein Clearingsystem gestellt 
wurden bzw. zu bearbeiten sind, werden – sofern sie nicht zurückgezogen werden – am ersten Transaktionstag 
nach dem Ende des Aussetzungszeitraums bearbeitet. 
 
Der Verwaltungsrat ist berechtigt, die Anzahl der an einem Transaktionstag zurückgenommenen Anteile eines 
Fonds auf 5 % des gesamten Nettoinventarwerts dieses Fonds am betreffenden Transaktionstag zu 
beschränken. In diesem Fall erfolgt die Beschränkung anteilig, sodass alle Anteilsinhaber, die an diesem 
Transaktionstag Anteile dieses Fonds zurückgeben möchten, denselben Prozentsatz dieser Anteile veräußern. 
Nicht zurückgenommene Anteile, die andernfalls zurückgenommen worden wären, werden zur Rücknahme am 
nächsten Transaktionstag vorgemerkt und gegenüber später eingegangenen Rücknahmeanträgen 
(anteilsmäßig) bevorzugt behandelt. Werden Rücknahmeanträge auf diese Weise verschoben, setzt die 
Verwaltungsstelle die betroffenen Anteilsinhaber davon in Kenntnis. 
 
Die Satzung enthält besondere Bestimmungen für den Fall, dass die Gesellschaft infolge des 
Rücknahmeantrags eines Anteilsinhabers an einem Transaktionstag Anteile in Höhe von mehr als 5 % des 
Nettoinventarwerts eines Fonds zurücknehmen würde. In einem solchen Fall kann die Gesellschaft den 
Rücknahmeantrag durch Sachauskehrung("in specie") von Vermögensgegenständen des betreffenden Fonds 
erfüllen, sofern sich eine solche Auskehrung nicht nachteilig auf die Interessen der verbleibenden 
Anteilsinhaber des betreffenden Fonds auswirkt. Wird dem Antrag stellenden Anteilsinhaber seitens der 
Gesellschaft mitgeteilt, dass diese den Rücknahmeantrag durch eine solche Sachauskehrung von 
Vermögenswerten erfüllen will, so kann dieser Anteilsinhaber die Gesellschaft auffordern, an Stelle der 
Übertragung der Vermögenswerte ihren Verkauf und die Auszahlung des Verkaufserlöses (abzüglich der im 
Zusammenhang mit dem Verkauf entstehenden Kosten) an den Anteilsinhaber zu veranlassen.  
 
Die Satzung sieht vor, dass die Rücknahme von Anteilen durch die Gesellschaft nicht möglich ist, wenn der 
Nettoinventarwert des ausgegebenen Anteilskapitals der Gesellschaft nach Zahlung von Beträgen im 
Zusammenhang mit der Rücknahme EUR 300.000 oder weniger beträgt oder sich auf den entsprechenden 
Gegenwert in einer ausländischen Währung beläuft. Dies gilt nicht für Rücknahmeanträge, die im Hinblick auf 
die Auflösung der Gesellschaft vom Verwaltungsrat angenommen wurden. 
 
Zwangsrücknahmen 
 
Die Gesellschaft kann die Zwangsrücknahme aller Anteile eines Fonds veranlassen, wenn der 
Nettoinventarwert des betreffenden Fonds unter das im entsprechenden Nachtrag angegebene 
Mindestfondsvolumen (sofern gegeben) sinkt. 
 
Die Gesellschaft behält sich das Recht vor, alle Anteile zurückzunehmen, die sich jetzt oder künftig direkt oder 
indirekt im Besitz von US-Personen (außer im Falle einer Ausnahmeregelung gemäß den US-
Wertpapiergesetzen) oder von Personen unter 18 Jahren (oder unterhalb eines sonstigen vom Verwaltungsrat 
für angemessen gehaltenen Alters) befinden, oder wenn der Anteilsbesitz einer Person einen Verstoß gegen 
die Rechtsvorschriften von Staaten oder Behörden darstellt oder diese Person nach diesen Rechtsvorschriften 
nicht zum Besitz dieser Anteile berechtigt ist, oder der Gesellschaft infolgedessen eine Steuerpflicht oder 
sonstige finanzielle, rechtliche oder wesentliche verwaltungstechnische Nachteile entstehen, die ihr ansonsten 
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nicht entstanden wären. 
 
Bei Erwerb oder Halten von Anteilen durch In Irland steuerpflichtige Personen nimmt die Gesellschaft bei 
Eintreten eines Steuertatbestands nach irischem Recht Anteile, die von Personen gehalten werden, die In 
Irland steuerpflichtige Personen sind, als solche gelten oder im Namen einer solchen handeln, zurück und 
entwertet diese, und der Erlös wird an die irische Steuerverwaltung (Revenue Commissioners) abgeführt, wenn 
ein solches Vorgehen für die Zahlung irischer Steuern erforderlich ist. 
 
Verwässerungsgebühr 
 
Der Verwaltungsrat kann bei der Berechnung des Rücknahmepreises der Anteile bei Vorliegen von 
Rücknahmeanträgen mit hohem Volumen den Rücknahmepreis durch Abzug einer Verwässerungsgebühr von 
bis zu 1 % des Nettoinventarwerts je Anteil anpassen. Diese Gebühr wird zugunsten des Vermögens des 
jeweiligen Fonds einbehalten. Weitere Informationen sind dem jeweiligen Nachtrag zu entnehmen. Diese 
Verwässerungsgebühr wird für die Deckung von Transaktionskosten verwendet und dient der Werterhaltung 
des Vermögens des betreffenden Fonds. 
 

VERBOT VON LATE TRADING UND MARKET TIMING 

 

Unter Late Trading ist die Annahme eines Zeichnungsauftrags (oder Umtausch- oder Rücknahmeauftrags) 
nach der jeweiligen Annahmefrist am jeweiligen Transaktionstag sowie die Ausführung eines solchen Auftrags 
zu dem auf Basis des Nettoinventarwerts an diesem Tag ermittelten Preis zu verstehen. Late Trading ist 
strengstens verboten. 

Unter Market Timing ist eine Arbitrage-Methode zu verstehen, bei der ein Anleger systematisch Anteile eines 
Fonds innerhalb eines kurzen Zeitraums zeichnet und zurückgibt oder umtauscht und auf diese Weise 
Zeitdifferenzen und/oder Ineffizienzen oder Defizite in der Methode zur Bestimmung des Nettoinventarwerts 
des jeweiligen Fonds ausnutzt. Market Timing-Praktiken können die Anlageverwaltung der Portfolios stören und 
die Wertentwicklung des jeweiligen Fonds negativ beeinflussen. 

Die Gesellschaft behält sich das Recht vor, bei Personen, die unter dem Verdacht von Market Timing-Praktiken 
stehen, Anträge auf Zeichnung (oder Umtausch) von Anteilen an einem Fonds abzulehnen. 
 

DER SEKUNDÄRMARKT 

 
Ziel der Gesellschaft ist es, durch die Zulassung der Anteile zum Handel an einer oder mehreren Börsen die 
Einstufung einiger ihrer Fonds als ETF zu erreichen. Diese Zulassung zum Handel beinhaltet auch die 
Verpflichtung eines oder mehrerer Mitglieder der entsprechenden Börse, als Market Maker aufzutreten und 
Kurse zu stellen, zu denen die Anteile von Anlegern erworben oder verkauft werden können. Die Spanne 
zwischen den Ankaufs- und Verkaufskursen wird in der Regel von der jeweiligen Börse überwacht und reguliert. 
Market Maker, die Anteile an einem ETF zeichnen, üben ihre Funktion gemäß den Bestimmungen der 
jeweiligen Börse aus. Es wird erwartet, dass Market Maker Anteile zeichnen, um im Rahmen ihrer 
Geschäftstätigkeit als Broker/Dealer anderen Personen den Kauf und Verkauf von Anteilen anbieten zu 
können. 
 
Die Gesellschaft erhebt keine Zeichnungsgebühr für den Kauf von Anteilen am Sekundärmarkt. 
 

Bestimmte Autorisierte Teilnehmer, die Anteile zeichnen, können als Market Maker auftreten; andere 
Autorisierte Teilnehmer werden voraussichtlich Anteile zeichnen, um im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit als 
Broker/Händler ihren Kunden den Kauf und Verkauf von Anteilen anbieten zu können. Durch die Möglichkeit 
der Autorisierten Teilnehmer zur Zeichnung oder Rückgabe von Anteilen kann an einer oder mehreren 
maßgeblichen Börsen im Zeitverlauf ein liquider und effizienter Sekundärmarkt entstehen, über den die 
Nachfrage nach diesen Anteilen am Sekundärmarkt befriedigt wird. Über einen solchen Sekundärmarkt können 
Personen, bei denen es sich nicht um Autorisierte Teilnehmer handelt, Anteile von anderen Anlegern am 
Sekundärmarkt, Market Makern, Broker/Händler oder anderen Autorisierten Teilnehmern kaufen bzw. an diese 
verkaufen. Anleger sollten sich darüber im Klaren sein, dass sich an Tagen, bei denen es sich nicht um 
Geschäftstage oder Bewertungstage eines ETF handelt und an denen ein oder mehrere Märkte Handel mit 
Anteilen betreiben, der/die dem Index des ETF zugrunde liegende(n) Handelsmarkt/-märkte aber geschlossen 
ist/sind, die Spanne zwischen den gestellten Geld- und Briefkursen der Anteile und die Differenz zwischen dem 
Marktpreis eines Anteils und dem zuletzt ermittelten Nettoinventarwert je Anteil (nach der 
Währungsumrechnung) jeweils vergrößern kann. Anleger sollten sich zudem bewusst sein, dass der Index an 
solchen Tagen nicht zwangsläufig berechnet wird und Anlegern im Rahmen ihrer Anlageentscheidungen nicht 
zur Verfügung steht, da die Kurse des Index an diesen Tagen nicht verfügbar sind. Die Abwicklung von auf 
Anteile bezogenen Transaktionen an maßgeblichen Börsen erfolgt über die Plattformen einer oder mehrerer 
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Clearing- oder Abwicklungssysteme gemäß den geltenden Verfahrensregeln, die bei den maßgeblichen Börsen 
erhältlich sind.  

 
Ausschüttungen und andere Zahlungen in Bezug auf die Anteile an einem ETF werden in dem von der 
Depotbank als Verwahrstelle entgegengenommenen Umfang gemäß den Vorschriften und Verfahren des 
maßgeblichen Systems bei einer Barrücknahme als Teil des Barbetrags bzw. bei einer Rücknahme gegen 
Sachleistungen als Teil der Barkomponente den Barkonten der Teilnehmer dieser Abwicklungssysteme 
gutgeschrieben. Informationen an die Anteilsinhaber werden ebenfalls über die Abwicklungssysteme 
übermittelt. 
 
Die Durchführung und Abwicklung von Käufen, Verkäufen oder Übertragungen von Anteilen im Sekundärmarkt 
erfolgen gemäß den normalen Vorschriften und Betriebsabläufen der jeweiligen Börsen und 
Abwicklungssysteme. 
 
Kaufaufträge für Anteile im Sekundärmarkt an der maßgeblichen Börse oder außerbörslich können Kosten 
verursachen, auf die die Gesellschaft keinen Einfluss hat. 
 
Der Preis von am Sekundärmarkt gehandelten Anteilen hängt u. a. von Marktangebot und -nachfrage, 
Wertschwankungen des Basiswertes und anderen Faktoren wie den vorherrschenden Bedingungen für die 
Finanzmärkte und Unternehmen sowie wirtschaftlichen und politischen Bedingungen ab. 
 
Sollte an einem Geschäftstag aufgrund einer schwerwiegenden Marktstörung (z. B. die anhaltende 
Nichtverfügbarkeit von Geldkursen an den Börsen, über die die Anleger ihre Bestände verkaufen könnten, oder 
das Fehlen von Market Makern (wie oben unter "Notierung an einer Börse" beschrieben) eine erhebliche 
Diskrepanz zwischen dem Marktpreis der Anteile und dem zuletzt berechneten Nettoinventarwert bestehen, 
können Anleger, die keine Autorisierten Teilnehmer sind, ihre Anteile direkt bei der Gesellschaft zur 
Rücknahme einreichen. Ein solcher Geschäftstag ist durch Veröffentlichung einer Mitteilung auf der Webseite 
www.etf.db.com (oder einer Nachfolge-Webseite) und Information an die jeweilige Börse öffentlich bekannt zu 
machen. Rücknahmeanträge haben gemäß dem im Abschnitt "Bearbeitung der an die Gesellschaft gerichteten 
Rücknahmeanträge" im Prospekt beschriebenen Verfahren zu erfolgen; dabei gelten die in dem Nachtrag in 
Bezug auf den jeweiligen Fonds angegebenen Rücknahmegebühren. Da Anteile an der Gesellschaft in der 
Form von Inhaberanteilen ausgegeben werden, werden Anleger, die Anteile am Sekundärmarkt erwerben, nicht 
als Anteilsinhaber im Register der Gesellschaft geführt. Ein Anleger, der seine Anteile direkt bei der 
Gesellschaft zur Rücknahme einreichen möchte, sollte daher einen entsprechenden Rücknahmeantrag an die 
Verwaltungsstelle über den Finanzintermediär stellen, über den er seine Anteile hält, so dass die 
Verwaltungsstelle die Identität dieses Anlegers, die Anzahl der Anteile und die Einzelheiten zu dem jeweiligen 
Fonds und der von dem die Rücknahme beantragenden Anleger gehaltenen Anteilsklasse bestätigen kann.  
 
Intraday-Nettoinventarwert ("iNAV") 
 
Die Gesellschaft kann nach eigenem Ermessen an jedem Transaktionstag einen Intraday-Nettoinventarwert 
oder "iNAV" für einen oder mehrere ETFs zur Verfügung stellen oder andere Personen mit dessen 
Veröffentlichung in ihrem Namen beauftragen. Stellt die Gesellschaft oder die von ihr beauftragte Stelle diese 
Information an einem Transaktionstag zur Verfügung, so wird der iNAV auf Grundlage der im Verlauf des 
Handelstages oder eines Abschnittes des Handelstages verfügbaren Daten berechnet und basiert 
üblicherweise auf dem aktuellen Wert der Vermögenswerte/des Exposures des ETF und/oder des Index an 
diesem Transaktionstag sowie einem etwaigen Barbetrag des ETF am vorhergehenden Transaktionstag. Die 
Gesellschaft oder die von ihr beauftragte Stelle stellt einen iNAV zur Verfügung, sofern dies von einer 
maßgeblichen Börse verlangt wird. 
 
Ein iNAV stellt nicht den Wert eines Anteils oder den Preis dar, zu dem Anteile an einer maßgeblichen Börse 
gezeichnet, zurückgegeben, gekauft oder verkauft werden können, und ist auch nicht als solcher zu verstehen 
bzw. sollte nicht als verlässlich betrachtet werden. Insbesondere spiegelt der iNAV eines ETF, bei dem die 
Bestandteile des Index zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses iNAV nicht aktiv gehandelt werden, 
möglicherweise nicht den tatsächlichen Wert eines Anteils wider, könnte irreführend sein und sollte nicht als 
verlässlich betrachtet werden. Ist es der Gesellschaft oder der von ihr beauftragten Stelle über einen 
bestimmten Zeitraum nicht möglich, einen iNAV in Echtzeit zur Verfügung zu stellen, so hat dies allein noch 
keine Aussetzung des Handels der Anteile an einer maßgeblichen Börse zur Folge. Über eine solche 
Aussetzung wird bei Eintritt eines entsprechenden Umstands nach Maßgabe der Vorschriften der 
maßgeblichen Börse entschieden. 
 
Anleger sollten sich darüber im Klaren sein, dass in der Berechnung und Veröffentlichung eines iNAV zeitliche 

http://www.etf.db.com/
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Verzögerungen bei der Verfügbarkeit der Kurse der jeweiligen Bestandteilwertpapiere im Vergleich zu anderen 
ermittelten Werten, die auf denselben Bestandteilwertpapieren basieren (z. B. dem Index oder dem iNAV 
anderer Exchange Traded Funds, denen derselbe Index zugrunde liegt), berücksichtigt sein können. Anleger, 
die die Zeichnung oder Rückgabe von Anteilen an einer maßgeblichen Börse erwägen, sollten sich in ihren 
Anlageentscheidungen nicht ausschließlich auf veröffentlichte iNAVs stützen, sondern auch andere 
Marktinformationen sowie maßgebliche wirtschaftliche und sonstige Faktoren (einschließlich etwaiger 
Informationen zum Index, zu den jeweiligen Bestandteilwertpapieren und zu auf dem Index für den jeweiligen 
ETF basierenden Finanzinstrumenten) berücksichtigen. Die Gesellschaft, der Verwaltungsrat, der 
Anlageverwalter oder die von ihm beauftragte Stelle, die Depotbank, die Verwaltungsstelle, ein Autorisierter 
Teilnehmer und sonstige Dienstleistungsanbieter übernehmen keinerlei Haftung gegenüber Personen, die sich 
auf den iNAV stützen. 
 
Rechte in Bezug auf Anteile und Abwicklung 
 

Werden Anteile als Inhaberpapiere und durch Verbriefung als Globalurkunde in den 
Primärmarktabwicklungssystemen gehalten, werden den Anteilsinhabern ihre Rechte an den Anteilen direkt 
oder indirekt durch Einbuchung in die Konten der Primärmarktabwicklungssysteme gutgeschrieben. Es erfolgt 
keine Ausgabe einzelner die Anteile verbriefender Urkunden. Autorisierte Teilnehmer, die Anteile zeichnen oder 
zurückgeben, führen zu Abwicklungszwecken ein Konto in einem Primärmarktabwicklungssystem oder haben 
über ein anderes, an das Primärmarktabwicklungssystem angebundenes Abwicklungssystem Zugang zu einem 
solchen Konto. Anleger erhalten Anteile durch Einbuchung in die Wertpapierkonten ihres Finanzintermediärs. 
Die Anteile werden direkt oder indirekt in einem Primärmarktabwicklungssystem oder einem 
Abwicklungssystem, das über eine Schnittstelle mit einem Primärmarktabwicklungssystem verfügt, gehalten. 

 
Anleger werden darauf aufmerksam gemacht, dass ein Anleger seine Anteilsinhaberrechte (insbesondere das 
Recht zur Teilnahme an Hauptversammlungen der Anteilsinhaber) nur dann in vollem Umfang direkt gegenüber 
der Gesellschaft geltend machen kann, sofern der Anleger selbst unter seinem eigenen Namen im 
Anteilsinhaberregister der Gesellschaft eingetragen ist. In Fällen, in denen die Anlage eines Anlegers in die 
Gesellschaft über einen Finanzintermediär erfolgt, der im eigenen Namen jedoch im Auftrag des Anlegers in die 
Gesellschaft anlegt, hat der Anleger nicht immer die Möglichkeit, bestimmte Anteilsinhaberrechte direkt 
gegenüber der Gesellschaft auszuüben. Anlegern wird empfohlen, bezüglich ihrer Rechte fachkundigen Rat 
einzuholen. 
 
Halten von Anteilen und Abwicklung durch Anleger, die keine Autorisierten Teilnehmer sind 
 
Werden Anteile als Inhaberpapiere und durch Verbriefung als Globalurkunde in den 
Primärmarktabwicklungssystemen gehalten, werden Anteilsinhabern, die Anteile kaufen oder im Rahmen einer 
Übertragung erhalten und die selbst keine Teilnehmer in einem Primärmarktabwicklungssystem oder einem 
damit verbundenen Abwicklungssystem sind, ihre Rechte an den Anteilen durch Einbuchung in die internen 
Konten eines Finanzintermediärs (der zudem ein Autorisierter Teilnehmer sein kann) in der Funktion als 
Nominee des Anlegers gutgeschrieben. Der Finanzintermediär ist selbst Teilnehmer eines solchen Systems 
oder hat indirekten Zugang zu solchen Abwicklungssystemen über einen anderen Finanzintermediär (bei dem 
es sich ebenfalls um einen Autorisierten Teilnehmer handeln kann) wie eine Bank, eine Depotbank, einen 
Broker, einen Wertpapierhändler oder eine Vermögensverwaltungsgesellschaft, dessen Clearing jeweils über 
Teilnehmer solcher Abwicklungssysteme erfolgt oder der in einem Verwahrungsverhältnis mit solchen 
Teilnehmern steht. 
 

ANTEILSZEICHNUNG UND –RÜCKNAHME GEGEN SACHLEISTUNGEN 

 
Anteilszeichnung und -rücknahme gegen Sachleistungen 
 
Autorisierte Teilnehmer können in Einklang mit den Bestimmungen in vorstehenden Abschnitten "An die 
Gesellschaft gerichtete Zeichnungsanträge" und "Verfahren bei an die Gesellschaft gerichteten 
Rücknahmeanträgen" Anteile an bestimmten ETFs gegen Sachleistungen zeichnen oder zurückgeben. 
 
Die Gesellschaft veröffentlicht das Verzeichnis der Portfolioanlagen für bestimmte ETFs, in dem die Art der 
Anlagen und/oder die Barkomponente aufgeführt sind, die (a) der Autorisierte Teilnehmer bei Zeichnungen oder 
(b) die Gesellschaft bei Rücknahmen als Gegenleistung für Anteile übertragen müssen. Aktuell ist es die 
Absicht der Gesellschaft, dass Anlagen gemäß dem Verzeichnis der Portfolioanlagen in der Regel aus 
Bestandteilen des jeweiligen Basiswertes bestehen. Im Verzeichnis der Portfolioanlagen sind ausschließlich 
Anlagen enthalten, die in Einklang mit dem Anlageziel und der Anlagepolitik des jeweiligen ETF stehen. Das 
Verzeichnis der Portfolioanlagen für die jeweiligen ETFs ist für jeden Transaktionstag auf Anfrage bei der 
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Verwaltungsstelle erhältlich und kann auf der Webseite www.etf.db.com abgerufen werden. 
 
Bei Rücknahmen gegen Sachleistungen erfolgt die Übertragung von Anlagen und der Barkomponente durch 
die Gesellschaft in der Regel spätestens vier Geschäftstage nachdem die Anteile wieder dem Konto der 
Gesellschaft bei der Clearingstelle gutgeschrieben wurden. Bei der Abwicklung einer Rücknahme gegen 
Sachleistungen kann eine Rücknahmeausschüttung ausgezahlt werden. Eine entsprechende 
Rücknahmeausschüttung ist in der Barkomponente enthalten, die an den die Rücknahme beantragenden 
Anteilsinhaber ausgezahlt wird. 
 
Anteilszeichnungen oder –rücknahmen mit speziellen Anforderungen  
  
Stellt ein Autorisierter Teilnehmer einen Antrag auf Ausführung einer zugrunde liegenden Wertpapier- und/oder 
Devisentransaktion, die nicht den üblichen diesbezüglichen Konventionen entspricht, unternimmt die 
Verwaltungsstelle alle zumutbaren Anstrengungen, um diesem Antrag nach Möglichkeit zu entsprechen. Die 
Verwaltungsstelle übernimmt jedoch keine Verantwortung oder Haftung für den Fall, dass diesem Antrag auf 
Ausführung der Transaktion aus welchem Grund auch immer nicht in der gewünschten Weise entsprochen 
werden kann.  
  
Verlangt ein Autorisierter Teilnehmer, der einen Zeichnungs- oder Rücknahmeantrag gegen Barzahlung gestellt 
hat, dass die Anlagen über einen bestimmten Broker gehandelt werden, kann der Anlageverwalter nach 
eigenem Ermessen Transaktionen in Anlagen mit diesem Broker tätigen (er ist hierzu jedoch nicht verpflichtet). 
Autorisierte Teilnehmer, die einen bestimmten Broker auswählen möchten, müssen vor dem Handel der 
Anlagen durch den Anlageverwalter die entsprechende Portfoliohandelsabteilung des betreffenden Brokers 
kontaktieren, um die Transaktion in die Wege zu leiten.  
  
Der Anlageverwalter übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, falls der Handel in den zugrunde liegenden 
Wertpapieren über den jeweiligen Broker und daraufhin der Zeichnungs- oder Rücknahmeauftrag des 
Autorisierten Teilnehmers aufgrund von Unterlassungen, Fehlern oder einer fehlgeschlagenen oder 
verzögerten Transaktion oder Abwicklung seitens des Autorisierten Teilnehmers oder des jeweiligen Brokers 
nicht erfolgt bzw. nicht ausgeführt wird. Verletzt oder ändert der Autorisierte Teilnehmer oder der jeweilige 
Broker die Bedingungen eines beliebigen Teils der zugrunde liegenden Wertpapiertransaktion, trägt der 
Anteilsinhaber alle damit verbundenen Risiken und Kosten. Unter solchen Umständen sind die Gesellschaft 
und der Anlageverwalter berechtigt, die Transaktion mit einem anderen Broker durchzuführen und die 
Bedingungen der Zeichnung oder Rücknahme durch den Autorisierten Teilnehmer entsprechend zu ändern, um 
dem Säumnis und der Änderung der Bedingungen Rechnung zu tragen.  
 
Lieferausfall  
  
Für den Fall, dass ein Autorisierter Teilnehmer (i) die geforderten Anlagen und die Barkomponente für eine 
Zeichnung gegen Sachleistungen oder (ii) Barmittel in Verbindung mit einer Zeichnung gegen Barzahlung nicht 
innerhalb der festgelegten Abwicklungszeiten für die Fonds (wie im jeweiligen Nachtrag angegeben) liefert, 
behält sich die Gesellschaft das Recht vor, den jeweiligen Zeichnungsauftrag zu stornieren. In diesem Fall 
muss der Autorisierte Teilnehmer die Gesellschaft in Bezug auf sämtliche Verluste schadlos halten, die dieser 
aufgrund eines Versäumnisses des Anteilsinhabers entstehen, die geforderten Anlagen und die 
Barkomponente bzw. die Barmittel fristgerecht zu übertragen. Ferner behält sich die Gesellschaft unter diesen 
Umständen das Recht vor, die vorläufige Zuteilung der betreffenden Anteile zu stornieren.  
  
Der Verwaltungsrat kann in Fällen, in denen ein Autorisierter Teilnehmer die geforderten Anlagen und die 
Barkomponente bzw. Barmittel nicht innerhalb der festgelegten Abwicklungszeiten übertragen hat, nach 
alleinigem Ermessen beschließen, eine Zeichnung und vorläufige Zuteilung von Anteilen nicht zu stornieren, 
sofern dies nach Ansicht des Verwaltungsrats im besten Interesse eines Fonds ist. In diesem Fall kann die 
Gesellschaft vorübergehend Kapital in Höhe des Zeichnungsbetrags aufnehmen und dieses Fremdkapital 
gemäß dem Anlageziel und der Anlagepolitik des jeweiligen Fonds anlegen. Nach Erhalt der geforderten 
Anlagen und Barkomponente bzw. Barmittel wird die Gesellschaft diese für die Rückzahlung der Fremdmittel 
verwenden. Die Gesellschaft behält sich das Recht vor, dem betreffenden Autorisierten Teilnehmer Zinsen oder 
sonstige Kosten, die der Gesellschaft aufgrund dieser Fremdmittelaufnahme entstanden sind, in Rechnung zu 
stellen. Falls der Autorisierte Teilnehmer der Gesellschaft diese Kosten nicht erstattet, ist die Gesellschaft 
und/oder der Anlageverwalter berechtigt, den gesamten Bestand des Antragstellers an Anteilen an dem 
jeweiligen Fonds oder einem anderen Fonds der Gesellschaft bzw. einen Teil davon zu verkaufen, um diese 
Kosten zu decken. 
 
  

http://www.etf.db.com/
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UMTAUSCH VON ANTEILEN 

 
Nach Ermessen des Verwaltungsrats können Anteilsinhaber eines Fonds, der kein ETF ist, an jedem beliebigen 
Transaktionstag den Umtausch ihres gesamten bzw. eines Teils ihres Anteilsbestands einer Anteilsklasse 
dieses Fonds (die "Ursprüngliche Klasse") in Anteile einer anderen Anteilsklasse beantragen, die zu diesem 
Zeitpunkt angeboten werden (die "Neue Klasse") (wobei diese Anteilsklasse entweder demselben Fonds oder 
einem anderen Fonds angehören kann), sofern alle Kriterien für die Beantragung von Anteilen der Neuen 
Klasse erfüllt sind und die Verwaltungsstelle zum bzw. vor Ablauf der Annahmefrist für den jeweiligen 
Transaktionstag benachrichtigt wird. Die Verwaltungsstelle kann sich jedoch nach eigenem Ermessen bereit 
erklären, nach Ablauf der maßgeblichen Annahmefrist eingegangene Umtauschanträge anzunehmen, sofern 
diese vor dem maßgeblichen Bewertungszeitpunkt eingehen. Die für die Ausgabe und Rücknahme von 
Anteilen geltenden allgemeinen Bestimmungen und Verfahren finden – ausgenommen in Bezug auf fällige 
Gebühren – auch Anwendung auf den Umtausch von Anteilen. Nähere Informationen zu den hierbei 
anfallenden Gebühren sind nachfolgend aufgeführt und dem jeweiligen Nachtrag zu entnehmen. 
 
Wenn der Umtausch von Anteilen als Erstanlage in einen Fonds beantragt wird, müssen die Anteilsinhaber 
sicherstellen, dass der Wert der umgetauschten Anteile mindestens dem Mindestanlagebetrag bei 
Erstzeichnung der betreffenden Neuen Klasse entspricht, wie im Nachtrag für den betreffenden Fonds 
angegeben. Wird nur ein Teil des Anteilsbestands umgetauscht, so muss der Wert des restlichen Bestandes 
mindestens dem für die Ursprüngliche Klasse geltenden Mindestbestand entsprechen. 
 
Die Anzahl der auszugebenden Anteile der Neuen Klasse wird nach folgender Formel berechnet: 
 
 
N = [U x (RP x ER)] – G 
 ZP 
Dabei gilt: 
 
U = die Anzahl der Anteile der Ursprünglichen Klasse, die umgetauscht werden sollen. 
 
N = die Anzahl der auszugebenden Anteile der Neuen Klasse. 
 
RP = der Rücknahmepreis je Anteil der Ursprünglichen Klasse zum Bewertungszeitpunkt für den 

jeweiligen Transaktionstag. 
 

ER = Beim Umtausch von Anteilen, die auf die gleiche Basiswährung lauten, entspricht 
ER dem Wert von 1. In allen anderen Fällen entspricht ER dem Währungsumrechnungsfaktor, 
der zum Bewertungszeitpunkt für den maßgeblichen Transaktionstag vom Verwaltungsrat als 
effektiver Wechselkurs für die Übertragung von Vermögenswerten in Bezug auf die 
Ursprüngliche und die Neue Klasse von Anteilen nach Anpassung dieses Kurses (soweit 
erforderlich) zur Deckung der effektiven Kosten für die Durchführung dieser Übertragung 
bestimmt wird. 

 
ZP = der Zeichnungspreis je Anteil der Neuen Klasse zum Bewertungszeitpunkt für den 

maßgeblichen Transaktionstag. 
 
G = Umtauschgebühr, die gegebenenfalls beim Umtausch von Anteilen anfällt.  
 
Beim Umtausch von Anteilen erfolgt die Zuteilung und Ausgabe der Anteile der Neuen Klasse in Bezug auf und 
im Verhältnis zu den Anteilen der Ursprünglichen Klasse (im Verhältnis N zu U). 
 
Die Gesellschaft kann für den Umtausch von Anteilen eine Umtauschgebühr von bis zu 3 % des 
Rücknahmepreises der zum Umtausch eingereichten Anteile erheben.  
 
Umtauschbeschränkungen 
 
Während eines Zeitraums, in dem die Berechnung des Nettoinventarwerts des bzw. der betreffenden Fonds 
gemäß der Beschreibung im nachfolgenden Abschnitt "Aussetzung der Berechnung des Nettoinventarwerts" 
ausgesetzt ist, werden keine Anteile in Anteile einer anderen Klasse umgetauscht. Antragsteller werden über 
diesen Aufschub in Kenntnis gesetzt, und ihre Umtauschanträge werden – sofern diese nicht zurückgezogen 
werden – am nächsten Transaktionstag nach dem Ende des Aussetzungszeitraums bearbeitet. Antragsteller, 
die ihre Umtauschanträge an die Vertriebsstelle, eine Untervertriebsstelle bzw. ein Clearingsystem gerichtet 
haben, müssen sich für das weitere Vorgehen bezüglich der während eines solchen Aussetzungszeitraums zu 
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stellenden oder zu bearbeitenden Umtauschanträge direkt mit der Vertriebsstelle, der Untervertriebsstelle oder 
dem jeweiligen Clearingsystem in Verbindung setzen. Anträge, die während eines solchen 
Aussetzungszeitraums über die Vertriebsstelle, eine Untervertriebsstelle oder ein Clearingsystem gestellt 
wurden bzw. zu bearbeiten sind, werden – sofern sie nicht zurückgezogen werden – am ersten Transaktionstag 
nach dem Ende des Aussetzungszeitraums bearbeitet. 
 
Anteile an einem ETF können nicht in Anteile einer anderen Klasse umgetauscht werden. 
 

BERECHNUNG DES NETTOINVENTARWERTS/BEWERTUNG VON VERMÖGENSWERTEN 

 
Der Nettoinventarwert (NAV) eines Fonds wird in der Währung angegeben, auf welche die Anteile lauten, oder 
in einer anderen Währung, die vom Verwaltungsrat entweder allgemein oder in Bezug auf eine bestimmte 
Klasse bzw. in einem bestimmten Fall festgelegt werden kann, und soll berechnet werden, indem der Wert des 
Fondsvermögens zum Bewertungszeitpunkt für diesen Transaktionstag ermittelt wird und davon die 
Verbindlichkeiten des Fonds zum Bewertungszeitpunkt für diesen Transaktionstag (ohne Eigenkapital der 
Anteilsinhaber) abgezogen werden.  
 
Der Nettoinventarwert je Anteil eines Fonds wird berechnet, indem der Nettoinventarwert des Fonds durch die 
Anzahl der Anteile an dem Fonds dividiert wird, die zum Bewertungszeitpunkt für diesen Transaktionstag 
ausgegeben sind oder als ausgegeben gelten, wobei das Ergebnis auf vier Dezimalstellen bzw. eine andere 
vom Verwaltungsrat festgelegte Zahl von Dezimalstellen mathematisch gerundet wird.  
 
Sollten die Anteile eines Fonds zudem in Klassen unterteilt sein, wird der Nettoinventarwert je Klasse bestimmt, 
indem der Nettoinventarwert des Fonds fiktiv unter den Klassen aufgeteilt wird. Dabei werden angemessene 
Anpassungen vorgenommen, um Zeichnungen, Rücknahmen, Gebühren, den aufgelaufenen Ausschüttungen 
und der Ausschüttung von Erträgen sowie Aufwendungen, Verbindlichkeiten oder Vermögenswerten, die jeder 
Klasse zuzuordnen sind, (einschließlich Gewinnen/Verlusten aus und Kosten für Finanzinstrumente, die zur 
Absicherung von Wechselkursschwankungen zwischen den Währungen, auf welche die Vermögenswerte des 
Fonds lauten, und der festgelegten Währung der Klasse eingesetzt werden, wobei diese Gewinne/Verluste und 
Kosten allein für diese Klasse entstehen) und sonstigen Faktoren, welche die Klassen unterscheiden, 
Rechnung zu tragen. Der unter allen Klassen aufgeteilte Nettoinventarwert des Fonds wird durch die Anzahl 
der Anteile der entsprechenden Klasse, die ausgegeben sind oder als ausgegeben gelten, dividiert, wobei das 
Ergebnis auf vier Dezimalstellen oder auf eine andere Zahl von Dezimalstellen, wie jeweils vom Verwaltungsrat 
festgelegt mathematisch gerundet wird.  
 
In der Satzung ist das Verfahren für die Bewertung der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten sowie des 
Nettoinventarwerts der einzelnen Fonds dargelegt. 
 
Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten eines Fonds werden wie folgt bewertet: 
 
(a) Die Bewertung von an einer Wertpapierbörse oder OTC-Märkten notierter bzw. gehandelter 

Vermögenswerte (mit Ausnahme der nachstehend unter (e) und (g) genannten Vermögenswerte), für 
die jederzeit Marktquotierungen verfügbar sind, erfolgt zum letzten notierten offiziellen Schlusskurs, der 
für diese Anlage zum Bewertungszeitpunkt für den entsprechenden Transaktionstag an der Hauptbörse 
oder dem Hauptmarkt festgestellt wird, wobei der Wert einer an einer Wertpapierbörse notierten 
Anlage, die zu einem Auf- oder Abschlag außerhalb der entsprechenden Wertpapierbörse erworben 
oder gehandelt wird, mit Zustimmung der Depotbank unter Berücksichtigung des Auf- oder Abschlags 
zum Bewertungstag der Anlage festgestellt werden kann. Derartige Auf- oder Abschläge werden von 
einem unabhängigen Broker oder Market Maker festgelegt oder, bei Nichtverfügbarkeit dieser 
Informationen, durch den Anlageberater. Die Verwaltungsstelle kann jedoch den Wert einer 
außerbörslich gehandelten Anlage anpassen, wenn sie der Ansicht ist, dass diese Anpassung 
erforderlich ist, um den Marktwert dieser Anlage angesichts der Währung, der Marktfähigkeit, der 
Transaktionskosten und/oder sonstiger für relevant erachteter Erwägungen widerzuspiegeln. 

 
Wenn bei bestimmten Vermögenswerten der offizielle Schlusskurs nach Ansicht der Verwaltungsstelle 
nicht den Marktwert widerspiegelt oder nicht verfügbar ist, wird der Wert von der (von der Depotbank 
als für diesen Zweck sachverständige Person anerkannten) Verwaltungsstelle nach Rücksprache mit 
einem Anlageberater sorgfältig und nach Treu und Glauben mit dem Ziel berechnet, den 
wahrscheinlichen Veräußerungswert dieser Vermögenswerte zum Bewertungszeitpunkt für den 
maßgeblichen Transaktionstag zu ermitteln. 

 
(b) Werden die Vermögenswerte an mehreren Börsen oder OTC-Märkten notiert oder gehandelt, werden 

die offiziellen Schlusskurse an der Börse oder dem OTC-Markt, die bzw. der nach Ansicht der 
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Verwaltungsstelle den Hauptmarkt für diese Vermögenswerte darstellt, zugrunde gelegt. 
 
(c) Sollte eine der Anlagen zum Bewertungszeitpunkt für den entsprechenden Transaktionstag nicht an 

einer Wertpapierbörse oder einem OTC-Markt notiert sein bzw. gehandelt werden, erfolgt die 
entsprechende Bewertung zum wahrscheinlichen Veräußerungswert, den die (von der Depotbank als 
für diesen Zweck zuständige Person anerkannte) Verwaltungsstelle sorgfältig und nach Treu und 
Glauben in Rücksprache mit einem Anlageberater festlegt. Der wahrscheinliche Veräußerungswert wird 
wie folgt bestimmt: 

 
(i) auf Grundlage des ursprünglichen Kaufpreises; 

 
(ii) wenn umfangreiche Folgetransaktionen getätigt wurden, unter Verwendung des letzten 

gehandelten Preises, sofern diese Transaktionen nach Ansicht der Verwaltungsstelle in 
Rücksprache mit einem Anlageberater zu marktüblichen Bedingungen durchgeführt wurden; 

 
(iii) wenn die Anlage nach Ansicht der Verwaltungsstelle in Rücksprache mit einem Anlageberater 

an Wert verloren hat, unter Verwendung des ursprünglichen Kaufpreises bei gleichzeitiger 
Berücksichtigung eines entsprechenden Abschlags, um dieser Wertminderung Rechnung zu 
tragen; 

 
(iv) wenn die Verwaltungsstelle in Rücksprache mit einem Anlageberater einen von einem Broker 

zur Verfügung gestellten Mittelkurs für verlässlich erachtet, unter Verwendung dieses 
Mittelkurses oder, falls nicht verfügbar, unter Verwendung eines Geldkurses. 

 
Alternativ kann die Verwaltungsstelle in Rücksprache mit einem Anlageberater den wahrscheinlichen 
Veräußerungswert verwenden, der sorgfältig und nach Treu und Glauben geschätzt wird, und der von 
einer auf diesem Gebiet sachkundigen Person empfohlen werden kann, die von der Verwaltungsstelle 
oder einem Anlageberater bestellt und von der Depotbank zu diesem Zweck anerkannt wurde. 
Aufgrund der Art solcher nicht notierten Wertpapiere und der Schwierigkeiten bei der Einholung einer 
Bewertung aus anderen Quellen kann diese sachkundige Person eine mit einem Anlageberater 
verbundene Person sein. 

 
(d) Barbestände und sonstige liquide Mittel werden zu ihrem Nennwert einschließlich gegebenenfalls 

aufgelaufener Zinsen erfasst.  
 
(e) Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen werden zum letzten verfügbaren 

Nettoinventarwert zum Bewertungszeitpunkt für den maßgeblichen Transaktionstag bewertet. Anteile 
an geschlossenen Organismen für gemeinsame Anlagen werden, wenn sie an einer Börse oder einem 
geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, zum offiziellen Schlusskurs an der Hauptbörse 
oder dem Hauptmarkt für diese Anlagen zum Bewertungszeitpunkt für den maßgeblichen 
Transaktionstag bewertet, oder, wenn kein solcher Schlusskurs verfügbar ist, zum wahrscheinlichen 
Veräußerungswert, der sorgfältig und nach Treu und Glauben geschätzt und von einer auf diesem 
Gebiet sachkundigen Person empfohlen werden kann, die von der Verwaltungsstelle oder einem 
Anlageberater bestellt und zu diesem Zweck von der Depotbank anerkannt wurde. 

 
(f) Werte (von Anlagen oder Barmitteln), die in einer anderen Währung als der Basiswährung des 

betreffenden Fonds ausgedrückt werden, sowie auf eine andere Währung als die Basiswährung 
lautendes Fremdkapital werden zu dem (offiziellen oder sonstigen) Wechselkurs in die Basiswährung 
umgerechnet, den die Verwaltungsstelle unter den gegebenen Umständen für angemessen hält. 

 
(g) Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente werden zum Abwicklungspreis für diese Instrumente 

am betreffenden Markt zum Bewertungszeitpunkt für den maßgeblichen Transaktionstag bewertet. Ist 
dieser Preis nicht verfügbar, wird der wahrscheinliche Veräußerungswert zugrunde gelegt, der 
gewissenhaft und nach Treu und Glauben von der Verwaltungsstelle geschätzt wird, die von der 
Depotbank zu diesem Zweck anerkannt wurde. Außerbörslich gehandelte derivative Finanzinstrumente 
werden auf Basis der letzten Bewertung für diese Instrumente zum Bewertungszeitpunkt für den 
maßgeblichen Transaktionstag bewertet, die vom Kontrahenten täglich zur Verfügung gestellt und von 
einer sachkundigen (vom Kontrahenten unabhängigen) Person, die von der Depotbank zu diesem 
Zweck anerkannt wurde, wöchentlich überprüft wird. Devisenterminkontrakte werden zum 
Bewertungszeitpunkt für den maßgeblichen Transaktionstag unter Bezugnahme auf die jeweils vom 
Market Maker gestellten Quotierungen bewertet, insbesondere unter Bezugnahme auf den Preis, zu 
dem ein neues Termingeschäft mit gleichem Volumen und gleichem Verfallstag eingegangen werden 
kann. Ist ein solcher Preis nicht verfügbar, erfolgt die Bewertung zu dem zum Bewertungszeitpunkt für 
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den maßgeblichen Transaktionstag geltenden Abwicklungspreis, der vom Kontrahenten täglich zur 
Verfügung gestellt und von einer sachkundigen (vom Kontrahenten unabhängigen) Person, die von der 
Depotbank zu diesem Zweck anerkannt wurde, wöchentlich überprüft wird. 

 
 Unbeschadet der Bestimmungen der vorstehenden Abschnitte (a) bis (g) gilt: 
 

(i) Die Verwaltungsstelle kann nach eigenem Ermessen bei bestimmten Fonds, bei denen es sich 
um Geldmarktfonds handelt, sämtliche Anlagen mit einer festen Restlaufzeit von höchstens 
fünfzehn Monaten zu fortgeführten Anschaffungskosten bewerten. Hierbei wird die Anlage zum 
Anschaffungspreis, bereinigt um ein Agio bzw. Disagio auf die Anlage bewertet. Die 
Verwaltungsstelle oder deren Beauftragter wird eine Prüfung der Abweichungen zwischen der 
Bewertung zu fortgeführten Anschaffungskosten und dem Marktwert der Anlagen gemäß den 
Vorgaben der Central Bank durchführen oder veranlassen. 

 
(ii) Die Verwaltungsstelle kann Instrumente mit variablem Zinssatz zu fortgeführten 

Anschaffungskosten bewerten, sofern diese variabel verzinslichen Instrumente: 
 

(1) Reset-Tage im Abstand von 12 Monaten oder weniger vorsehen, 
 

(2) nach Feststellung der Verwaltungsstelle einen Marktwert haben, der der Bewertung zu 
fortgeführten Anschaffungskosten nahezu entspricht und  

 
(3) eine Restlaufzeit von höchstens zwei Jahren oder, im Falle von Instrumenten mit 

Investment Grade-Rating, von bis zu fünf Jahren haben, sofern bei den Instrumenten 
mit einer Restlaufzeit zwischen zwei und fünf Jahren Verfahren angewandt werden, die 
gewährleisten, dass die ermittelte Bewertung nicht wesentlich vom tatsächlichen 
Marktwert abweicht. 

 
(iii) Die Verwaltungsstelle kann nach eigenem Ermessen bei bestimmten Fonds, bei denen es sich 

nicht um Geldmarktfonds handelt, die jedoch in Geldmarktinstrumente, Value-Anleihen, 
Zinsswaps, Commercial Paper, variabel verzinsliche Schuldverschreibungen oder ähnliche 
Instrumente anlegen, eine Bewertung zu fortgeführten Anschaffungskosten vornehmen, wobei 
jedes anhand dieser Methode bewertete Wertpapier eine Restlaufzeit von höchstens 
sechs Monaten haben darf. 

 
(h) Falls die Bewertung einer bestimmten Anlage gemäß den in vorstehenden Absätzen (a) bis (g) 

angegebenen Bewertungsgrundsätzen nicht möglich bzw. nicht richtig ist oder falls eine solche 
Bewertung nicht den fairen Marktwert des Wertpapiers widerspiegelt, wird der Wert unter Anwendung 
einer von der Depotbank genehmigten alternativen Methode von der Verwaltungsstelle oder deren 
Beauftragten gewissenhaft und nach Treu und Glauben oder von einer durch die Depotbank zu diesem 
Zweck anerkannten sachkundigen Person geschätzt. 

 
Wenn in einem Fall ein bestimmter Wert in der vorstehend genannten Weise nicht zu ermitteln ist, oder wenn 
der Verwaltungsrat der Auffassung ist, dass eine andere Bewertungsmethode den Marktwert der betreffenden 
Anlage besser widerspiegelt, wird bei der Bewertung der betreffenden Anlage die vom Verwaltungsrat nach 
eigenem Ermessen festgelegte Methode angewandt, wobei diese Methode von der Depotbank genehmigt 
werden muss. 
 

AUSSETZUNG DER BERECHNUNG DES NETTOINVENTARWERTS 

 
Der Verwaltungsrat kann jederzeit die Berechnung des Nettoinventarwerts eines Fonds, die Zeichnung, die 
Rücknahme und den Umtausch von Anteilen sowie die Zahlung des Rücknahmeerlöses vorübergehend 
aussetzen, und zwar: 
 
(i)  in einem Zeitraum, in dem einer der Märkte, an denen ein wesentlicher Teil der Anlagen des 

betreffenden Fonds notiert oder gelistet ist bzw. gehandelt wird, geschlossen ist, ausgenommen 
gewöhnliche Feiertage, oder während Zeiten, in denen der Handel mit den betreffenden Anlagen 
Beschränkungen unterliegt oder ausgesetzt wurde,  

 
(ii) in einem Zeitraum, in dem aufgrund politischer, wirtschaftlicher, militärischer oder geldpolitischer 

Ereignisse oder sonstiger Umstände, die jenseits der Kontrolle, Verantwortung oder des 
Einflussbereichs des Verwaltungsrats liegen, die Veräußerung oder Bewertung eines wesentlichen 
Teils der Anlagen des betreffenden Fonds nach billigem Ermessen nicht durchführbar ist, ohne die 
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Interessen der Anteilsinhaber des betreffenden Fonds erheblich zu beeinträchtigen, oder wenn der 
Nettoinventarwert des Fonds nach Ansicht des Verwaltungsrats nicht angemessen berechnet werden 
kann,  

 
(iii) bei einem Ausfall der üblicherweise zur Bestimmung des Preises eines wesentlichen Teils der Anlagen 

des betreffenden Fonds verwendeten Kommunikationsmittel, oder wenn die aktuellen Preise an einem 
Markt für die Anlagen des betreffenden Fonds aus anderen Gründen nicht unverzüglich und exakt 
bestimmt werden können,  

 
(iv)  in einem Zeitraum, in dem Überweisungen von Geldbeträgen im Zusammenhang mit der Veräußerung 

oder dem Erwerb von Anlagen des betreffenden Fonds nach Ansicht des Verwaltungsrats nicht zu den 
üblichen Preisen oder Wechselkursen durchgeführt werden können,  

 
(v) in einem Zeitraum, in dem dem Verwaltungsrat eine Rückführung von Mitteln zur Zahlung von bei 

Rücknahme von Anteilen des betreffenden Fonds fälligen Beträgen nicht möglich ist,  
 
(vi) in einem Zeitraum, in dem eine solche Aussetzung nach Ansicht des Verwaltungsrats im Interesse des 

betreffenden Fonds ist oder 
 
(vii) im Anschluss an die Versendung einer Einladung zu einer Hauptversammlung an die Anteilsinhaber, 

bei der ein Beschluss über die Auflösung der Gesellschaft bzw. die Schließung des betreffenden Fonds 
gefasst werden soll. 

 
Im Rahmen des Möglichen werden alle angemessenen Schritte unternommen, um die Aussetzung so schnell 
wie möglich zu beenden. 
 
Anteilsinhaber, die in Bezug auf Anteile einer Klasse Zeichnungs- bzw. Rücknahmeanträge oder einen Antrag 
auf Umtausch von Anteilen einer Klasse in Anteile einer anderen Klasse gestellt haben, werden von einer 
Aussetzung auf die vom Verwaltungsrat vorgegebene Art und Weise in Kenntnis gesetzt. Sofern diese Anträge 
nicht zurückgezogen werden, erfolgt die Bearbeitung der Anträge, vorbehaltlich der vorstehend genannten 
Beschränkungen, am ersten maßgeblichen Transaktionstag nach Aufhebung der Aussetzung. Die Aussetzung 
wird der Central Bank noch am selben Geschäftstag und, in Bezug auf entsprechende Anteile, gemäß den 
Anforderungen der zuständigen Behörden in den Rechtsordnungen, in denen die Anteile vertrieben werden, 
mitgeteilt. Ferner werden nähere Informationen zu einer solchen Aussetzung allen Anteilsinhabern mitgeteilt 
und in den Zeitungen, die in den jeweiligen Ländern erscheinen, oder in vom Verwaltungsrat bestimmten 
anderen Publikationen veröffentlicht, wenn die Aussetzung nach Ansicht des Verwaltungsrats voraussichtlich 
länger als 14 Tage andauert. 
 

MITTEILUNG VON PREISEN 

 

Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse der einzelnen Fonds (ausgedrückt in der Basiswährung und 
gegebenenfalls umgerechnet in eine andere Währung, wie im jeweiligen Nachtrag angegeben) sowie etwaige 
Ausschüttungszahlungen werden am Sitz der Gesellschaft veröffentlicht und am NAV-Veröffentlichungstag und 
nachfolgend an jedem Geschäftstag in den Geschäftsräumen der Verwaltungsstelle zur Verfügung gestellt. Die 
Gesellschaft kann die Veröffentlichung dieser Informationen in einer oder mehreren führenden Finanzzeitungen 
in den Ländern veranlassen, in denen die Fonds öffentlich vertrieben werden. Ferner kann die Gesellschaft die 
jeweiligen Börsen benachrichtigen, an denen die Anteile notiert sind. Die Gesellschaft kann keinerlei 
Verantwortung für eine fehlerhafte, verspätete oder nicht erfolgte Veröffentlichung von Preisen übernehmen, 
die nicht von ihr zu vertreten ist. 

Der Nettoinventarwert je Anteil der ETFs steht auf der Webseite www.etf.db.com und der Nettoinventarwert je 
Anteil der Fonds, die keine ETFs sind, steht auf der Webseite www.funds.db.com (jeweils eine "Webseite") 
oder einer im jeweiligen Nachtrag angegebenen sonstigen Quelle zur Verfügung. Der Zugang zu diesen auf der 
Webseite veröffentlichten Daten gilt nicht als Aufforderung zur Zeichnung, zum Erwerb, zum Umtausch, zum 
Verkauf oder zur Rücknahme von Anteilen. Bei diesen Daten handelt es sich in der Regel um den 
Nettoinventarwert je Anteil, der für Transaktionen am vorangegangenen Transaktionstag maßgeblich ist; sie 
sind daher nur indikativ. Die Veröffentlichung des Nettoinventarwerts je Anteil kann zudem in einer oder 
mehreren führenden Finanzzeitungen in den Ländern erfolgen, in denen die Fonds öffentlich vertrieben werden. 
Ferner können die jeweiligen Börsen benachrichtigt werden, an denen die Anteile notiert sind. 

 
FORM DER ANTEILE, ANTEILSSCHEINE UND ÜBERTRAGUNG VON ANTEILEN 

 
Die Ausgabe der in das Anteilsregister der Gesellschaft eingetragenen Anteile erfolgt in nicht verbriefter Form, 
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und es werden keine Anteilsscheine ausgegeben. Schlussnoten mit Einzelheiten zur Transaktion werden in der 
Regel innerhalb von vier Bankgeschäftstagen nach dem entsprechenden Transaktionstag ausgestellt. Nach 
Eingang der von der Verwaltungsstelle angeforderten Originaldokumente wird in der Regel monatlich eine 
Eigentumsbestätigung als Nachweis des Registereintrags ausgestellt.  
 
Die Übertragung von Rechten in Bezug auf Anteile, die im Namen eines Clearingsystems registriert sind, kann 
von dem Kontoinhaber direkt bei dem entsprechenden Clearingsystem veranlasst werden. Kontoinhaber, die 
ihre Rechte in Bezug auf die Anteile aus einem Clearingsystem heraus übertragen möchten, müssen dies 
ebenfalls direkt bei dem entsprechenden Clearingsystem beantragen. Übertragungen zwischen Kontoinhabern 
innerhalb eines Clearingsystems können von den Kontoinhabern in den Büchern des Clearingsystems 
vorgenommen werden und erscheinen nicht im Register, da das entsprechende Clearingsystem (oder sein 
Nominee) nach wie vor als Anteilsinhaber registriert ist. Die Übertragung von Anteilen durch einen 
Anteilsinhaber hat in der üblichen schriftlichen Form oder in einer anderen, vom Verwaltungsrat genehmigten 
Form zu erfolgen, und das entsprechende Dokument muss von der übertragenden Person unterzeichnet sein 
(bzw. bei Übertragung durch eine juristische Person muss das Dokument im Namen der übertragenden Person 
unterzeichnet oder mit deren Siegel versehen sein). Übertragungsempfänger müssen ein Antragsformular 
ausfüllen und alle von der Verwaltungsstelle nach billigem Ermessen angeforderten sonstigen Unterlagen 
vorlegen. Im Falle des Ablebens eines Mitanteilsinhabers werden nur die überlebenden Mitanteilsinhaber als 
Anspruchsberechtigte oder Inhaber für auf Namen der Mitanteilsinhaber eingetragene Anteile von der 
Gesellschaft anerkannt. 
 
Anteile dürfen nicht übertragen werden (i) an US-Personen (es sei denn, dies ist gemäß bestimmten 
Ausnahmeregelungen nach den Gesetzen der Vereinigten Staaten zulässig); oder (ii) an Personen, die sich 
nicht den vom Verwaltungsrat festgelegten Geldwäsche-Kontrollen unterziehen; oder (iii) an Personen, die 
offenbar Gesetze oder Vorschriften von Staaten oder Behörden oder solche Rechtsvorschriften verletzen, 
aufgrund derer sie nicht zum Anteilsbesitz berechtigt sind; oder (iv) an Personen, bei denen die Umstände 
(unabhängig davon, ob diese unmittelbare oder mittelbare Auswirkungen auf diese Personen haben oder ob 
diese Personen einzeln oder zusammen mit einer oder mehreren anderen Personen, ob verbunden oder nicht, 
zu sehen sind, oder sonstige Umstände, die dem Verwaltungsrat als erheblich erscheinen) nach Auffassung 
des Verwaltungsrats dazu führen können, dass der Gesellschaft eine Steuerpflicht oder sonstige finanzielle, 
rechtliche oder wesentliche verwaltungstechnische Nachteile entstehen, die ihr ansonsten nicht entstanden 
wären, oder dass die Gesellschaft Gesetze oder Vorschriften verletzt, die sie ansonsten nicht verletzt hätte; 
oder (v) an Personen unter 18 Jahren (oder unterhalb eines sonstigen vom Verwaltungsrat für angemessen 
gehaltenen Alters) oder unzurechnungsfähige Personen; oder (vi) an Personen, die nach einer Übertragung als 
Übertragungsempfänger nicht Inhaber von Anteilen in Höhe von mindestens dem Mindestanlagebetrag bei 
Erstzeichnung sind; oder (vii) an Personen, bei denen die Umstände dazu führen würden, dass die 
übertragende Person oder der Übertragungsempfänger infolge der Anteilsübertragung einen Anteilsbestand 
unterhalb des Mindestbestands hält; oder (viii) an Personen, bei denen in Bezug auf eine solche Übertragung 
eine Steuerzahlung aussteht; oder (ix) unter sonstigen Umständen, unter denen eine Übertragung gemäß 
Satzung wie in diesem Prospekt beschrieben untersagt ist. Der Verwaltungsrat kann die Eintragung einer 
Übertragung verweigern, wenn die übertragende Person oder der Übertragungsempfänger im Anschluss an die 
Übertragung Inhaber eines Anteilsbestands würde, dessen Wert den im Nachtrag für den betreffenden Fonds 
angegebenen Mindestbestand für diese Anteilsklasse unterschreitet. 
 
Wenn die übertragende Person eine In Irland Steuerpflichtige Person ist bzw. als solche gilt oder sie im Namen 
einer In Irland Steuerpflichtigen Person handelt, so ist die Gesellschaft befugt, eine ausreichende Anzahl der 
Anteile der übertragenden Person zurückzunehmen und zu entwerten, um die entsprechende Steuerschuld in 
Zusammenhang mit der Übertragung an die irische Steuerverwaltung (Revenue Commissioners) abführen zu 
können. 
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________________________________________________________________________________________
_ 
 

GEBÜHREN UND AUFWENDUNGEN 
________________________________________________________________________________________
_ 
 
Allgemeines 
 
Einzelheiten über die jeweiligen Gebühren und Aufwendungen (einschließlich etwaiger Anlageerfolgsprämien), 
die aus dem Vermögen eines Fonds an den Anlageverwalter, einen Anlageunterverwalter oder -berater, die 
Verwaltungsstelle, die Depotbank und die Vertriebsstelle zu zahlen sind, werden in dem jeweiligen Nachtrag 
aufgeführt. 
 
Die Gesellschaft kann aus dem Vermögen der einzelnen Fonds Folgendes zahlen: die an den Anlageverwalter, 
einen Anlageunterverwalter oder -berater, die Depotbank, die Verwaltungsstelle und die Vertriebsstelle zu 
zahlenden Gebühren und Aufwendungen, die Gebühren und Aufwendungen von Unterdepotbanken in Höhe 
der marktüblichen Sätze, die Honorare und Spesen der Verwaltungsratsmitglieder (falls zutreffend, siehe 
unten), sämtliche Gebühren in Bezug auf die Veröffentlichung des Nettoinventarwerts, Stempelsteuern, alle 
Steuern und Mehrwertsteuern, Kosten des Secretary der Gesellschaft, alle mit Hauptversammlungen der 
Anteilsinhaber in Zusammenhang stehenden Kosten, Marketing- und Vertriebskosten, Gebühren für 
Anlagetransaktionen, Kosten im Zusammenhang mit Ausschüttungen an Anteilsinhaber, die Gebühren und 
Aufwendungen von Zahlstellen oder Vertretern, die in Übereinstimmung mit den Vorschriften anderer 
Rechtsordnungen bestellt wurden, sämtliche Beträge, die aufgrund von Haftungsfreistellungen in der Satzung 
oder einem Vertrag mit einem Beauftragten der Gesellschaft zu zahlen sind, alle Beträge, die in Bezug auf die 
Haftpflichtversicherung für Verwaltungsratsmitglieder und leitende Angestellte zu zahlen sind, Maklergebühren 
oder andere Aufwendungen für den Erwerb und die Veräußerung von Anlagen, die Gebühren und 
Aufwendungen für Wirtschaftsprüfer, Steuer- und Rechtsberater sowie die Gebühren für die Notierung von 
Anteilen und die Registrierung von Anteilen zum Vertrieb in anderen Rechtsordnungen. Die Kosten für den 
Druck und die Verteilung dieses Prospekts, des entsprechenden Nachtrags, der Rechenschaftsberichte, 
Jahresabschlüsse und etwaige erläuternde Memoranden, die Kosten für gegebenenfalls benötigte 
Übersetzungen, die Kosten für die Veröffentlichung von Preisen sowie alle Kosten, die durch regelmäßige 
Aktualisierungen dieses Prospekts oder durch Änderungen des geltenden Rechts bzw. der Einführung neuer 
Gesetze entstehen (einschließlich aller Kosten, die durch die Einhaltung anwendbarer Regelwerke entstehen, 
ob sie jeweils Gesetzeskraft besitzen oder nicht) können auch aus dem Vermögen der Gesellschaft gezahlt 
werden. Entsprechende Gebührenvereinbarungen sind im Nachtrag des entsprechenden Fonds niederzulegen. 
 
Diese Gebühren, Abgaben und Aufwendungen können dem Fonds belastet werden, in Bezug auf den sie 
entstanden sind. Bei Gebühren und Aufwendungen, die regelmäßig bzw. nicht nur einmal anfallen, wie zum 
Beispiel die Honorare der Wirtschaftsprüfer, kann der Verwaltungsrat diese Gebühren und Ausgaben im Voraus 
jährlich oder für andere Zeiträume auf Basis von Schätzungen veranschlagen und hierfür zu gleichen Teilen 
Rückstellungen über einen beliebigen Zeitraum hinweg bilden. 
 
Gebühren des Verwaltungsrats 
 
Die Verwaltungsratsmitglieder, die nicht mit dem Anlageverwalter oder einem verbundenen Unternehmen in 
Verbindung stehen, haben Anspruch auf eine Vergütung ihrer Leistung als Verwaltungsratsmitglieder, wobei 
jedoch die Gesamtvergütung jedes Verwaltungsratsmitglieds EUR 20.000 bzw. einen anderen Betrag, der 
gegebenenfalls durch einen Beschluss des Verwaltungsrats oder der Anteilsinhaber in einer 
Hauptversammlung genehmigt wurde, nicht übersteigen darf. Alle Verwaltungsratsmitglieder haben zudem 
Anspruch auf angemessene Erstattung ihrer in Erfüllung ihrer Pflichten als Verwaltungsratsmitglieder 
entstandenen Spesen. Eine solche Erstattung kann aus dem Vermögen des jeweiligen Fonds erfolgen. 
 
Transaktionskosten 
 
Soweit im jeweiligen Nachtrag nicht anders angegeben, fallen für die Gesellschaft Transaktionskosten an.  
 
Primärmarkt-Transaktionskosten 
 
Im Zusammenhang mit Zeichnungen und Rücknahmen am Primärmarkt können die Primärmarkt-
Transaktionskosten den Autorisierten Teilnehmern auferlegt werden. Die konkreten Primärmarkt-
Transaktionskosten werden im jeweiligen Nachtrag angegeben. 
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Vereinbarung in Bezug auf die Plattformgebühr  
 
Die Gesellschaft kann in Bezug auf jeden Fonds (wie im jeweiligen Nachtrag angegeben) eine Vereinbarung 
mit der Deutsche Bank AG (der "Plattformgebühren-Arrangeur") treffen, wonach der Plattformgebühren-
Arrangeur gegen Zahlung einer Plattformgebühr (wie im jeweiligen Nachtrag definiert) die Zahlung der 
Plattformkosten (wie nachstehend ausführlicher beschrieben) des Fonds jeweils finanziert. Die etwaige 
Plattformgebühr wird auf Basis des durchschnittlichen täglichen Nettoinventarwerts je Fonds oder je 
Anteilsklasse oder auf Basis des Erstausgabepreises (wie im Nachtrag angegeben) taggenau berechnet und ist 
monatlich zu zahlen. 
 
Die Plattformkosten, die von der Vereinbarung umfasst sind, sind (i) an die Depotbank und die 
Verwaltungsstelle zu zahlende Gebühren und Aufwendungen und (ii) andere Verwaltungsaufwendungen (wie 
nachstehend ausführlicher beschrieben). 
 
Sonstige Verwaltungsaufwendungen umfassen unter anderem die Kosten und Aufwendungen im 
Zusammenhang mit der Gründung eines Fonds, die Gebühren und Aufwendungen von Unterdepotbanken in 
Höhe der marktüblichen Sätze, Errichtungs- und Registrierungskosten, an Index-Lizenzinhaber zu entrichtende 
Lizenzgebühren, bestimmte Steuern, Aufwendungen für Rechtsberatung und Wirtschaftsprüfung, Kosten für 
geplante Börsennotierungen und deren Aufrechterhaltung, Kosten für die Drucklegung von Anteilscheinen, 
Berichten für die Anteilsinhaber und Prospekten, Kosten für die Erstellung, Pflege, Übersetzung und 
Aktualisierung von Fact Sheets über die Fonds für die Anleger, Aufwendungen für die Überwachung der 
Wertentwicklung der Fonds einschließlich der Kosten für diesbezüglich eingesetzte Software, Kosten für das 
Betreiben der Webseite in Bezug auf die Gesellschaft und die Fonds, über die Anlegern Informationen zu der 
Gesellschaft und den Fonds bereitgestellt werden, u. a. Nettoinventarwerte, Sekundärmarktpreise und 
aktualisierte Prospekte, Gebühren und sämtliche Spesen (in angemessener Höhe) der 
Verwaltungsratsmitglieder, im Ausland erhobene Registrierungsgebühren sowie Gebühren für die 
Aufrechterhaltung dieser Registrierungen, einschließlich Übersetzungs- und lokaler Rechtsberatungskosten 
sowie sonstige durch Aufsichtsbehörden in den unterschiedlichen Rechtsordnungen bedingte Aufwendungen 
sowie Vergütungen für die lokalen Vertreter in den ausländischen Rechtsordnungen, Kosten für 
Marketingagenturen, die von der Gesellschaft mit der Erbringung bestimmter Marketing- und 
Vertriebsdienstleistungen für die Gesellschaft beauftragt sind, Versicherungsprämien, Maklergebühren, die dem 
Fonds allgemein zuzurechnen sind und nicht einer bestimmten Anlagetransaktion zuordenbar sind, sowie die 
Kosten für die Veröffentlichung des Nettoinventarwerts und anderer in den verschiedenen Rechtsordnungen zu 
veröffentlichender Informationen, und alle Kosten im Zusammenhang mit dem Vertrieb der Fonds in den 
verschiedenen Rechtsordnungen. 
 
Die Plattformkosten decken die Bezahlung von Rechnungen von Rechtsberatern, örtlichen Zahlstellen und 
Übersetzern lediglich bis zu einer Obergrenze von insgesamt EUR 4 Mio. (EUR 4.000.000) pro Kalenderjahr 
ab. 
 
Darüber hinaus sollten Anleger beachten, dass aufgrund der Tatsache, dass die Plattformkosten von der 
Gesellschaft und dem Plattformgebühren-Arrangeur im Voraus für das ganze Jahr festgelegt werden, sich der 
an den Plattformgebühren-Arrangeur am Ende des Jahres gezahlte Betrag als höher erweisen könnte als dies 
der Fall gewesen wäre, hätte die Gesellschaft die betreffenden Aufwendungen direkt gezahlt. Andererseits 
könnte der Betrag der Aufwendungen, die von der Gesellschaft zu zahlen gewesen wären, auch höher sein als 
die Plattformkosten, sodass der effektiv von der Gesellschaft an den Plattformgebühren-Arrangeur gezahlte 
Betrag somit geringer wäre. Die Plattformkosten werden von der Gesellschaft und dem Plattformgebühren-
Arrangeur festgelegt und im jeweiligen Nachtrag angegeben; sie entsprechen den voraussichtlichen Kosten, die 
von der Gesellschaft und dem Plattformgebühren-Arrangeur zu Bedingungen festgesetzt werden, die für keinen 
Fonds ungünstiger sind, als wenn sie zu marktüblichen Bedingungen (arm's length basis) festgesetzt würden. 

Folgende Gebühren, Aufwendungen und Kosten sind nicht Bestandteil der Plattformkosten: 

 die Gebühren und Aufwendungen der Vertriebsstelle, 

 die Anlageverwaltergebühr, 

 Steuern oder steuerliche Belastungen, die die Gesellschaft zu tragen hat, gegebenenfalls Mehrwertsteuer 
oder vergleichbare von der Gesellschaft zu entrichtende Steuern auf Warenverkäufe und 
Dienstleistungen (MwSt/USt) (all dies fällt unter Steuern oder steuerliche Belastungen), sofern im 
jeweiligen Nachtrag nicht anders festgelegt,  

 Kosten für Werbemaßnahmen im Zusammenhang mit der Gesellschaft, 

 Kosten und Aufwendungen, die nicht im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit der Gesellschaft 
angefallen sind, beispielsweise Anwaltsgebühren für die Wahrung von Rechten im Falle einer Klage der 
oder gegen die Gesellschaft. 
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Anlageverwaltergebühr 

 

Die Gesellschaft kann aus dem Vermögen eines Fonds die Anlageverwaltergebühr begleichen, die im 
jeweiligen Nachtrag angegeben wird. In diesem Fall ist der Anlageverwalter für die Zahlung der Gebühren und 
Aufwendungen von Anlageunterverwaltern und der Vertriebsstelle verantwortlich, sofern nichts anderes 
festgelegt ist. 
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________________________________________________________________________________________
_ 
 

BESTEUERUNG 
________________________________________________________________________________________
_ 
 
Allgemeines  
  
Die nachstehenden Aussagen geben lediglich einen allgemeinen Überblick für potenzielle Anleger und 
Anteilsinhaber. Sie stellen keinerlei Beratung in steuerrechtlichen Fragen dar. Anteilsinhaber und 
potenzielle Anleger sollten sich daher von ihren professionellen Beratern über mögliche steuerliche 
oder sonstige Konsequenzen beraten lassen, die nach dem Recht des Staates ihrer Gründung, ihrer 
Betriebsstätte, ihrer Staatsbürgerschaft, ihres Wohnsitzes oder ihres ständigen Aufenthaltes in Bezug 
auf den Kauf, den Besitz, den Verkauf oder eine anderweitige Veräußerung der Anteile zu beachten 
sind. 
 
Anteilsinhaber und potenzielle Anleger sollten beachten, dass die folgenden Ausführungen zur Besteuerung auf 
Auskünften, die der Verwaltungsrat in Bezug auf geltendes Recht und geltende Praxis in der jeweiligen 
Rechtsordnung zum Datum dieses Prospekts erhalten hat, sowie auf im Gesetzgebungs- oder 
Verordnungsgebungsverfahren befindlichen Vorschriften und Gesetzesentwürfen basieren. Wie bei jeder 
anderen Anlage kann keine Zusicherung abgegeben werden, dass die steuerliche Lage oder angenommene 
steuerliche Lage zum Zeitpunkt der Tätigung einer Anlage in die Gesellschaft unverändert bestehen bleibt. 

 
Besteuerung in Irland 
 
Besteuerung von Erträgen und Veräußerungsgewinnen 
 
Die Gesellschaft 
 
Der Verwaltungsrat wurde dahingehend informiert, dass die Gesellschaft nur bei Steuertatbeständen 
hinsichtlich Anteilsinhabern, die In Irland Steuerpflichtige Personen sind (in der Regel Personen mit – für 
Steuerzwecke – Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt in Irland; Einzelheiten siehe 
Begriffsbestimmungen), der Besteuerung unterliegt. 
 
Steuertatbestände sind: 

 
(1) Zahlungen aller Art an einen Anteilsinhaber durch die Gesellschaft,  
 
(2) Übertragungen von Anteilen und 
 
(3) der achte Jahrestag nach dem Erwerb von Anteilen durch einen Anteilsinhaber und jeder folgende 

achte Jahrestag. 
 
Keine Steuertatbestände sind Transaktionen in Bezug auf Anteile, die in einem durch die irische 
Steuerverwaltung (Revenue Commissioners) anerkannten Clearingsystem gehalten werden, bestimmte 
Übertragungen infolge einer Verschmelzung oder Umstrukturierung von Fonds sowie bestimmte Übertragungen 
zwischen Ehegatten oder geschiedenen Ehegatten. 
 
Ist ein Anteilsinhaber zum Zeitpunkt des Eintretens eines Steuertatbestands keine In Irland Steuerpflichtige 
Person, so fallen für diesen Anteilsinhaber in Irland keine Steuern für den betreffenden Steuertatbestand an. 
 
Sind bei einem Steuertatbestand Steuern fällig, so ist die Abführung vorbehaltlich der nachstehenden 
Ausführungen eine Verpflichtung der Gesellschaft, die ihren Rückgriffsanspruch gegen den betreffenden 
Anteilsinhaber entweder durch Einbehaltung oder, im Falle einer Übertragung und in Bezug auf den als 
Steuertatbestand geltenden jeweils achten Jahrestag nach Erwerb der Anteile durch einen Anteilsinhaber, per 
Entwertung oder Inbesitznahme von Anteilen des betreffenden Anteilsinhabers beitreibt. Unter bestimmten 
Umständen und ausschließlich nach Mitteilung durch die Gesellschaft an einen Anteilsinhaber kann die 
Gesellschaft entscheiden, dass die Abführung der Steuer, die aufgrund des als Steuertatbestand geltenden 
jeweils achten Jahrestags fällig wird, eine Verpflichtung des Anteilsinhabers und nicht der Gesellschaft ist. 
Unter diesen Umständen muss der Anteilsinhaber eine Steuererklärung in Irland abgeben und die fällige Steuer 
(zum unten angegebenen Steuersatz) an die irische Steuerverwaltung (Revenue Commissioners) abführen.  
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Liegt der Gesellschaft keine entsprechende Erklärung vor, dass ein Anteilsinhaber keine In Irland 
Steuerpflichtige Person ist, oder verfügt die Gesellschaft über Informationen, die zu der begründeten Annahme 
Anlass geben, dass die abgegebene Erklärung unzutreffend ist, und liegt der Gesellschaft kein schriftlicher 
Genehmigungsbescheid der Steuerverwaltung (Revenue Comissioners) vor, der besagt, dass das Erfordernis 
der Übermittlung einer solchen Erklärung als erfüllt gilt (oder wurde eine solche Genehmigung zurückgezogen 
bzw. wurden an diese Genehmigung geknüpfte Bedingungen nicht erfüllt), so ist die Gesellschaft verpflichtet, 
bei Eintreten eines Steuertatbestands die entsprechenden Steuern abzuführen (selbst wenn der Anteilsinhaber 
tatsächlich weder seinen Wohnsitz noch seinen gewöhnlichen Aufenthalt in Irland hat). Handelt es sich bei dem 
Steuertatbestand um die Ausschüttung von Erträgen, erfolgt der Steuerabzug zum Steuersatz von 41 % des 
ausgeschütteten Betrags oder von 25 %, wenn es sich bei dem Anteilsinhaber um ein Unternehmen handelt 
und die entsprechende Erklärung vorliegt. Tritt der Steuertatbestand bei einer anderen Art von Zahlung an 
einen Anteilsinhaber, der kein Unternehmen ist, das eine entsprechende Erklärung abgegeben hat, einer 
Übertragung von Anteilen oder aufgrund des als Steuertatbestand geltenden jeweils achten Jahrestags ein, 
erfolgt der Steuerabzug zum Steuersatz von 41 % des Wertzuwachs der Anteile seit ihrem Erwerb. Der 
Steuerabzug erfolgt zum Steuersatz von 25 % bei den Transaktionen, bei denen der Anteilsinhaber ein 
Unternehmen ist und die entsprechende Erklärung vorliegt. In Bezug auf den als Steuertatbestand geltenden 
jeweils achten Jahrestag kann eine Steuerrückerstattung geltend gemacht werden, wenn die Anteile 
anschließend für einen geringeren Wert veräußert werden.  
 
Gemäß der Bestimmung zur Verhinderung von Steuerumgehungen erhöht sich der Steuersatz von 41 % auf 
60 %, wenn nach den Bedingungen einer Anlage in einen Fonds der Anleger oder bestimmte mit dem Anleger 
verbundene Personen die Möglichkeit haben, die Auswahl der Vermögenswerte des Fonds zu beeinflussen. 
Außer in den oben genannten Fällen besteht für die Gesellschaft in Irland in Bezug auf Einkünfte oder 
steuerpflichtige Gewinne keine Steuerpflicht. 
 
Anteilsinhaber 
 
Anteilsinhaber, die weder ihren Wohnsitz noch ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Irland haben und für die die 
entsprechenden Erklärungen abgegeben wurden (oder in Bezug auf die der Gesellschaft ein schriftlicher 
Genehmigungsbescheid der Steuerverwaltung (Revenue Comissioners) vorliegt, der besagt, dass das 
Erfordernis der Übermittlung einer solchen Erklärung in Bezug auf diesen Anteilsinhaber oder die Klasse von 
Anteilsinhabern, der dieser angehört, als erfüllt gilt), unterliegen bei Ausschüttungen durch die Gesellschaft 
oder bei Gewinnen aus der Rücknahme, dem Rückkauf bzw. der Übertragung ihrer Anteile nicht der irischen 
Steuer, sofern die betreffenden Anteile nicht durch eine Niederlassung oder Vertretung in Irland gehalten 
werden und sich der Wert der Anteile, falls sie nicht notiert sind, nicht zum größeren Teil aus irischen 
Grundstücks- oder Schürfrechten ableitet. Auf Zahlungen der Gesellschaft an Anteilsinhaber, die keine In Irland 
Steuerpflichtigen Personen sind, werden keine Steuern erhoben. 
 
Anteilsinhaber, die ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in Irland haben oder ihre Anteile über eine 
Niederlassung oder Vertretung in Irland halten, sind ggf. nach dem Selbstveranlagungssystem selbst 
verantwortlich für die ordnungsgemäße Abführung ihrer Steuern oder darüber hinaus gehender Steuern auf 
etwaige Ausschüttungen oder Gewinne aus den von ihnen gehaltenen Anteilen. Insbesondere wenn sich die 
Gesellschaft entschieden hat, keine Steuer im Falle des als Steuertatbestand geltenden jeweils achten 
Jahrestags abzuziehen, ist der Anteilsinhaber verpflichtet, nach dem Selbstveranlagungssystem eine 
Steuererklärung abzugeben und den fälligen Steuerbetrag an die irische Steuerverwaltung (Revenue 
Commissioners) abzuführen.  
 
Eine Erstattung von Steuern für den Fall, dass eine entsprechende Erklärung zwar hätte abgegeben werden 
können, aber bei Eintreten eines Steuertatbestands nicht vorlag, ist in der Regel nicht möglich, ausgenommen 
bei bestimmten Anteilsinhabern, bei denen es sich um juristische Personen handelt und die der 
Körperschaftsteuer in Irland unterliegen. 
 
Stempelsteuer 
 
Für die Zeichnung, die Übertragung oder die Rücknahme von Anteilen fällt in Irland keine Stempelsteuer an, 
vorausgesetzt, dass kein Antrag auf Zeichnung, Rückkauf oder Rückgabe von Anteilen durch die 
Sachauskehrung von in Irland befindlichem Vermögen erfüllt wird. 
 
Kapitalerwerbssteuer 
 
Bei Schenkung oder Vererbung von Anteilen besteht keine Schenkung- oder Erbschaftsteuer- 
(Kapitalerwerbsteuer-)pflicht nach irischem Recht, sofern  
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(a) der Übertragende zum Zeitpunkt der Verfügung weder seinen Wohn- bzw. Geschäftssitz noch seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt in Irland hat und zum Zeitpunkt der Schenkung bzw. Vererbung der 
Begünstigte, auf den die Anteile übergehen, ebenfalls weder seinen Wohn- bzw. Geschäftssitz noch 
seinen gewöhnlichen Aufenthalt in Irland hat; und 

 
(b) die Anteile am Schenkungs- bzw. Vererbungstag und am Bewertungstag Gegenstand der Verfügung 

sind. 
 
Weitere Steueraspekte 

 
Die Einkünfte und/oder Gewinne einer Gesellschaft aus von ihr gehaltenen Wertpapieren und 
Vermögenswerten unterliegen ggf. in den Staaten, in denen diese Einkünfte und/oder Gewinne anfallen, der 
Quellensteuer. Dabei profitiert die Gesellschaft möglicherweise nicht von niedrigeren Quellensteuersätzen, die 
auf Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Irland und den betreffenden Staaten beruhen. Sollte sich dieser 
Umstand zu einem späteren Zeitpunkt ändern und es durch die Anwendung eines niedrigeren Steuersatzes zu 
einer Steuererstattung an die betreffende Gesellschaft kommen, wird der Nettoinventarwert der Gesellschaft 
nicht neu ermittelt, sondern dieser Betrag den zum Zeitpunkt der Rückerstattung vorhandenen Anteilsinhabern 
anteilig zugewiesen. 
 
EU-Zinsrichtlinie 
 
Am 3. Juni 2003 erließ der Rat der Europäischen Union (ECOFIN) eine Richtlinie im Bereich der Besteuerung 
von Zinserträgen. Jeder EU-Mitgliedstaat ist verpflichtet, zur Umsetzung dieser Richtlinie gesetzliche 
Regelungen zu schaffen, durch die jede Zahlstelle (im Sinne dieser Richtlinie) im Hoheitsgebiet des jeweiligen 
EU-Mitgliedstaates verpflichtet wird, den jeweiligen zuständigen Behörden Informationen über Zinszahlungen 
(worunter auch bestimmte Zahlungen durch Organismen für gemeinsame Anlagen, wie z. B. der Fonds, fallen) 
an natürliche Personen sowie bestimmte Intermediäre mit Wohn- bzw. Geschäftssitz in einem anderen EU-
Mitgliedstaat oder in assoziierten oder abhängigen Gebieten von EU-Mitgliedstaaten (das Maßgebliche 
Gebiet) bereitzustellen. Diese Informationen sind von der zuständigen Behörde des EU-Mitgliedstaates, in dem 
die Zahlstelle (im Sinne dieser Richtlinie) ihren Sitz hat, sodann an die entsprechend zuständige Behörde des 
Maßgeblichen Gebietes weiterzuleiten, in dem der wirtschaftliche Eigentümer der Zahlung seinen Wohn- bzw. 
Geschäftssitz hat. 
 
Österreich und Luxemburg sind stattdessen berechtigt, für einen Übergangszeitraum Quellensteuer auf 
Zinserträge im Sinne der Richtlinie zu erheben. Die Regierung in Luxemburg hat angekündigt, dass das 
Quellensteuersystem mit Wirkung zum 1. Januar 2015 zugunsten eines automatischen Informationsaustauschs 
aufgegeben wird. 
 
Irland hat die Zinsrichtlinie in nationales Recht umgesetzt. Jede irische Zahlstelle, die im Auftrag des Fonds an 
natürliche Personen sowie bestimmte Einrichtungen (Residual Entities) im Sinne der Definition im TCA, die in 
einem anderen Maßgeblichen Gebiet ansässig sind, Zinszahlungen leistet, ist ggf. verpflichtet, die irische 
Steuerverwaltung (Revenue Commissioners) von der Zahlung in Kenntnis zu setzen, die wiederum diese 
Informationen an die zuständigen Behörden des Maßgeblichen Gebietes weiterleitet, in dem die betreffende 
natürliche Person bzw. die betreffende Einrichtung ansässig ist.  

 
Im Allgemeinen unterliegen die vom Fonds erhaltenen Zahlungen nur in zwei Fällen der Meldepflicht: bei der 
Ausschüttung von Erträgen, wenn der Fonds über 15 % seines Vermögens direkt oder indirekt in verzinsliche 
Wertpapiere angelegt hat, und bei der Ausschüttung von Kapital, wenn der Fonds über 25 % seines 
Vermögens direkt oder indirekt in verzinsliche Wertpapiere angelegt hat. 
 
Bestimmte Definitionen im irischen Steuerrecht 
 
Sitz – Gesellschaft 
 
Eine Gesellschaft, die ihren Verwaltungssitz in der Republik Irland (dem "Staat") hat, ist im Staat ansässig, 
unabhängig davon, wo die Gesellschaft gegründet wurde. Eine Gesellschaft, die ihren Verwaltungssitz nicht in 
der Republik Irland hat, die jedoch im Staat gegründet wurde, hat ihren Sitz im Staat, es sei denn: 
 
(1) die Gesellschaft oder eine verbundene Gesellschaft ist im Staat gewerblich tätig und die Gesellschaft 

wird letztendlich von in EU-Mitgliedstaaten oder in Staaten, mit denen die Republik Irland ein 
Doppelbesteuerungsabkommen geschlossen hat, ansässigen Personen kontrolliert, oder die 
Gesellschaft oder eine verbundene Gesellschaft ist an einer anerkannten Börse in der EU oder in 
einem Land mit Doppelbesteuerungsabkommen notiert; 
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oder 

 
(2) die Gesellschaft gilt gemäß einem Doppelbesteuerungsabkommen zwischen der Republik Irland und 

einem anderen Land als nicht im Staat ansässig. 
 
Zu beachten ist, dass die Bestimmung der Steueransässigkeit einer Gesellschaft in manchen Fällen kompliziert 
sein kann; daher werden die Erklärungspflichtigen ausdrücklich auf die einschlägigen Rechtsvorschriften in 
Section 23A des Taxes Consolidation Act von 1997 hingewiesen. 
 
Wohnsitz (Residence) – natürliche Person 
 
Eine natürliche Person gilt für ein Steuerjahr als in Irland ansässig, wenn sie: 
 
(1) sich 183 oder mehr Tage im betreffenden Steuerahr im Staat aufgehalten hat; 
 

oder  
 
(2) sich in dem betreffenden und dem vorangegangenen Steuerjahr zusammengenommen an 280 Tagen 

im Staat aufgehalten hat. 
 
Hält sich eine natürliche Person in einem Steuerjahr nicht mehr als 30 Tage im Staat auf, wird dieser Aufenthalt 
für die Zwei-Jahres-Prüfung nicht angerechnet. Bis zum 31. Dezember 2008 war eine Anwesenheit im Staat für 
einen bestimmten Tag gegeben, wenn sich eine natürliche Person zum Ende dieses Tages (Mitternacht) dort 
aufhielt. Ab dem 1. Januar 2009 ist eine Anwesenheit im Staat für einen bestimmten Tag gegeben, wenn 
sich eine natürliche Person zu irgendeinem Zeitpunkt während dieses Tages dort aufhält. 
 
Gewöhnlicher Aufenthalt (Ordinary Residence) – natürliche Person 
 
Der Begriff "gewöhnlicher Aufenthalt" (Ordinary Residence) beschreibt im Gegensatz zu dem Begriff "Wohnsitz" 
(Residence) die normalen Lebensumstände einer Person und bezeichnet einen Ort, an dem sich diese Person 
mit einer gewissen Kontinuität aufhält. 
 
Eine natürliche Person, die während dreier aufeinanderfolgender Steuerjahre ihren Wohnsitz im Staat hatte, gilt 
mit Beginn des vierten Steuerjahres als Person mit gewöhnlichem Aufenthalt im Staat. 
 
Eine natürliche Person, die bisher ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Staat hatte, gilt nach Ablauf des dritten 
aufeinanderfolgenden Steuerjahres, in dem sie nicht mehr im Staat ansässig ist, nicht mehr als Person, die 
ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Staat hat. Somit behält eine natürliche Person, die ihren Wohnsitz und 
gewöhnlichen Aufenthalt in 2011 im Staat hatte und in diesem Steuerjahr den Staat verlässt, bis zum Ende des 
Steuerjahres 2014 ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Staat. 
 
Intermediär 
 
Dieser Begriff bezeichnet eine Person, die: 
 
(a)  ein Geschäft betreibt, das ganz oder teilweise darin besteht, im Auftrag Dritter Zahlungen von einer in 

Irland ansässigen Anlagegesellschaft entgegenzunehmen 
 
 oder  
 
(b)  im Auftrag Dritter Anteile an einer Anlagegesellschaft hält. 
 
 
Andere Rechtsordnungen 
 
Die Steuerfolgen einer Anlage können je nach Rechtsordnung beträchtliche Unterschiede aufweisen und sind 
letztendlich abhängig von dem Steuersystem der jeweiligen Rechtsordnung, in der eine Person steueransässig 
ist. Aus diesem Grund empfiehlt der Verwaltungsrat allen Anteilsinhabern dringend, an kompetenter 
Stelle Rat zum Umfang der Steuerpflicht einzuholen, die sich aus dem Besitz von Anteilen an der 
Gesellschaft sowie aus den durch diese Anteile erzielten Erträgen ergibt. Es ist die Absicht des 
Verwaltungsrats, die Geschäfte der Gesellschaft so zu führen, dass sie nicht außerhalb Irlands steueransässig 
wird. 
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Informationsaustausch und Umsetzung von FATCA in Irland 
 
Mit Wirkung ab 1. Juli 2014 ist die Gesellschaft verpflichtet, bestimmte Informationen zu US-Anlegern in die 
Gesellschaft an die irische Steuerverwaltung zu melden, die diese Informationen wiederum an die US-
Steuerbehörden weitergeben wird. 
Diese Verpflichtung besteht aufgrund von US-Recht im Rahmen des Foreign Account Tax Compliance Act 
("FATCA"), der Bestandteil des US-amerikanischen Hiring Incentives to Restore Employment Act von 2010 
ist. Gemäß diesen Vorschriften kann für bestimmte, am oder nach dem 1. Juli 2014 erfolgende Einnahmen 
aus US-Quelle (withholdable payments) eine US-Quellensteuer in Höhe von 30 % erhoben werden, es sei 
denn, der Zahlungsempfänger schließt einen Vertrag mit der US-Steuerbehörde (Internal Revenue Service, 
der "IRS"), wonach er maßgebliche Informationen zu direkten und indirekten Inhabern und Kontoinhabern 
erfasst und an den IRS übermittelt. Diese Bestimmungen des US-Rechts dienen der Bekämpfung von 
Steuerflucht durch US-Bürger. Danach sind Finanzinstitute außerhalb der USA ("ausländische 
Finanzinstitute" oder "FFIs") verpflichtet, der US-Steuerbehörde, dem IRS, jährlich Angaben zu von 
"Spezifizierten US-Personen" direkt oder indirekt unterhaltenen "Finanzkonten" zu machen. 
Aufgrund von Zweifeln, ob FATCA extraterritoriale Wirkung entfalten kann, haben bestimmte Länder, u. a. 
Irland, zwischenstaatliche Abkommen mit den USA hinsichtlich der Umsetzung von FATCA getroffen. Am 21. 
Dezember 2012 unterzeichnete Irland ein Zwischenstaatliches Abkommen (das "IGA") mit den Vereinigten 
Staaten, um die Einhaltung internationaler Steuervorschriften zu verbessern und FATCA umzusetzen. Im 
Rahmen dieses Abkommens stimmte Irland der Einführung von Rechtsvorschriften zu, nach denen bestimmte 
Informationen in Zusammenhang mit FATCA erfasst werden, und die irischen und US-Steuerbehörden 
vereinbarten einen automatischen Austausch dieser Informationen. Das IGA sieht einen automatischen 
jährlichen Informationsaustausch in Bezug auf Konten und Anlagen vor, die von bestimmten US-Personen bei 
verschiedenen irischen Finanzinstituten geführt bzw. gehalten werden und umgekehrt. 
Im Rahmen des IGA und der Financial Accounts Reporting (United States of America) Regulations 2014 (die 
am 1. Juli 2014 in Kraft traten) (die "Irischen Meldevorschriften"), kraft derer die Verpflichtung zur 
Offenlegung von Informationen eingeführt wird, sind irische Finanzinstitute wie die Gesellschaft verpflichtet, 
bestimmte Informationen zu US-Kontoinhabern an die irische Steuerverwaltung zu melden. Die irische 
Steuerverwaltung wird solche Informationen automatisch jährlich an den IRS weitergeben. Die Gesellschaft 
(und/oder die Verwaltungsstelle oder der Anlageverwalter, jeweils im Auftrag der Gesellschaft handelnd) 
müssen die Informationen bei den Anlegern einholen, die zur Erfüllung der Meldepflichten im Rahmen des IGA, 
der Irischen Meldevorschriften oder jeglicher sonstiger geltender Rechtsvorschriften, die in Zusammenhang mit 
FATCA veröffentlicht werden, erforderlich sind, und solche Informationen werden im Rahmen des 
Zeichnungsverfahrens für Anteile an der Gesellschaft abgefragt. Es ist zu beachten, dass die Irischen 
Meldevorschriften das Einholen von Informationen und die Einreichung von Steuererklärungen bei der irischen 
Steuerverwaltung unabhängig davon vorschreiben, ob die Gesellschaft US-Vermögenswerte hält oder US-
Anleger hat. 
Das IGA und die Irischen Meldevorschriften sollen zwar die Einhaltung von FATCA erleichtern und damit das 
Risiko einer im Rahmen von FATCA erhobenen Quellensteuer auf Zahlungen an die Gesellschaft in Bezug auf 
ihre Vermögenswerte verringern, es kann jedoch in dieser Hinsicht keine Garantie gegeben werden. Daher 
sollten Anteilsinhaber vor einer Anlage eine unabhängige Steuerberatung bezüglich der möglichen 
Auswirkungen von FATCA einholen. 
Anteilsinhaber und für Anteilsinhaber handelnde Intermediäre sollten beachten, dass nach den geltenden 
Grundsätzen der Gesellschaft Anteile für Rechnung von US-Anlegern weder angeboten noch verkauft werden 
und spätere Übertragungen von Anteilen auf US-Anleger untersagt sind. Sofern Anteile von einem US-Anleger 
als wirtschaftlichem Eigentümer gehalten werden, kann die Gesellschaft nach eigenem Ermessen eine 
Zwangsrücknahme der entsprechenden Anteile vornehmen. Anteilsinhaber sollten darüber hinaus beachten, 
dass die Definition von Spezifizierten US-Personen im Sinne der FATCA-Vorschriften einen größeren Kreis von 
Anlegern erfasst als die aktuelle Definition von US-Personen. Sobald Genaueres zur Umsetzung des IGA 
bekannt ist, kann der Verwaltungsrat daher beschließen, dass es im Interesse der Gesellschaft liegt, die 
Kriterien für die Art von Anlegern, denen eine Anlage in die Gesellschaft zukünftig untersagt ist, strenger zu 
fassen und Vorschläge auszuarbeiten, wie mit dem Anteilsbestand von bestehenden Anlegern in diesem 
Zusammenhang zu verfahren ist. 
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________________________________________________________________________________________ 
 
ALLGEMEINE INFORMATIONEN 
________________________________________________________________________________________ 
 
Berichte und Abschlüsse 
 
Das Geschäftsjahr der Gesellschaft endet am 31. Dezember eines jeden Jahres. Der Jahresbericht und der 
geprüfte Jahresabschluss der Gesellschaft werden den Anteilsinhabern innerhalb von vier Monaten nach Ende 
des jeweiligen Geschäftsjahres zur Verfügung gestellt, mindestens jedoch 21 Tage vor der Hauptversammlung 
der Gesellschaft, bei der diese Dokumente zur Genehmigung vorgelegt werden müssen. Die Gesellschaft wird 
darüber hinaus ungeprüfte Halbjahresberichte erstellen, die den Anteilsinhabern innerhalb von zwei Monaten 
nach dem 30. Juni jeden Jahres zur Verfügung gestellt werden. 
 
Diese Berichte und Abschlüsse enthalten Angaben zum Nettoinventarwert jedes Fonds und der zugehörigen 
Anlagen zum Geschäftsjahresende bzw. zum Ende des Halbjahreszeitraums. 
 
Der Verwaltungsrat kann diese Berichte und Abschlüsse gemäß den Vorgaben der Central Bank auf 
elektronischem Wege an die Anteilsinhaber weiterleiten. 
 
Bestätigung des Verwaltungsrats – Aufnahme der Geschäftstätigkeit 
 
Der Verwaltungsrat bestätigt hiermit, dass die Gesellschaft am 17. November 2004 gegründet wurde. Die 
Gesellschaft hat zum Datum dieses Prospekts keine Tochtergesellschaften. 
 
Gründung und Gesellschaftskapital 
 
Die Gesellschaft ist eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital, die am 17. November 2004 
gemäß den Companies Acts in Irland gegründet und unter der Registernummer 393802 eingetragen wurde. 
 
Zum Datum dieses Prospekts umfasst das genehmigte Kapital der Gesellschaft zwei Gründungsanteile mit 
einem Nennwert von jeweils EUR 1 und 1.000.000.000.000 Anteile ohne Nennwert, die zunächst als 
unklassifizierte Anteile bezeichnet wurden. 
 
Die unklassifizierten Anteile stehen für die Ausgabe als Anteile zur Verfügung. Der Ausgabepreis ist bei 
Annahme vollständig zahlbar. Für die Anteile der Gesellschaft gelten keine Vorkaufsrechte. 
 
Vorbehaltlich der im nachstehenden Abschnitt "Übertragung von Anteilen" genannten Ausnahmen sowie 
etwaiger weiterer Beschränkungen, wie im Nachtrag zu dem jeweiligen Fonds dargelegt, sind die von der 
Gesellschaft ausgegebenen Anteile frei übertragbar. 
 
Das Recht der Anteilsinhaber auf Beteiligung am Vermögen der Gesellschaft ist auf die den Anteilen 
zugehörigen Vermögenswerte des Fonds begrenzt. Wenn das realisierte Nettovermögen eines Fonds nicht zur 
Zahlung von Beträgen ausreicht, die für die entsprechenden Anteile gemäß dem Nachtrag und der Satzung 
vollständig fällig sind, hat der entsprechende Anteilsinhaber keine weiteren Zahlungsansprüche im 
Zusammenhang mit diesen Anteilen und keine Ansprüche in Bezug auf einen anderen Fonds oder andere 
Vermögenswerte der Gesellschaft. Das Recht jedes Anteilsinhabers auf Kapital- oder Ertragszahlungen aus 
den Anteilen unterliegt den Bestimmungen in diesem Prospekt, dem betreffenden Nachtrag sowie der Satzung 
im Allgemeinen. 
 
Bei zwei oder mehr Anteilsklassen eines Fonds sind die Ansprüche der Inhaber dieser Klassen auf das 
Vermögen des entsprechenden Fonds, vorbehaltlich der Bedingungen des entsprechenden Fonds, 
untereinander gleichrangig. Bei einer Abwicklung der Gesellschaft sind die Inhaber dieser Klassen am 
Vermögen dieses Fonds anteilsmäßig in Höhe des für die Anteile dieser Klassen bezahlten Betrags beteiligt. 
Das Rückgriffsrecht für jede einzelne Klasse eines Fonds beschränkt sich auf das Vermögen des 
entsprechenden Fonds. Folglich gilt: Reicht zu einem Letzten Rückkauftag oder bei einer Abwicklung der 
Gesellschaft das Vermögen eines Fonds (nach Zahlung aller Gebühren, Aufwendungen und sonstigen von dem 
entsprechenden Fonds zu tragenden Verbindlichkeiten (ausgenommen den Anteilsinhabern geschuldete 
Beträge)) nicht zur vollständigen Zahlung der in Bezug auf alle Anteilsklassen des entsprechenden Fonds 
zahlbaren Rücknahmebeträge aus, werden die Erlöse des entsprechenden Fonds anteilsmäßig zum auf die 
Anteile jedes Anteilsinhabers eingezahlten Betrag an die Anteilsinhaber des Fonds ausgeschüttet. Siehe 
"Risikofaktoren – Gegenseitige Haftung zwischen Klassen". 
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Satzung 
 
Gemäß Bestimmung 2 der Satzung besteht der ausschließliche Zweck der Gesellschaft darin, am Markt 
beschafftes Kapital in gemeinsame Anlagen in übertragbare Wertpapiere und/oder sonstige liquide 
Finanzinstrumente zu investieren. Dabei geht die Gesellschaft im Einklang mit den Vorschriften nach dem 
Prinzip der Risikostreuung vor. 
 
Die Satzung enthält Bestimmungen zu folgenden Punkten: 
 
II. Befugnis des Verwaltungsrats zur Zuweisung von Anteilen. Der Verwaltungsrat ist allgemein und 

uneingeschränkt berechtigt, sämtliche Befugnisse der Gesellschaft im Hinblick auf die Zuweisung der 
betreffenden Wertpapiere (einschließlich Bruchteilen) bis zur Höhe des genehmigten, noch nicht 
ausgegebenen Kapitals der Gesellschaft auszuüben. 

 
III. Änderung der Rechte. Die mit einer Klasse verbundenen Rechte können mit schriftlicher Zustimmung 

der Inhaber von drei Vierteln der ausgegebenen Anteile der betreffenden Klasse oder durch einen auf 
einer außerordentlichen Hauptversammlung der Anteilsinhaber der Anteile der Klasse gefassten 
Sonderbeschluss geändert oder aufgehoben werden, wobei diese Änderung oder Aufhebung sowohl 
während der Fortführung der Geschäftstätigkeit durch die Gesellschaft als auch im Rahmen bzw. in 
Erwägung der Abwicklung der Gesellschaft möglich ist. Eine solche Zustimmung oder 
Beschlussfassung zu einer Änderung, Ergänzung oder Aufhebung der mit den Anteilen einer Klasse 
verbundenen Rechte ist jedoch dann nicht erforderlich, wenn eine solche Änderung, Ergänzung oder 
Aufhebung nach Auffassung des Verwaltungsrats nicht zu einer wesentlichen Beeinträchtigung der 
Interessen der jeweiligen oder auch nur eines Teils der jeweiligen Anteilsinhaber führt. Jede derartige 
Änderung, Ergänzung oder Aufhebung wird in einem Zusatz zu dem ursprünglich in Verbindung mit 
den betreffenden Anteilen ausgegebenen Nachtrag (oder einer Neufassung desselben) dargelegt. Die 
betreffenden Anteilsinhaber, die zum Datum der Veröffentlichung dieses Dokuments im Register 
eingetragen sind, erhalten je ein Exemplar dieses für sie bindenden Dokuments. Eine solche 
außerordentliche Hauptversammlung, sofern es sich nicht um eine vertagte Versammlung handelt, ist 
beschlussfähig, wenn zwei Personen anwesend sind, die mindestens ein Drittel der ausgegebenen 
Anteile der fraglichen Klasse halten oder diese kraft Vollmacht vertreten. Eine vertagte Versammlung 
ist beschlussfähig, wenn zwei Personen anwesend sind, die 20 % der ausgegebenen Anteile der 
fraglichen Klasse halten oder kraft Vollmacht vertreten. 

 
IIII. Stimmrechte. Vorbehaltlich der zum gegebenen Zeitpunkt mit einer oder mehreren Anteilsklassen 

verbundenen Rechte oder Beschränkungen hat jeder persönlich anwesende oder durch einen 
Stimmrechtsbevollmächtigten vertretene Inhaber bei Abstimmungen per Handzeichen eine Stimme, 
und persönlich anwesende oder durch einen Stimmrechtsbevollmächtigten vertretene Inhaber von 
Gründungsanteilen haben eine Stimme für alle ausgegebenen Gründungsanteile. Bei einer 
Abstimmung per Stimmzettel hat jeder persönlich anwesende oder durch einen 
Stimmrechtsbevollmächtigten vertretene Inhaber eine Stimme für jeden von ihm gehaltenen Anteil und 
jeder persönlich anwesende oder durch einen Stimmrechtsbevollmächtigten vertretene Inhaber eines 
Gründungsanteils eine Stimme für die von ihm gehaltenen Gründungsanteile. Inhaber, die einen 
Bruchteil eines Anteils halten, sind weder bei einer Abstimmung per Handzeichen noch bei einer 
Abstimmung per Stimmzettel zur Ausübung eines Stimmrechts bezüglich dieses Bruchteils berechtigt. 

 
IVI. Änderungen des Gesellschaftskapitals. Die Gesellschaft kann durch ordentlichen Beschluss das 

Gesellschaftskapital um den Betrag bzw. die Anzahl von Anteilen erhöhen, der bzw. die in dem 
Beschluss jeweils festgelegt wurde. 

 
Ferner kann die Gesellschaft durch ordentlichen Beschluss Folgendes beschließen: 
 
(i) die Zusammenlegung und Teilung des gesamten oder eines Teils des Gesellschaftskapitals in 

Anteile eines höheren Betrages; 
 

(ii) die Unterteilung aller Anteile oder eines Teiles davon in Anteile mit einem geringeren Betrag 
oder Wert; 

 
(iii) die Entwertung von Anteilen, die zum Datum der Beschlussfassung nicht übernommen wurden 

oder für die keine Übernahmeverpflichtungen eingegangen wurden, sowie die Herabsetzung 
des genehmigten Kapitals um den Betrag der entwerteten Anteile; oder 

 
(iv) die Umstellung einer Anteilsklasse auf eine andere Währung. 
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VI. Beteiligungen der Verwaltungsratsmitglieder. Sofern Art und Umfang der Beteiligung eines 

Verwaltungsratsmitglieds gemäß den nachstehenden Bestimmungen offengelegt werden, ist es keinem 
amtierenden oder designierten Verwaltungsratsmitglied aufgrund seiner Position verwehrt, Verträge mit 
der Gesellschaft abzuschließen, und solche Verträge oder von oder im Namen einer anderen 
Gesellschaft, an der ein Verwaltungsratsmitglied unter irgendeinem Gesichtspunkt beteiligt ist, 
abgeschlossene Verträge oder Vereinbarungen sind ebenfalls nicht anfechtbar. Ein 
Verwaltungsratsmitglied, das derartige Verträge abschließt oder in einem derartigen 
Beteiligungsverhältnis steht, unterliegt keiner aus seiner Position als Verwaltungsratsmitglied oder der 
dadurch entstandenen treuhänderischen Beziehung begründeten Rechenschaftspflicht gegenüber der 
Gesellschaft in Bezug auf mit diesen Verträgen oder Vereinbarungen erzielte Gewinne. 

 
Jedes Verwaltungsratsmitglied ist verpflichtet, die Art seiner Beteiligung auf der Sitzung des 
Verwaltungsrats, bei der der Abschluss des Vertrages oder der Vereinbarung erstmalig erörtert wird, 
oder, falls die Beteiligung des betreffenden Verwaltungsratsmitglieds an dem vorgesehenen Vertrag 
bzw. an der vorgesehenen Vereinbarung zum Zeitpunkt der besagten Sitzung noch nicht bestand, in 
der nächsten Sitzung des Verwaltungsrats nach Zustandekommen der Beteiligung des betreffenden 
Verwaltungsratsmitglieds oder, falls die Beteiligung des Verwaltungsratsmitglieds nach Abschluss des 
Vertrags oder der Vereinbarung zustande kommt, in der ersten Sitzung des Verwaltungsrats nach 
Zustandekommen seiner Beteiligung offenzulegen. 

 
Verwaltungsratsmitglieder sind auf Sitzungen des Verwaltungsrats oder auf Sitzungen eines vom 
Verwaltungsrat eingerichteten Ausschusses nicht stimmberechtigt, wenn Beschlüsse zur Abstimmung 
vorliegen, die eine Angelegenheit betreffen, an der das betreffende Verwaltungsratsmitglied unmittelbar 
oder mittelbar wesentlich beteiligt ist (mit Ausnahme von an der oder über die Gesellschaft gehaltenen 
Beteiligungen in Form von Anteilen, Schuldtiteln oder anderen Wertpapieren), oder ihn eine 
Verpflichtung trifft, die (potenziell) im Widerspruch zu den Interessen der Gesellschaft steht. 
Verwaltungsratsmitglieder, die bei solchen Beschlüssen nicht stimmberechtigt sind, werden bei der 
Feststellung der entsprechenden Beschlussfähigkeit auf einer Sitzung nicht berücksichtigt. 

 
VII. Befugnis zur Kreditaufnahme. Der Verwaltungsrat kann das Recht der Gesellschaft zur 

Kreditaufnahme oder Kapitalbeschaffung und zur Verpfändung bzw. sonstigen Belastung ihres 
(derzeitigen oder künftigen) Geschäftsbetriebs, ihres (derzeitigen oder künftigen) Eigentums, ihrer 
(derzeitigen oder künftigen) Vermögenswerte und ihrer ausstehenden Einlagen, teilweise oder 
insgesamt, sowie zur Ausgabe von Wertpapieren entweder als solche direkt oder als Sicherheit für 
Schulden, Verbindlichkeiten oder Verpflichtungen der Gesellschaft ausüben, sofern diese 
Fremdkapitalaufnahme unter Einhaltung der von der Central Bank festgesetzten Grenzen und 
Bedingungen erfolgt. 

 
VIII. Übertragung von Befugnissen auf einen Ausschuss. Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse auf 

jeden aus Verwaltungsratsmitgliedern bestehenden Ausschuss übertragen. Eine solche Übertragung 
kann an beliebige, vom Verwaltungsrat auferlegte Bedingungen geknüpft sein und kann widerrufen 
werden. Die übertragenen Befugnisse können entweder neben den Befugnissen des Verwaltungsrats 
oder unter Ausschluss derselben bestehen. Vorbehaltlich solcher Bedingungen unterliegt die Tätigkeit 
eines Ausschusses mit zwei oder mehr Mitgliedern, soweit anwendbar, den Bestimmungen der 
Satzung zur Regelung der Tätigkeit des Verwaltungsrats. 

 
VIIII. Ausscheiden von Verwaltungsratsmitgliedern. Für die Verwaltungsratsmitglieder ist kein 

Ausscheiden durch Rotation oder durch Erreichen einer bestimmten Altersgrenze vorgesehen. 
 
IXI. Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder. Sofern die Gesellschaft auf einer Hauptversammlung 

nichts anderes festlegt, wird die reguläre Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder jeweils kraft 
Beschlusses des Verwaltungsrats festgesetzt. Jedes Verwaltungsratsmitglied, das mit Aufgaben der 
Geschäftsführung betraut ist (Executive Director) (worunter zu diesem Zweck auch das Amt des 
Vorsitzenden bzw. des stellvertretenden Vorsitzenden fällt) oder das in einem Ausschuss tätig ist oder 
sonstige Leistungen erbringt, die nach Auffassung des Verwaltungsrats nicht mehr im Rahmen der 
üblichen Pflichten eines Verwaltungsratsmitglieds liegen, kann entsprechend der Festlegung durch den 
Verwaltungsrat eine zusätzliche Vergütung in Form von Honoraren, Provisionen oder auf andere Weise 
erhalten. Den Verwaltungsratsmitgliedern können sämtliche Reise- und Hotelkosten und sonstige 
Spesen erstattet werden, die ihnen in Zusammenhang mit ihrer Teilnahme an den Sitzungen des 
Verwaltungsrats oder der vom Verwaltungsrat eingerichteten Ausschüsse oder an den 
Hauptversammlungen oder außerordentlichen Versammlungen der Inhaber einer Anteilsklasse der 
Gesellschaft oder anderweitig in Verbindung mit der Ausübung ihrer Pflichten in angemessener Höhe 
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entstehen. 
 
XI. Übertragung von Anteilen. Vorbehaltlich der nachstehend aufgeführten Beschränkungen können die 

Anteile eines Inhabers mittels einer Urkunde in jeder gewöhnlichen oder üblichen schriftlichen Form 
oder in einer sonstigen vom Verwaltungsrat genehmigten Form übertragen werden.  

 
Der Verwaltungsrat kann nach freiem Ermessen und ohne Angabe von Gründen die Registrierung der 
Übertragung eines Anteils an folgende Personen verweigern: (i) US-Personen (es sei denn, dies ist 
gemäß bestimmten Ausnahmeregelungen nach den Gesetzen der Vereinigten Staaten zulässig), oder 
(ii) Personen, die sich nicht den vom Verwaltungsrat festgelegten Geldwäsche-Kontrollen unterziehen, 
oder (iii) Personen, die offenbar Gesetze oder Vorschriften von Staaten oder Behörden oder solche 
Rechtsvorschriften verletzen, aufgrund derer sie nicht zum Anteilsbesitz berechtigt sind, oder (iv) 
Personen, bei denen die Umstände (unabhängig davon, ob diese unmittelbare oder mittelbare 
Auswirkungen auf diese Personen haben oder ob diese Personen einzeln oder zusammen mit einer 
oder mehreren anderen Personen, ob verbunden oder nicht, zu sehen sind, oder sonstige Umstände, 
die dem Verwaltungsrat als erheblich erscheinen) nach Auffassung des Verwaltungsrats dazu führen 
können, dass der Gesellschaft eine Steuerpflicht oder sonstige finanzielle, rechtliche oder wesentliche 
verwaltungstechnische Nachteile entstehen, die ihr ansonsten nicht entstanden wären, oder dass die 
Gesellschaft Gesetze oder Vorschriften verletzt, die sie ansonsten nicht verletzt hätte, oder (v) 
Personen unter 18 Jahren (oder unterhalb eines sonstigen vom Verwaltungsrat für angemessen 
gehaltenen Alters) oder unzurechnungsfähige Personen; oder (vi) andere Personen, die nach einer 
Übertragung als Übertragungsempfänger nicht Inhaber von Anteilen in Höhe von mindestens dem 
Mindestanlagebetrag bei Erstzeichnung sind, oder (vii) Personen, bei denen die Umstände dazu führen 
würden, dass die übertragende Person oder der Übertragungsempfänger infolge der 
Anteilsübertragung einen Anteilsbestand unterhalb des Mindestbestands hält, oder (viii) Personen, bei 
denen in Bezug auf eine solche Übertragung eine Steuerzahlung aussteht.  

 
Der Verwaltungsrat kann die Anerkennung einer Übertragungsurkunde verweigern, falls der 
Übertragungsurkunde kein Anteilsschein für die Anteile, auf die sie sich bezieht, beigefügt ist (sofern 
solche Anteilsscheine ausgestellt wurden), die Übertragungsurkunde sich auf mehr als eine 
Anteilsklasse bezieht, mehr als vier Personen Übertragungsempfänger sind und die 
Übertragungsurkunde nicht am Sitz oder an einem anderen vom Verwaltungsrat bestimmten Ort 
hinterlegt wurde. 

 
XII. Rückgaberecht. Die Anteilsinhaber sind berechtigt, von der Gesellschaft die Rücknahme ihrer Anteile 

gemäß den Bestimmungen der Satzung zu verlangen. 
 
XIII. Dividenden. Gemäß Satzung ist der Verwaltungsrat berechtigt, in Bezug auf eine Anteilsklasse 

Ausschüttungen in dem Umfang zu erklären, der dem Verwaltungsrat aufgrund der Gewinne und/oder 
des Kapitals des betreffenden Fonds gerechtfertigt erscheint. Der Verwaltungsrat kann Ausschüttungen 
an die Anteilsinhaber ganz oder teilweise in Form von Vermögenswerten des jeweiligen Fonds (d. h. 
in specie) vornehmen, insbesondere in Form von Anlagen, in Bezug auf die der betreffende Fonds 
anspruchsberechtigt ist. Anteilsinhaber können vom Verwaltungsrat statt einer in specie-Ausschüttung 
den Verkauf der Vermögenswerte und die Auszahlung des entsprechenden Nettoerlöses an den 
Anteilsinhaber verlangen. Ausschüttungen, auf die innerhalb eines Zeitraums von sechs Jahren nach 
Erklärung der Ausschüttung kein Anspruch erhoben wird, verfallen zugunsten des betreffenden Fonds. 

 
XIIII. Fonds. Der Verwaltungsrat ist verpflichtet, für jeden von der Gesellschaft aufgelegten Fonds ein 

gesondertes Portfolio mit Vermögenswerten zu errichten. Hierfür gelten die folgenden Bestimmungen: 
 

(i) Die Gesellschaft ist verpflichtet, für jeden Fonds getrennte Bücher und Aufzeichnungen zu 
führen, in denen sämtliche Transaktionen in Bezug auf den betreffenden Fonds und 
insbesondere die Erlöse aus der Zuteilung und Ausgabe von Anteilen der einzelnen Klassen 
eines Fonds verzeichnet werden, sowie die diesem zuzurechnenden Anlagen und 
Verbindlichkeiten, Erträge und Aufwendungen, vorbehaltlich der Bestimmungen der Satzung, 
dem betreffenden Fonds zuzubuchen. 

 
(ii) Vermögenswerte, die sich aus einem oder mehreren anderen in einem Fonds enthaltenen 

Vermögenswerten (ob Barmittel oder sonstige Vermögenswerte) ableiten, werden in den 
Büchern und Aufzeichnungen der Gesellschaft demselben Fonds zugeschrieben, bei dem der 
zugrunde liegende Vermögenswert verbucht ist; dementsprechend werden sämtliche 
Wertsteigerungen oder -minderungen eines solchen Vermögenswerts in den Büchern des 
betreffenden Fonds verbucht. 
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(iii) Es werden keine Anteile zu Bedingungen ausgegeben, nach denen den Anteilsinhabern eines 

Fonds ein Anspruch auf Beteiligung an anderen Vermögenswerten der Gesellschaft als den 
(eventuellen) Vermögenswerten des Fonds, auf den sich die Anteile beziehen, gewährt wird. 
Wenn die Erlöse aus den Vermögenswerten des entsprechenden Fonds nicht zur vollständigen 
Zahlung des an die Anteilsinhaber des entsprechenden Fonds zu entrichtenden 
Rücknahmebetrags ausreichen, werden die Erlöse des entsprechenden Fonds, vorbehaltlich 
der Bedingungen des Fonds, anteilsmäßig zum auf die Anteile jedes Anteilsinhabers 
eingezahlten Betrag an die Anteilsinhaber ausgeschüttet. Wenn das realisierte Nettovermögen 
eines Fonds nicht zur vollständigen Zahlung von Beträgen ausreicht, die für die 
entsprechenden Anteile gemäß den Bedingungen des entsprechenden Fonds fällig sind, haben 
die entsprechenden Anteilsinhaber des Fonds keine weiteren Zahlungsansprüche im 
Zusammenhang mit diesen Anteilen und keine Ansprüche gegen die Gesellschaft, einen 
anderen Fonds oder auf Vermögenswerte der Gesellschaft aufgrund etwaiger Fehlbeträge. 

 
(iv) Jeder Fonds hat die Verbindlichkeiten, Aufwendungen, Kosten, Gebühren oder Rückstellungen 

der Gesellschaft zu tragen, die in Bezug auf den betreffenden Fonds entstanden oder diesem 
zuzuordnen sind. 

 
(v) Falls in einen Vermögenswert, der einem Fonds zuzuweisen ist, zur Erfüllung einer 

Verbindlichkeit vollstreckt wird, die nicht diesem Fonds zuzuweisen ist, finden die 
Bestimmungen von Section 256E(5) des irischen Companies Act von 1990 Anwendung. 

 
XIVI. Umtausch von Fondsanteilen. Vorbehaltlich der Bestimmungen der Satzung hat ein Anteilsinhaber, 

der an einem Transaktionstag Anteile einer Klasse eines Fonds hält, das Recht, alle oder einen Teil der 
Anteile in Anteile einer anderen Klasse umzutauschen (wobei es sich bei dieser anderen Klasse 
entweder um eine bereits bestehende Klasse oder um eine Klasse handelt, deren Auflegung mit 
Wirkung ab dem betreffenden Transaktionstag vom Verwaltungsrat genehmigt wurde). 

 
XVI. Abwicklung der Gesellschaft. Die Satzung enthält Bestimmungen zu folgenden Punkten: 

(i) Im Falle der Abwicklung der Gesellschaft berücksichtigt der Liquidator (Verwalter), vorbehaltlich 
der Bestimmungen der Companies Acts, die Vermögenswerte der einzelnen Fonds in der 
Weise und Reihenfolge, die ihm zur Befriedigung der im Hinblick auf einen Fonds bestehenden 
Gläubigeransprüche als geeignet erscheint. 

 
(ii) Die zur Aufteilung unter den Anteilsinhabern zur Verfügung stehenden Vermögenswerte 

werden wie folgt verwendet: Zunächst wird der einer Anteilsklasse zurechenbare Anteil der 
Vermögenswerte eines Fonds an die Inhaber der Anteile der jeweiligen Klasse im Verhältnis 
der Anzahl der von ihnen gehaltenen Anteile zur Gesamtzahl der zum Zeitpunkt des Beginns 
der Abwicklung ausgegebenen Anteile der betreffenden Anteilsklasse zugeteilt. Im zweiten 
Schritt erhalten die Inhaber von Gründungsanteilen eine Auszahlung bis zur Höhe des auf die 
Anteile eingezahlten Nominalbetrages aus dem keiner Anteilsklasse zurechenbaren Vermögen 
der Gesellschaft. Sind keine ausreichenden Vermögenswerte vorhanden, um diese Zahlung in 
voller Höhe zu leisten, besteht kein Rückgriffsrecht in Bezug auf die Vermögenswerte der 
Gesellschaft, die den einzelnen Anteilsklassen zuzuordnen sind. Drittens wird der etwaige 
Restbetrag, der keiner Anteilsklasse zugeordnet werden kann, anteilsmäßig auf Basis des 
jeder Anteilsklasse zurechenbaren Nettoinventarwerts zum Zeitpunkt des Beginns der 
Abwicklung zwischen den Anteilsklassen aufgeteilt und der einer Klasse in dieser Weise 
zurechenbare Betrag anteilsmäßig zur Anzahl der gehaltenen Anteile den Inhabern der Anteile 
dieser Klasse zugeteilt. 

 
(iii) Im Falle der Abwicklung der Gesellschaft kann der Liquidator (unabhängig davon, ob die 

Abwicklung freiwillig, unter Aufsicht oder durch ein Gericht erfolgt) kraft einer Ermächtigung 
durch Sonderbeschluss der betroffenen Anteilsinhaber und nach den Companies Acts 
gegebenenfalls vorgeschriebenen anderen Zustimmungen unter den Inhabern von Anteilen 
einer Klasse eines Fonds die dem betreffenden Fonds zurechenbaren Vermögenswerte der 
Gesellschaft entweder ganz oder teilweise (in Form einer Sachauskehrung) aufteilen, und zwar 
unabhängig davon, ob diese gleicher Art sind oder nicht. Zu diesem Zweck kann der Liquidator 
für eine oder mehrere Vermögenskategorien den ihm angemessen erscheinenden Wert 
festsetzen und bestimmen, wie die Aufteilung zwischen allen Inhabern von Anteilen der 
Gesellschaft oder den Inhabern der verschiedenen Anteilsklassen eines Fonds vorzunehmen 
ist. Der Liquidator kann auf Basis der besagten Befugnisse jeden beliebigen Teil der 
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Vermögenswerte auf Basis ihm geeignet erscheinender Treuhandverhältnisse auf Treuhänder 
zu Gunsten der Anteilsinhaber übertragen, und die Abwicklung der Gesellschaft kann 
abgeschlossen und die Gesellschaft aufgelöst werden, wobei allerdings kein Anteilsinhaber zur 
Annahme von Vermögenswerten gezwungen ist, die mit einer Verbindlichkeit belastet sind. 
Anteilsinhaber können vom Liquidator statt einer in specie-Ausschüttung den Verkauf der 
Vermögenswerte und die Auszahlung des entsprechenden Nettoerlöses verlangen. 

 
(iv) Ein Fonds kann gemäß Section 256E des irischen Companies Act 1990 abgewickelt werden, 

und bei einem solchen Ereignis finden die Bestimmungen in Abschnitt (iii) auf den Fonds 
entsprechend Anwendung. 

 
XVII. Pflichtanteile. Die Verwaltungsratsmitglieder sind gemäß Satzung nicht zur Zeichnung von 

Pflichtanteilen verpflichtet. 
 
Rechtsstreitigkeiten und Schiedsverfahren  
 
Seit ihrer Gründung war die Gesellschaft an keinerlei Rechtsstreitigkeiten oder Schiedsverfahren beteiligt, noch 
hat der Verwaltungsrat Kenntnis von anhängigen oder drohenden Rechtsstreitigkeiten oder Schiedsverfahren. 
 
Beteiligungen der Verwaltungsratsmitglieder  
 
1. Es bestehen keine Dienstverträge zwischen der Gesellschaft und einem der Verwaltungsratsmitglieder, 

und es sind auch keine solchen Verträge vorgesehen. 
 
2. Zum Datum dieses Prospekts hat kein Verwaltungsratsmitglied eine direkte oder indirekte Beteiligung 

an Vermögenswerten, deren Erwerb, Veräußerung oder Ausgabe durch bzw. an die Gesellschaft erfolgt 
oder vorgesehen ist. Vorbehaltlich der Bestimmungen unter nachstehendem Punkt 4 hat kein 
Verwaltungsratsmitglied ein wesentliches Interesse an zum Datum dieses Prospekts bestehenden 
Verträgen oder Vereinbarungen, die in ihrer Art und in ihren Bedingungen ungewöhnlich oder im 
Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft erheblich sind. 

 
3. Zum Datum dieses Prospekts hat weder ein Verwaltungsratsmitglied noch eine Nahestehende Person 

ein wirtschaftliches Interesse am Gesellschaftskapital der Gesellschaft oder eine Option auf dieses 
Kapital. 

 
4. Michael Whelan fungiert gleichzeitig als Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft und als 

Anlageverwalter.  
 
Wesentliche Verträge 
 
Folgende Verträge wurden nicht im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit der Gesellschaft 
abgeschlossen und werden als wesentlich eingestuft bzw. können wesentliche Verträge sein. 
 
1. Die Depotbankvereinbarung vom 15. Dezember 2004 zwischen der Gesellschaft und der Depotbank. 

Die Depotbankvereinbarung sieht vor, dass das Mandat der Depotbank solange besteht, bis die 
Vereinbarung von einer der beiden Parteien mit einer Frist von 90 Tagen schriftlich gekündigt wird. 
Unter bestimmten Umständen kann die Depotbankvereinbarung auch mit sofortiger Wirkung durch 
schriftliche Mitteilung an die jeweils andere Partei beendet werden. Jeder Nachfolger in der Funktion 
der Depotbank muss für die Gesellschaft annehmbar sein und über eine Zulassung durch die Central 
Bank verfügen. Darüber hinaus bedarf die Bestellung eines Nachfolgers für die Depotbank der 
Genehmigung durch die Central Bank. Wird innerhalb der 90-tägigen Kündigungsfrist oder einer 
anderen zwischen den Parteien vereinbarten Frist ab dem Zeitpunkt der Kündigung kein Nachfolger 
bestellt, so kann die Depotbank die Abwicklung der Gesellschaft verlangen. In diesem Fall beantragt 
der Verwaltungsrat schriftlich bei der Central Bank den Widerruf der Zulassung der Gesellschaft, und 
die Depotbank wird ihre Funktion auch über den Ablauf der Kündigungsfrist hinaus weiter ausüben, bis 
die Central Bank die Zulassung der Gesellschaft widerrufen hat. Gemäß der Depotbankvereinbarung 
ist die Depotbank in bestimmten Fällen aus dem Vermögen des betreffenden Fonds schadlos zu 
halten, sofern ein Schaden oder Haftung nicht auf einer nicht zu rechtfertigenden Nichterfüllung oder 
mangelhaften Erfüllung der Pflichten der Depotbank (unter anderem durch Vorsatz oder Fahrlässigkeit) 
beruht. 

 
Die Depotbankvereinbarung enthält Bestimmungen zum begrenzten Rückgriffsrecht, nach denen das 
Rückgriffsrecht der Depotbank gegenüber der Gesellschaft hinsichtlich der aus bzw. im 
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Zusammenhang mit der Depotbankvereinbarung entstehenden Ansprüche ausdrücklich auf den Fonds 
beschränkt ist, auf dessen Anteile sich die Ansprüche beziehen. Die Depotbank hat keine 
Rückgriffsrechte in Bezug auf andere Vermögenswerte der Gesellschaft. Wenn nach der Verwertung 
des Fondsvermögens und der Verwendung der Verwertungserlöse zur Erfüllung aller Ansprüche der 
Depotbank in Bezug auf diesen Fonds und (gegebenenfalls) aller weiteren Verbindlichkeiten der 
Gesellschaft, die gegenüber diesen Ansprüchen gleichrangig oder vorrangig zu behandeln sind und 
bezüglich derer ein Rückgriffsrecht auf den betreffenden Fonds besteht, diese Ansprüche nicht 
vollständig befriedigt sind, so (a) verfällt der noch ausstehende Betrag in Bezug auf diese Ansprüche 
automatisch, (b) kann die Depotbank keine weiteren Zahlungsansprüche hinsichtlich dieses Betrags 
geltend machen und (c) kann die Depotbank aufgrund eines solchen Fehlbetrags keinen Antrag auf 
Abwicklung der Gesellschaft stellen. 

 
2. Die Verwaltungsstellenvereinbarung vom 15. Dezember 2004 zwischen der Gesellschaft und der 

Verwaltungsstelle. Die Verwaltungsstellenvereinbarung sieht vor, dass das Mandat der 
Verwaltungsstelle solange besteht, bis die Vereinbarung von einer der beiden Parteien mit einer Frist 
von 90 Tagen schriftlich gekündigt wird. Unter bestimmten Umständen kann die 
Verwaltungsstellenvereinbarung auch mit sofortiger Wirkung durch schriftliche Mitteilung an die jeweils 
andere Partei beendet werden. Gemäß der Verwaltungsstellenvereinbarung ist die Verwaltungsstelle in 
bestimmten Fällen aus dem Vermögen des betreffenden Fonds schadlos zu halten, sofern ein Schaden 
oder eine Haftung nicht auf Vorsatz oder Fahrlässigkeit der Verwaltungsstelle, ihrer Geschäftsführung, 
Führungskräfte oder Mitarbeiter in der Erfüllung ihrer Pflichten und Aufgaben beruht. 

 
Die Verwaltungsstellenvereinbarung enthält Bestimmungen zum begrenzten Rückgriffsrecht, nach 
denen das Rückgriffsrecht der Verwaltungsstelle gegenüber der Gesellschaft hinsichtlich der aus bzw. 
im Zusammenhang mit der Verwaltungsstellenvereinbarung entstehenden Ansprüche ausdrücklich auf 
den Fonds beschränkt ist, auf dessen Anteile sich die Ansprüche beziehen. Die Verwaltungsstelle hat 
keine Rückgriffsrechte in Bezug auf andere Vermögenswerte der Gesellschaft. Wenn nach der 
Verwertung des Fondsvermögens und der Verwendung der Verwertungserlöse zur Erfüllung aller 
Ansprüche der Verwaltungsstelle in Bezug auf diesen Fonds und (gegebenenfalls) aller weiteren 
Verbindlichkeiten der Gesellschaft, die gegenüber diesen Ansprüchen gleichrangig oder vorrangig zu 
behandeln sind und bezüglich derer ein Rückgriffsrecht auf den betreffenden Fonds besteht, diese 
Ansprüche nicht vollständig befriedigt sind, so (a) verfällt der noch ausstehende Betrag in Bezug auf 
diese Ansprüche automatisch, (b) kann die Verwaltungsstelle keine weiteren Zahlungsansprüche 
hinsichtlich dieses Betrags geltend machen und (c) kann die Verwaltungsstelle aufgrund eines solchen 
Fehlbetrags keinen Antrag auf Abwicklung der Gesellschaft stellen. 

 
3. Die Anlageverwaltungsvereinbarung vom 23. Juli 2010 zwischen der Gesellschaft und dem 

Anlageverwalter. Gemäß der Anlageverwaltungsvereinbarung läuft das Mandat des Anlageverwalters 
zunächst für einen Zeitraum von drei Jahren (sofern der Anlageverwalter die Vereinbarung nicht 
innerhalb der dreijährigen Laufzeit durch schriftliche Mitteilung an die Gesellschaft unter Einhaltung 
einer Frist von 90 Tagen kündigt) und verlängert sich anschließend auf unbestimmte Zeit, bis die 
Vereinbarung von einer der beiden Parteien mit einer Frist von 90 Tagen schriftlich gekündigt wird. 
Unter bestimmten Umständen kann die Anlageverwaltungsvereinbarung auch mit sofortiger Wirkung 
durch schriftliche Mitteilung an die jeweils andere Partei beendet werden. Gemäß der 
Anlageverwaltungsvereinbarung ist der Anlageverwalter in bestimmten Fällen aus dem Vermögen des 
betreffenden Fonds schadlos zu halten, sofern ein Schaden oder eine Haftung nicht auf Vorsatz oder 
Fahrlässigkeit des Anlageverwalters in der Erfüllung oder Nichterfüllung seiner Pflichten und Aufgaben 
beruht. 

 
Die Anlageverwaltungsvereinbarung enthält Bestimmungen zum begrenzten Rückgriffsrecht, nach 
denen das Rückgriffsrecht des Anlageverwalters gegenüber der Gesellschaft hinsichtlich der aus bzw. 
im Zusammenhang mit der Anlageverwaltungsvereinbarung entstehenden Ansprüche ausdrücklich auf 
den Fonds beschränkt ist, auf dessen Anteile sich die Ansprüche beziehen. Der Anlageverwalter hat 
keine Rückgriffsrechte in Bezug auf andere Vermögenswerte der Gesellschaft. Wenn nach der 
Verwertung des Fondsvermögens und der Verwendung der Verwertungserlöse zur Erfüllung aller 
Ansprüche des Anlageverwalters in Bezug auf diesen Fonds und (gegebenenfalls) aller weiteren 
Verbindlichkeiten der Gesellschaft, die gegenüber diesen Ansprüchen gleichrangig oder vorrangig zu 
behandeln sind und bezüglich derer ein Rückgriffsrecht auf den betreffenden Fonds besteht, diese 
Ansprüche nicht vollständig befriedigt sind, so (a) verfällt der noch ausstehende Betrag in Bezug auf 
diese Ansprüche automatisch, (b) kann der Anlageverwalter keine weiteren Zahlungsansprüche 
hinsichtlich dieses Betrags geltend machen und (c) kann der Anlageverwalter aufgrund eines solchen 
Fehlbetrags keinen Antrag auf Abwicklung der Gesellschaft stellen. 
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4. Die Vertriebsvereinbarung vom 23. Juli 2010 zwischen der Gesellschaft, der Vertriebsstelle und dem 
Anlageverwalter. Die Vertriebsvereinbarung sieht vor, dass das Mandat der Vertriebsstelle solange 
besteht, bis die Vereinbarung von einer der Parteien mit einer Frist von mindestens 90 Tagen schriftlich 
gekündigt wird. Unter bestimmten Umständen kann die Vertriebsvereinbarung auch mit sofortiger 
Wirkung durch schriftliche Mitteilung an die jeweils andere Partei beendet werden. Gemäß der 
Vertriebsvereinbarung ist die Vertriebsstelle in bestimmten Fällen aus dem Vermögen des betreffenden 
Fonds schadlos zu halten, sofern ein Schaden oder eine Haftung nicht auf vorsätzlichem, arglistigem, 
betrügerischem Fehlverhalten, vorsätzlicher Unterlassung oder Fahrlässigkeit der Vertriebsstelle in der 
Erfüllung oder Nichterfüllung ihrer Pflichten und Aufgaben beruht. 

 
Die Vertriebsvereinbarung enthält Bestimmungen zum begrenzten Rückgriffsrecht, nach denen das 
Rückgriffsrecht der Vertriebsstelle gegenüber der Gesellschaft hinsichtlich der aus bzw. im 
Zusammenhang mit der Vertriebsvereinbarung entstehenden Ansprüche ausdrücklich auf den Fonds 
beschränkt ist, auf dessen Anteile sich die Ansprüche beziehen. Die Vertriebsstelle hat keine 
Rückgriffsrechte in Bezug auf andere Vermögenswerte der Gesellschaft. Wenn nach der Verwertung 
des Fondsvermögens und der Verwendung der Verwertungserlöse zur Erfüllung aller Ansprüche der 
Vertriebsstelle in Bezug auf diesen Fonds und (gegebenenfalls) aller weiteren Verbindlichkeiten der 
Gesellschaft, die gegenüber diesen Ansprüchen gleichrangig oder vorrangig zu behandeln sind und 
bezüglich derer ein Rückgriffsrecht auf den betreffenden Fonds besteht, diese Ansprüche nicht 
vollständig befriedigt sind, so (a) verfällt der noch ausstehende Betrag in Bezug auf diese Ansprüche 
automatisch, (b) kann die Vertriebsstelle keine weiteren Zahlungsansprüche hinsichtlich dieses Betrags 
geltend machen und (c) kann die Vertriebsstelle aufgrund eines solchen Fehlbetrags keinen Antrag auf 
Abwicklung der Gesellschaft stellen. 
 

Nähere Informationen zu (etwaigen) sonstigen wesentlichen Verträgen für einen Fonds sind den einzelnen 
Nachträgen zu entnehmen. 
 
Sonstige Bestimmungen  
 
Mit Ausnahme der Zahlungen oder Leistungen, die die Gesellschaft infolge des Abschlusses der im 
vorstehenden Abschnitt "Wesentliche Verträge" zu erbringen hat, sowie mit Ausnahme von sonstigen zu 
zahlenden Gebühren, Provisionen oder Aufwendungen wurden keine Zahlungen oder Leistungen an Promoter 
der Gesellschaft erbracht noch ist dies vorgesehen. 
 
Sofern nicht im vorstehenden Abschnitt "Interessenkonflikte" aufgeführt, wurden keine Provisionen oder 
Maklergebühren gezahlt oder Nachlässe oder andere Sonderkonditionen gewährt oder sind im Zusammenhang 
mit Anteilen oder Anleihekapital der Gesellschaft für die Zeichnung oder eine Zeichnungszusage oder für 
Vermittlungsdienste oder die zugesagte Erbringung von Vermittlungsdiensten im Zusammenhang mit der 
Zeichnung zu zahlen bzw. zu gewähren. 
 
Dokumente zur Einsichtnahme 
 
Exemplare der folgenden Dokumente können bei der Gesellschaft angefordert werden und sind an jedem 
Geschäftstag während der üblichen Geschäftszeiten am Sitz der Gesellschaft unter der im nachstehenden 
Abschnitt "Anschriften" angegebenen Anschrift einsehbar: 
 
1. die Satzung;  
 
2. der Prospekt (in der geänderten und ergänzten Fassung) sowie die Nachträge; 
 
3. die letzten von der Verwaltungsstelle erstellten Jahres- und Halbjahresberichte der Gesellschaft; 
 
4. Angaben zu den an die Anteilsinhaber versandten Mitteilungen; 
 
5. die vorstehend angegebenen wesentlichen Verträge;  
 
6. die Vorschriften; 
 
7. die Mitteilungen der Central Bank; 
 
8. eine Aufstellung von derzeitigen oder früheren Verwaltungsratsmandaten oder 

Gesellschafterpositionen der Verwaltungsratsmitglieder in den vergangenen fünf Jahren. 
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Exemplare der Satzung (sowie, nach deren Veröffentlichung, der regelmäßigen Berichte und Abschlüsse) sind 
kostenlos bei der Verwaltungsstelle erhältlich. 
 
Auf der Webseite verfügbare Informationen 
 
Folgende Informationen sind auf der Webseite der Gesellschaft unter www.etf.db.com abrufbar:  
 
1. der Intraday-Nettoinventarwert (der "iNAV"), und  
 
2. Portfolioinformationen.   

http://www.etf.db.com/
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_______________________________________________________________________________________ 
 

ANHANG I 
 

MÄRKTE 

_______________________________________________________________________________________ 
 
Vorbehaltlich der Bestimmungen der Mitteilungen der Central Bank und mit Ausnahme der zulässigen Anlagen 
in nicht-börsennotierte Wertpapiere oder in Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen wird die 
Gesellschaft nur Anlagen in Wertpapiere tätigen, die an einer der nachfolgend aufgeführten Börsen notiert sind 
bzw. an einem der nachfolgend aufgeführten geregelten Märkte gehandelt werden, die die aufsichtsrechtlichen 
Kriterien erfüllen (geregelt, regelmäßige Notierung, anerkannt und öffentlich zugänglich): 
 
1 (a) jede Börse mit Sitz in: 
 
 - einem EWR-Mitgliedstaat oder  
 

- in Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Neuseeland, der Schweiz oder den 
Vereinigten Staaten von Amerika; oder 

 
(b) jede Börse, die in der folgenden Liste aufgeführt ist: 

 
Argentinien – Bolsa de Comercio de Buenos Aires / Cordoba / Mendoza / 

Rosario; Bolsa de Comercio de La Plata 
Bahrain  – Bahrain Stock Exchange 
Bangladesch – Chittangong Stock Exchange; Dhaka Stock Exchange 
Bolivien  – Bolsa Boliviana de Valores, La Paz / Santa Cruz 
Botsuana – Botswana Stock Exchange 
Brasilien – Bolsa de Valores de Sao Paulo; Bolsa de Valores Minas – 

Espírito Santo – Brasilia; Bolsa de Valores Bahia Sergipe 
Alagoas; Bolsa de Valores do Extremo Sul; Bolsa de Valores 
do Paraná; Bolsa de Valores Regional; Bolsa de Valores de 
Santos; Bolsa de Valores de Pernambuco e Paraiba; Bolsa de 
Valores do Rio de Janeiro 

Bulgarien – Bulgarian Stock Exchange, Sofia 
Channel  
Islands  
(Guernsey,  
Jersey & 
Isle of Man) – Channel Islands Stock Exchange; 
Chile – Bolsa Comercio Santiago; Bolsa de Corredores – Bolsa de 

Valores, Valparaíso 
China – Shanghai Stock Exchange; Fujian Stock Exchange; Hainan 

Stock Exchange; Shenzhen Stock Exchange 
Kolumbien  – Bolsa de Valores de Colombia – Bogotá; Bolsa de Valores de 

Colombia – Medellín 
Ecuador  – Bolsa de Valores de Quito; Bolsa de Valores de Guayaquil 
Ägypten – The Egyptian Exchange – Cairo/ Alexandria 
Ghana – Ghana Stock Exchange 
Indien – Bombay Stock Exchange; Madras Stock Exchange; Delhi 

Stock Exchange; The Stock Exchange, Ahmedabad; 
Bangalore Stock Exchange; Cochin Stock Exchange; 
Guwahati Stock Exchange; Magadh Stock Exchange; Pune 
Stock Exchange; Hyderabad Stock Exchange; Ludhiana Stock 
Exchange; Uttar Pradesh Stock Exchange; Calcutta Stock 
Exchange; National Stock Exchange of India 

Indonesien – Indonesia Stock Exchange – Jakarta/ Surabaya 
Jordanien – Amman Stock Exchange 
Kasachstan  – Kazakhstan Stock Exchange 
Kenia – Nairobi Stock Exchange 
Korea – Korea Exchange 
Kuwait – Kuwait Stock Exchange 
Libanon – Beirut Stock Exchange 
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Malaysia – Bursa Malaysia – Kuala Lumpur 
Mauritius – The Stock Exchange of Mauritius 
Mexiko  – Bolsa Mexicana de Valores 
Marokko  – Casablanca Stock Exchange 
Namibia  – Namibian Stock Exchange 
Nigeria – The Nigerian Stock Exchange – Lagos/ Kaduna/ Port Harcourt 
Oman   – Muscat Securities Market 
Pakistan – Lahore Stock Exchange; The Karachi Stock Exchange 
Palästina  – Palestine Securities Exchange 
Peru  – Bolsa de Valores de Lima 
Philippinen  – The Philippine Stock Exchange 
Katar   – Qatar Exchange 
Rumänien  – Bucharest Stock Exchange 
Russland  – RTS Exchange; MICEX (nur in Verbindung mit 

Dividendenwerten, die im Level 1 und 2 der jeweiligen Börse 
gehandelt werden) 

Saudi-Arabien  – Riyadh Stock Exchange 
Singapur – Singapore Exchange 
Südafrika  – Johannesburg Stock Exchange 
Swasiland – Swaziland Stock Exchange 
Sri Lanka – Colombo Stock Exchange 
Taiwan – Taipei Stock Exchange Corporation 
Thailand – The Stock Exchange of Thailand 
Türkei – Istanbul Stock Exchange 
Ukraine  – Ukrainian Stock Exchange 
Vereinigte Arabische  
Emirate – Dubai Financial Market (DFM), Nasdaq Dubai und Abu Dhabi 

Securities Exchange 
Uruguay – Bolsa de Valores de Montevideo 
Venezuela  – Bolsa de Valores de Caracas; Bolsa de Valores de Maracaibo 
Sambia  – Lusaka Stock Exchange 

 
(c) jeder der folgenden Märkte: 

 
Der von der International Capital Market Association organisierte Markt, 

 
(i) der von Banken und anderen Institutionen, die der Aufsicht der FSA und den Bestimmungen 
über standesgemäßes Verhalten (inter-professional conduct) des Market Conduct Sourcebook 
der FSA unterliegen, unterhaltene Markt und (ii) der Markt für Nicht-Anlageprodukte, der den 
Richtlinien des Non-Investment Products Code unterliegt, der von den Teilnehmern am 
Londoner Markt, darunter die FSA und die Bank of England, erstellt wurde, 

 
der Markt, an dem US-Staatsanleihen gehandelt werden und der von Primärhändlern 
unterhalten wird, die der Aufsicht der Federal Reserve Bank of New York und der U.S. 
Securities and Exchange Commission unterliegen, 

 
der außerbörsliche Markt in den Vereinigten Staaten, der von Primär- und Sekundärhändlern 
geführt wird, die der Aufsicht der Securities and Exchanges Commission und der National 
Association of Securities Dealers unterliegen (sowie von Kreditinstituten, die der Aufsicht des 
US-amerikanischen Comptroller of the Currency, des Federal Reserve System oder der 
Federal Deposit Insurance Corporation unterliegen), 

 
KOSDAQ, 

 
NASDAQ, 

 
Catalist, 

 
GreTai Securities Market, 

 
das Chicago Board of Trade, 

 
die Chicago Mercantile Exchange, 
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der außerbörsliche Markt in Japan, der der Aufsicht der Japan Securities Dealers Association 
unterliegt, 

 
der außerbörsliche Markt, an dem kanadische Staatsanleihen gehandelt werden und der der 
Aufsicht der Investment Dealers Association of Canada unterliegt, 
 
die Trade Reporting and Compliance Engine (TRACE), 

 
der französische Markt für Titres de Créance Négociables (außerbörslicher Markt für 
übertragbare Schuldtitel), 

 
2 bezüglich börsengehandelter Finanzderivatekontrakte jede einer Aufsicht unterliegende Börse mit 

regelmäßiger Notierung, die anerkannt und öffentlich zugänglich ist und an der ein solcher Kontrakt 
erworben oder verkauft werden kann, und die (i) ihren Sitz in einem EWR-Mitgliedstaat oder (ii) ihren 
Sitz in Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Neuseeland, der Schweiz oder den Vereinigten Staaten 
hat oder (iii) bei der es sich um die Channel Islands Stock Exchange oder (iv) um eine Börse handelt, 
die in vorstehendem Absatz (b) aufgeführt ist. 

 
Die vorstehend genannten Börsen und geregelten Märkte wurden in diesem Dokument gemäß den Vorgaben 
der Central Bank, die keine Liste der zulässigen Märkte erstellt, aufgeführt. 
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ANHANG ZUM PROSPEKT vom 18. Dezember 2014 mit ZUSÄTZLICHEN INFORMATIONEN FÜR 

ANLEGER IN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 
_________________________________________________________________________________ 
 
Dieser Abschnitt enthält zusätzliche Angaben für in der Bundesrepublik Deutschland ansässige 
Anleger. Dieser Anhang ist Bestandteil von und in Zusammenhang mit dem Prospekt der Concept Fund 
Solutions plc (die "Gesellschaft") vom 18. Dezember 2014, dem Gesamtnachtrag vom 20. November 
2015, dem Nachtrag für den Teilfonds db LifeCycle 2016 vom 18. Dezember 2014, dem Nachtrag für den 
Teilfonds db x-trackers Portfolio Income UCITS ETF vom 18. Dezember 2014, dem Nachtrag für den 
Teilfonds db x-trackers Stiftungs-UCITS ETF Stabilität vom 18. Dezember 2014, dem Nachtrag für den 
Teilfonds db x-trackers EUR Liquid Corporate 12.5 UCITS ETF vom 18. Dezember 2014, dem Nachtrag 
für den Teilfonds db x-trackers S&P 500 UCITS ETF (DR) vom 26. Juni 2015, dem Nachtrag für den 
Teilfonds db x-trackers MSCI AC Far East ex Japan Index UCITS ETF (DR) vom 15. Januar 2015, dem 
Nachtrag für den Teilfonds db x-trackers MSCI Nordic Index UCITS ETF (DR) vom 15. Januar 2015, dem 
Nachtrag für den Teilfonds db x-trackers MSCI Turkey Index UCITS ETF (DR) vom 15. Januar 2015, dem 
Nachtrag für den Teilfonds db x-trackers Mittelstand & MidCap Germany UCITS ETF (DR) vom 15. 
Januar 2015, dem Nachtrag für den Teilfonds db x-trackers MSCI North America High Dividend Yield 
Index UCITS ETF (DR) vom 15. Januar 2015, dem Nachtrag für den Teilfonds db x-trackers MSCI World 
Index UCITS ETF (DR) vom 15. Januar 2015, dem Nachtrag für den Teilfonds db x-trackers MSCI USA 
Index UCITS ETF (DR) vom 15. Januar 2015, dem Nachtrag für den Teilfonds db x-trackers MSCI AC 
World Index UCITS ETF (DR) vom 15. Januar 2015, dem Nachtrag für den Teilfonds db x-trackers S&P 
500

® 
Equal Weight UCITS ETF (DR) vom 15. Januar 2015, dem Nachtrag für den Teilfonds db x-trackers 

FTSE Developed Europe Ex UK Property UCITS ETF (DR) vom 15. Januar 2015, dem Nachtrag für den 
Teilfonds db x-trackers Equity Low Beta Factor UCITS ETF (DR) vom 15. Januar 2015, dem Nachtrag für 
den Teilfonds db x-trackers Equity Momentum Factor UCITS ETF (DR) vom 15. Januar 2015, dem 
Nachtrag für den Teilfonds db x-trackers Equity Quality Factor UCITS ETF (DR) vom 15. Januar 2015, 
dem Nachtrag für den Teilfonds db x-trackers Equity Value Factor UCITS ETF (DR) vom 15. Januar 2015, 
dem Nachtrag für den Teilfonds db x-trackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF (DR) vom 26. Juni 2015, 
dem Nachtrag für den Teilfonds db x-trackers MSCI World Health Care Index UCITS ETF (Prospective 
DR) vom 15. Januar 2015, dem Nachtrag für den Teilfonds db x-trackers MSCI World Financials Index 
UCITS ETF (Prospective DR) vom 15. Januar 2015, dem Nachtrag für den Teilfonds db x-trackers MSCI 
World Energy Index UCITS ETF (Prospective DR) vom 15. Januar 2015, dem Nachtrag für den Teilfonds 
db x-trackers MSCI World Consumer Staples Index UCITS ETF (Prospective DR) vom 15. Januar 2015, 
dem Nachtrag für den Teilfonds db x-trackers MSCI World Consumer Discretionary Index UCITS ETF 
(Prospective DR) vom 15. Januar 2015, dem Nachtrag für den Teilfonds db x-trackers MSCI World 
Utilities Index UCITS ETF (Prospective DR) vom 15. Januar 2015, dem Nachtrag für den Teilfonds db x-
trackers MSCI World Telecom Services Index UCITS ETF (Prospective DR) vom 15. Januar 2015, dem 
Nachtrag für den Teilfonds db x-trackers MSCI World Materials Index UCITS ETF (Prospective DR) vom 
15. Januar 2015, dem Nachtrag für den Teilfonds db x-trackers MSCI World Information Technology 
Index UCITS ETF (Prospective DR) vom 15. Januar 2015, dem Nachtrag für den Teilfonds db x-trackers 
MSCI World Industrials Index UCITS ETF (Prospective DR) vom 15. Januar 2015, dem Nachtrag für den 
Teilfonds db x-trackers Russell Midcap UCITS ETF (DR) vom 18. Juni 2015, dem Nachtrag für den 
Teilfonds db x-trackers Russell 2000 UCITS ETF (DR) vom 18. Juni 2015, dem Nachtrag für den 
Teilfonds db x-trackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (DR) vom 1. Oktober 2015, dem Nachtrag für den 
Teilfonds Deutsche MSCI World Index Fund vom 3. Februar 2015, dem Nachtrag für den Teilfonds db x-
trackers MSCI GCC Select Index UCITS ETF vom 12. Oktober 2015, dem Nachtrag für den Teilfonds db 
x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS ETF (DR) vom 23. Januar 2015, dem Nachtrag für den 
Teilfonds Deutsche Beta Plus European Equity Fund vom 27. Februar 2015, dem Nachtrag für den 
Teilfonds db x-trackers FTSE 100 Equal Weight UCITS ETF (DR) vom 22. Juli 2015, dem Nachtrag für 
den Teilfonds db x-trackers Barclays USD Corporate Bond UCITS ETF (DR) vom 16. Oktober 2015 und 
dem Nachtrag für den Teilfonds db x-trackers iBoxx Eurozone Sovereigns Quality Weighted UCITS ETF 
(DR) vom 20. November 2015 zu lesen. 
 

I. Vertriebsberechtigte und nicht vertriebsberechtigte Teilfonds 

Die Gesellschaft hat die Absicht, Anteile einiger der Teilfonds in der Bundesrepublik Deutschland zu 
vertreiben. Der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht wurde dies für diese einzelnen 
Teilfonds der Gesellschaft angezeigt. Für alle anderen Teilfonds der Gesellschaft ist keine Anzeige bei 
der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht erstattet worden. Die Anteile solcher Teilfonds 
dürfen an Anleger in der Bundesrepublik Deutschland nicht vertrieben werden. 
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Bei diesen nicht zum Vertrieb berechtigten Teilfonds handelt es sich namentlich um: 

- PIANO 400 Fund 
- db x-trackers SCM Multi Asset UCITS ETF 
- db x-trackers MSCI EAFE High Dividend Yield Index UCITS ETF (DR) 
- db x-trackers MSCI Europe Index UCITS ETF (DR) 
- db x-trackers MSCI USA Financials Index UCITS ETF (DR) 
- db x-trackers MSCI USA Energy Index UCITS ETF (DR) 
- db x-trackers MSCI USA Health Care Index UCITS ETF (DR) 
- db x-trackers MSCI USA Industrials Index UCITS ETF (DR) 
- db x-trackers MSCI Emerging Markets Small Cap Index UCITS ETF (DR) 
- db x-trackers MSCI World High Dividend Yield Index UCITS ETF (DR) 
- db x-trackers Dow Jones U.S. Dividend 100 UCITS ETF (DR) 
- db x-trackers FTSE EPRA/NAREIT US Real Estate UCITS ETF (DR)  
- db x-trackers MSCI USA Information Technology Index UCITS ETF (DR) 
- db x-trackers MSCI USA Consumer Discretionary Index UCITS ETF (DR) 
- db x-trackers MSCI USA Consumer Staples Index UCITS ETF (DR) 
 

II. Zahl- und Informationsstelle in Deutschland 

Zahl- und Informationsstelle in Deutschland für die zum Vertrieb in der Bundesrepublik Deutschland 
berechtigen Teilfonds ist die Deutsche Bank AG, die über ihre Geschäftsstelle in Frankfurt am Main tätig ist. Die 
Zahl- und Informationsstelle handelt, in ihrer jeweiligen Funktion, unter folgender Anschrift: Deutsche Bank AG, 
z. H. Institutional Cash & Securities Services, Issuer Services, Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, 
Deutschland, Telefax (069) 910 38794, E-Mail: core.emfo@db.com. 

Anträge auf Rücknahme, Zeichnung oder Umtausch von Anteilen, die in der Bundesrepublik Deutschland 
öffentlich vertrieben werden dürfen, können unter den im Prospekt beschriebenen Bedingungen auch bei der 
Zahl- und Informationsstelle zur Weiterleitung an die Gesellschaft eingereicht werden. Umtauschanträge in oder 
von einem nicht zum öffentlichen Vertrieb berechtigten Teilfonds können nur im Sitzland der Gesellschaft 
eingereicht werden. 

Sämtliche Zahlungen an die Anteilinhaber von Anteilen, die in der Bundesrepublik Deutschland öffentlich 
vertrieben werden dürfen, können auf deren Wunsch über die Zahl- und Informationsstelle geleitet werden. 

III. Einsehbare Dokumente 

Der Prospekt (einschließlich des Gesamtnachtrags vom 20. November 2015 und des Nachtrags für den 
Teilfonds db LifeCycle 2016 vom 18. Dezember 2014, des Nachtrags für den Teilfonds db x-trackers Portfolio 
Income UCITS ETF vom 18. Dezember 2014, des Nachtrags für den Teilfonds db x-trackers Stiftungs-UCITS 
ETF Stabilität vom 18. Dezember 2014, des Nachtrags für den Teilfonds db x-trackers EUR Liquid Corporate 
12.5 UCITS ETF vom 18. Dezember 2014, des Nachtrags für den Teilfonds db x-trackers S&P 500 UCITS ETF 
(DR) vom 26. Juni 2015, des Nachtrags für den Teilfonds db x-trackers MSCI AC Far East ex Japan Index 
UCITS ETF (DR) vom 15. Januar 2015, des Nachtrags für den Teilfonds db x-trackers MSCI Nordic Index 
UCITS ETF (DR) vom 15. Januar 2015, des Nachtrags für den Teilfonds db x-trackers MSCI Turkey Index 
UCITS ETF (DR) vom 15. Januar 2015, des Nachtrags für den Teilfonds db x-trackers Mittelstand & MidCap 
Germany UCITS ETF (DR) vom 15. Januar 2015, des Nachtrags für den Teilfonds db x-trackers MSCI North 
America High Dividend Yield Index UCITS ETF (DR) vom 15. Januar 2015 dem Nachtrag für den Teilfonds db 
x-trackers MSCI World Index UCITS ETF (DR) vom 15. Januar 2015, dem Nachtrag für den Teilfonds db x-
trackers MSCI USA Index UCITS ETF (DR) vom 15. Januar 2015, des Nachtrags für den Teilfonds db x-
trackers MSCI AC World Index UCITS ETF (DR) vom 15. Januar 2015, des Nachtrags für den Teilfonds db x-
trackers S&P 500

®
 Equal Weight UCITS ETF (DR) vom 15. Januar 2015, des Nachtrags für den Teilfonds db x-

trackers FTSE Developed Europe Ex UK Property UCITS ETF (DR) vom 15. Januar 2015, des Nachtrags für 
den Teilfonds db x-trackers Equity Low Beta Factor UCITS ETF (DR) vom 15. Januar 2015, des Nachtrags für 
den Teilfonds db x-trackers Equity Momentum Factor UCITS ETF (DR) vom 15. Januar 2015, des Nachtrags 
für den Teilfonds db x-trackers Equity Quality Factor UCITS ETF (DR) vom 15. Januar 2015, des Nachtrags für 
den Teilfonds db x-trackers Equity Value Factor UCITS ETF (DR) vom 15. Januar 2015, des Nachtrags für den 
Teilfonds db x-trackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF (DR) vom 26. Juni 2015, des Nachtrags für den 
Teilfonds db x-trackers MSCI World Health Care Index UCITS ETF (Prospective DR) vom 15. Januar 2015, des 
Nachtrags für den Teilfonds db x-trackers MSCI World Financials Index UCITS ETF (Prospective DR) vom 15. 
Januar 2015, des Nachtrags für den Teilfonds db x-trackers MSCI World Energy Index UCITS ETF 
(Prospective DR) vom 15. Januar 2015, des Nachtrags für den Teilfonds db x-trackers MSCI World Consumer 
Staples Index UCITS ETF (Prospective DR) vom 15. Januar 2015, des Nachtrags für den Teilfonds db x-
trackers MSCI World Consumer Discretionary Index UCITS ETF (Prospective DR) vom 15. Januar 2015, des 
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Nachtrags für den Teilfonds db x-trackers MSCI World Utilities Index UCITS ETF (Prospective DR) vom 15. 
Januar 2015, des Nachtrags für den Teilfonds db x-trackers MSCI World Telecom Services Index UCITS ETF 
(Prospective DR) vom 15. Januar 2015, des Nachtrags für den Teilfonds db x-trackers MSCI World Materials 
Index UCITS ETF (Prospective DR) vom 15. Januar 2015, des Nachtrags für den Teilfonds db x-trackers MSCI 
World Information Technology Index UCITS ETF (Prospective DR) vom 15. Januar 2015, des Nachtrags für 
den Teilfonds db x-trackers MSCI World Industrials Index UCITS ETF (Prospective DR) vom 15. Januar 2015, 
des Nachtrags für den Teilfonds db x-trackers Russell Midcap UCITS ETF (DR) vom 18. Juni 2015, des 
Nachtrags für den Teilfonds db x-trackers Russell 2000 UCITS ETF (DR) vom 18. Juni 2015, des Nachtrags für 
den Teilfonds db x-trackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (DR) vom 1. Oktober 2015, des Nachtrags für den 
Teilfonds Deutsche MSCI World Index Fund vom 3. Februar 2015, des Nachtrags für den Teilfonds db x-
trackers MSCI GCC Select Index UCITS ETF vom 12. Oktober 2015, des Nachtrags für den Teilfonds db x-
trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS ETF (DR) vom 23. Januar 2015, des Nachtrags für den 
Teilfonds Deutsche Beta Plus European Equity Fund vom 27. Februar 2015, des Nachtrags für den Teilfonds 
db x-trackers FTSE 100 Equal Weight UCITS ETF (DR) vom 22. Juli 2015, des Nachtrags für den Teilfonds db 
x-trackers Barclays USD Corporate Bond UCITS ETF (DR) vom 16. Oktober 2015 und des Nachtrags für den 
Teilfonds db x-trackers iBoxx Eurozone Sovereigns Quality Weighted UCITS ETF (DR) vom 20. November 
2015), die Wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung der Gesellschaft, deren Rechenschafts- und 
Halbjahresberichte und, soweit im entsprechenden Nachtrag erwähnt, eine detaillierte Beschreibung der 
beschriebenen Indizes und gegebenenfalls ein Konditionenblatt (sog. Termsheet) mit einer Zusammenfassung 
der allgemeinen Bedingungen für alle Derivate wie Index-Swaps können während der üblichen Geschäftszeiten 
in der Geschäftsstelle der oben angegebenen Zahl- und Informationsstelle eingesehen werden und sind dort 
kostenlos erhältlich. Die Depotbankvereinbarung, die Verwaltungsstellenvereinbarung, die Anlageverwaltungs-
vereinbarung, die Vertriebsvereinbarung und, sofern im Nachtrag erwähnt, in Bezug auf den beschriebenen 
Basiswert das Swap-Termsheet, in dem die Einzelbestandteile aufgeführt sind sowie sonstige Dokumente, die 
entsprechend den Angaben im Prospekt bei der Gesellschaft einsehbar sind, können an jedem Bankarbeitstag 
in Frankfurt am Main während der üblichen Geschäftszeiten in der Geschäftsstelle der oben angegebenen 
Zahl- und Informationsstelle eingesehen werden. Bei der Zahl- und Informationsstelle werden darüber hinaus 
die jeweils aktuellen Nettoinventarwerte je Anteil sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise der Anteile und 
periodische Berichte, in denen die vorstehenden Informationen aufgeführt sind, zur Verfügung gestellt. 

IV. Veröffentlichungen 

Alle gesetzlich vorgeschriebenen bzw. im Prospekt oder der Satzung der Gesellschaft vorgesehenen Mit-
teilungen an die Anteilsinhaber in Bezug auf die zum Vertrieb in der Bundesrepublik Deutschland berechtigten 
Teilfonds werden in Deutschland für ETFs auf der Webseite www.etf.db.com und für Nicht-ETFs auf der 
Webseite www.funds.db.com veröffentlicht. Soweit im Herkunftsstaat eine Veröffentlichung der Mitteilung an die 
Anleger in einer Zeitung erfolgt, wird die Mitteilung in Deutschland neben der Veröffentlichung auf der Webseite 
zusätzlich in der "Börsen-Zeitung" sowie, wenn die Veröffentlichung in einer weiteren Zeitung vorgeschrieben 
ist, im "Handelsblatt" veröffentlicht.  

Der Nettoinventarwert, die Ausgabe- und Rücknahmepreise sowie die Summe der dem Anteilsinhaber als 
zugeflossen geltenden und noch nicht dem Steuerabzug unterworfenen Erträge in Bezug auf die zum Vertrieb 
in der Bundesrepublik Deutschland berechtigen Teilfonds werden in Deutschland für ETFs auf der Webseite 
www.etf.db.com und für Nicht-ETFs auf der Webseite www.funds.db.com veröffentlicht.  

Die Zwischengewinne werden auf der Webseite www.etf.db.com bzw. ggf. www.funds.db.com sowie nach 
Geschäftsjahresende im Bundesanzeiger veröffentlicht.  

Mitteilungen zu Ausschüttungen werden auf der Webseite www.etf.db.com und nach Geschäftsjahresende im 
Bundesanzeiger veröffentlicht. 

V. Widerrufsrecht gemäß § 305 KAGB für den Erwerb von Anteilen durch deutsche Anleger 

Erfolgt der Kauf von Investmentanteilen durch mündliche Verhandlungen außerhalb der ständigen Geschäfts-
räume desjenigen, der die Anteile verkauft oder den Verkauf vermittelt hat, so kann der Käufer seine Erklärung 
über den Kauf binnen einer Frist von zwei Wochen der Gesellschaft gegenüber schriftlich widerrufen 
(Widerrufsrecht); dies gilt auch dann, wenn derjenige, der die Anteile verkauft oder den Verkauf vermittelt, keine 
ständigen Geschäftsräume hat. Handelt es sich um ein Fernabsatzgeschäft i. S. d. § 312b des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs, so ist bei einem Erwerb von Finanzdienstleistungen, deren Preis auf dem Finanzmarkt 
Schwankungen unterliegt (§ 312d Abs. 4 Nr. 6 BGB), ein Widerruf ausgeschlossen.  

Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung der Widerrufserklärung. Der Widerruf ist gegenüber 
Concept Fund Solutions plc, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland schriftlich unter Angabe der Person 
des Erklärenden einschließlich dessen Unterschrift zu erklären, wobei eine Begründung nicht erforderlich ist. 
Die Widerrufsfrist beginnt erst zu laufen, wenn die Durchschrift des Antrags auf Vertragsabschluss dem Käufer 
ausgehändigt oder ihm eine Kaufabrechnung übersandt worden ist und darin eine Belehrung über das 
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Widerrufsrecht wie die vorliegende enthalten ist.  

Ist der Fristbeginn streitig, trifft die Beweislast den Verkäufer.  

Das Recht zum Widerruf besteht nicht, wenn der Verkäufer nachweist, dass entweder der Käufer die Anteile im 
Rahmen seines Gewerbebetriebes erworben hat oder er den Käufer zu den Verhandlungen, die zum Verkauf 
der Anteile geführt haben, auf Grund vorhergehender Bestellung gemäß § 55 Abs. 1 der Gewerbeordnung 
aufgesucht hat.  

Ist der Widerruf erfolgt und hat der Käufer bereits Zahlungen geleistet, so ist die Gesellschaft verpflichtet, dem 
Käufer, gegebenenfalls Zug um Zug gegen Rückübertragung der erworbenen Anteile, die bezahlten Kosten und 
einen Betrag auszuzahlen, der dem Wert der bezahlten Anteile am Tage nach dem Eingang der Widerrufs-
erklärung entspricht.  

Auf das Recht zum Widerruf kann nicht verzichtet werden. 

 

VI. Kurzangaben über die für die (in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtigen) Anleger 
bedeutsamen Steuervorschriften (Stand: 20.4.2015) 
 

Fonds nach irischem Recht 

Allgemeines 

Die Aussagen zu den steuerlichen Vorschriften gelten nur für Anleger, die in Deutschland unbeschränkt 
steuerpflichtig sind. Unbeschränkt steuerpflichtige Anleger werden nachfolgend auch als Steuerinländer 
bezeichnet. Dem ausländischen Anleger empfehlen wir, sich vor Erwerb von Anteilen an dem in diesem 
Verkaufsprospekt beschriebenen Fonds mit seinem Steuerberater in Verbindung zu setzen und mögliche 
steuerliche Konsequenzen aus dem Anteilserwerb in seinem Heimatland individuell zu klären. Ausländische 
Anleger sind Anleger, die nicht unbeschränkt steuerpflichtig sind. Diese werden nachfolgend auch als 
Steuerausländer bezeichnet. 

Der ausländische Fonds unterliegt in Deutschland grundsätzlich keiner Körperschaft- und Gewerbesteuer. Die 
steuerpflichtigen Erträge des Fonds werden jedoch beim Privatanleger als Einkünfte aus Kapitalvermögen der 
Einkommensteuer unterworfen, soweit diese zusammen mit sonstigen Kapitalerträgen den Sparer-
Pauschbetrag von jährlich 801 € (für Alleinstehende oder getrennt veranlagte Ehegatten) bzw. 1.602 € (für 
zusammen veranlagte Ehegatten) übersteigen. 

Einkünfte aus Kapitalvermögen unterliegen grundsätzlich einem Steuerabzug von 25 Prozent (zuzüglich 
Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer). Zu den Einkünften aus Kapitalvermögen gehören auch 
die vom Fonds ausgeschütteten Erträge, die ausschüttungsgleichen Erträge, der Zwischengewinn sowie der 
Gewinn aus dem An- und Verkauf von Fondsanteilen, wenn diese nach dem 31. Dezember 2008 erworben 
wurden bzw. werden. Der Steuerabzug hat für den Privatanleger grundsätzlich Abgeltungswirkung (sog. 
Abgeltungsteuer), so dass die Einkünfte aus Kapitalvermögen regelmäßig nicht in der 
Einkommensteuererklärung anzugeben sind. Für den Privatanleger werden bei der Vornahme des 
Steuerabzugs durch die inländische depotführende Stelle grundsätzlich bereits Verlustverrechnungen 
vorgenommen und anrechenbare ausländische Quellensteuern angerechnet. 

Der Steuerabzug hat u.a. aber dann keine Abgeltungswirkung, wenn der persönliche Steuersatz geringer ist als 
der Abgeltungsteuersatz von 25 Prozent. In diesem Fall können die Einkünfte aus Kapitalvermögen in der 
Einkommensteuererklärung angegeben werden. Das Finanzamt setzt dann den niedrigeren persönlichen 
Steuersatz an und rechnet auf die persönliche Steuerschuld den vorgenommenen Steuerabzug an (sog. 
Günstigerprüfung). 

Sofern Einkünfte aus Kapitalvermögen keinem Steuerabzug unterlegen haben (z.B. im Falle von 
ausschüttungsgleichen Erträgen eines steuerrechtlich thesaurierenden ausländischen Fonds oder weil ein 
Gewinn aus der Rückgabe oder Veräußerung von Fondsanteilen in einem ausländischen Depot erzielt wird), 
sind diese in der Steuererklärung anzugeben. Im Rahmen der Veranlagung unterliegen die Einkünfte aus 
Kapitalvermögen dann ebenfalls dem Abgeltungsteuersatz von 25 Prozent oder dem niedrigeren persönlichen 
Steuersatz. 

Sofern sich die Anteile im Betriebsvermögen befinden, werden die Erträge als Betriebseinnahmen steuerlich 
erfasst. Der Steuerabzug hat in diesem Fall keine Abgeltungswirkung; eine Verlustverrechnung durch die 
depotführende Stelle findet nicht statt. Die steuerliche Gesetzgebung erfordert zur Ermittlung der 
steuerpflichtigen bzw. der kapitalertragsteuerpflichtigen Erträge eine differenzierte Betrachtung der 
Ertragsbestandteile. 
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I Anteile im Privatvermögen (Steuerinländer) 

1. Zinsen, Dividenden und sonstige Erträge  

Zinsen, Dividenden und sonstige Erträge sind beim Anleger grundsätzlich steuerpflichtig. Dies gilt unabhängig 
davon, ob diese Erträge thesauriert oder ausgeschüttet werden. 

Ausgeschüttete Zinsen, Dividenden und sonstige Erträge des Investmentfonds unterliegen i.d.R. dem 
Steuerabzug von 25 Prozent (zuzüglich Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer). 

Handelt es sich um einen steuerrechtlich thesaurierenden Fonds wird kein Steuerabzug  zum Zeitpunkt der 
Thesaurierung vorgenommen (siehe unten Punkt III).  

 

2. Gewinne aus der Veräußerung von Wertpapieren, Gewinne aus Termingeschäften und Erträge 
aus Stillhalterprämien 

Gewinne aus der Veräußerung von Aktien, Anteilen an Investmentvermögen, eigenkapitalähnlichen 
Genussrechten und Gewinne aus Termingeschäften sowie Erträge aus Stillhalterprämien, die auf der Ebene 
des Fonds erzielt werden, werden beim Anleger nicht erfasst, solange sie nicht ausgeschüttet werden. Zudem 
werden die Gewinne aus der Veräußerung der in § 1 Abs. 3 Satz 3 Nr. 1 Buchstaben a) bis f) 
Investmentsteuergesetz (nachfolgend „InvStG")  genannten Kapitalforderungen (sog. „Gute 
Kapitalforderungen") beim Anleger nicht erfasst, wenn sie nicht ausgeschüttet werden. 

a) Kapitalforderungen, die eine Emissionsrendite haben,  

b) „normale“ Anleihen und unverbriefte Forderungen mit festem Kupon sowie Down-Rating-Anleihen, 
Floater und Reverse-Floater,  

c) Risiko-Zertifikate, die den Kurs einer Aktie oder eines veröffentlichten Index für eine Mehrzahl von 
Aktien im Verhältnis 1:1 abbilden,  

d) Aktienanleihen, Umtauschanleihen und Wandelanleihen, 

e) ohne gesonderten Stückzinsausweis (flat) gehandelte Gewinnobligationen und Fremdkapital-
Genussrechte und 

f) „cum“-erworbene Optionsanleihen.  

Werden Gewinne aus der Veräußerung der o.g. Wertpapiere/Kapitalforderungen, Gewinne aus 
Termingeschäften sowie Erträge aus Stillhalterprämien ausgeschüttet, sind sie grundsätzlich steuerpflichtig und 
unterliegen bei Verwahrung der Anteile im Inland dem Steuerabzug von 25 Prozent (zuzüglich 
Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer). Ausgeschüttete Gewinne aus der Veräußerung von 
Wertpapieren und Gewinne aus Termingeschäften sind jedoch steuerfrei, wenn die Wertpapiere auf Ebene des 
Fonds vor dem 1.1.2009 erworben bzw. die Termingeschäfte vor dem 1.1.2009 eingegangen wurden. Für 
Anleger, die Anteile an einem Fonds nach dem 31.12.2008 erwerben, erfolgt eine fiktive Zurechnung dieser 
steuerfrei ausgeschütteten Gewinne bei der Ermittlung des Veräußerungsgewinns (siehe unten Punkt I 6.). 

Ergebnisse aus der Veräußerung von Kapitalforderungen, die nicht in der o.g. Aufzählung enthalten sind, sind 
steuerlich wie Zinsen zu behandeln (siehe oben Punkt I 1.). 

 

3. Negative steuerliche Erträge 

Verbleiben negative Erträge nach Verrechnung mit gleichartigen positiven Erträgen auf der Ebene des Fonds, 
werden diese auf Ebene des Fonds steuerlich vorgetragen. Diese können auf Ebene des Fonds mit künftigen 
gleichartigen positiven steuerpflichtigen Erträgen der Folgejahre verrechnet werden. Eine direkte Zurechnung 
der negativen steuerlichen Erträge auf den Anleger ist nicht möglich. Damit wirken sich diese negativen Beträge 
beim Anleger einkommensteuerlich erst in dem Veranlagungszeitraum (Steuerjahr) aus, in dem das 
Geschäftsjahr des Fonds endet bzw. die Ausschüttung für das Geschäftsjahr des Fonds erfolgt, für das die 
negativen steuerlichen Erträge auf Ebene des Fonds verrechnet werden. Eine frühere Geltendmachung bei der 
Einkommensteuer des Anlegers ist nicht möglich.  
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4. Substanzauskehrungen 

Substanzauskehrungen unterliegen nicht der Besteuerung. Substanzauskehrungen, die der Anleger während 
seiner Besitzzeit erhalten hat, sind allerdings dem steuerlichen Ergebnis aus der Rückgabe oder Veräußerung 
der Fondsanteile hinzuzurechnen, d.h. sie erhöhen den steuerlichen Gewinn. 

 

5. Veräußerungsgewinne auf Anlegerebene 

Werden Anteile an dem Fonds, die nach dem 31.12.2008 erworben wurden, von einem Privatanleger veräußert 
/ zurückgegeben, unterliegt der Veräußerungsgewinn bei Verwahrung der Anteile im Inland dem 
Abgeltungsteuersatz von 25 Prozent (zuzüglich Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer). 
Werden solche Anteile von einem Privatanleger mit Verlust veräußert, dann ist der Verlust mit anderen positiven 
Einkünften aus Kapitalvermögen verrechenbar. Sofern die Anteile in einem inländischen Depot verwahrt werden 
und bei derselben depotführenden Stelle im selben Kalenderjahr positive Einkünfte aus Kapitalvermögen erzielt 
wurden, nimmt die depotführende Stelle die Verlustverrechnung vor. 

Bei einer Rückgabe oder Veräußerung von vor dem 1.1.2009 erworbenen Fondsanteilen ist der Gewinn bei 
Privatanlegern steuerfrei. Ein im Veräußerungserlös enthaltener Zwischengewinn ist auch in diesen Fällen 
grundsätzlich steuerpflichtig und unterliegt i.d.R. dem Steuerabzug von 25 Prozent (zuzüglich 
Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer), siehe unten Punkt X. 

Bei thesaurierenden Fonds unterliegen die sog. kumulierten ausschüttungsgleichen Erträge ebenso dem 
Steuerabzug von 25 Prozent (zuzüglich Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer), siehe unten 
Punkt III. 

Bei der Ermittlung des Veräußerungsgewinns für die Abgeltungsteuer sind die Anschaffungskosten um den 
Zwischengewinn im Zeitpunkt der Anschaffung und der Veräußerungserlös um den Zwischengewinn im 
Zeitpunkt der Rückgabe oder Veräußerung zu kürzen, damit es nicht zu einer doppelten 
einkommensteuerlichen Erfassung von Zwischengewinnen (siehe unten) kommen kann. Zudem ist der 
Veräußerungserlös um die thesaurierten Erträge zu kürzen, die der Anleger bereits versteuert hat, damit es 
auch insoweit nicht zu einer Doppelbesteuerung kommt. Es gibt ggf. weitere steuerliche Komponenten, die den 
Veräußerungsgewinn mindern oder erhöhen können. Der Gewinn aus der Rückgabe oder Veräußerung nach 
dem 31.12.2008 erworbener Fondanteile ist insoweit steuerfrei, als er auf die während der Besitzzeit im Fonds 
entstandenen, noch nicht auf der Anlegerebene erfassten, DBA-steuerfreien Erträge (insbesondere bestimmte 
ausländische Immobilienerträge)  zurückzuführen ist (sogenannter besitzzeitanteiliger Immobiliengewinn). 
Voraussetzung hierfür ist, dass die Verwaltungsgesellschaft den Immobiliengewinn bewertungstäglich als 
Prozentsatz des Anteilwertes des Fonds veröffentlicht. 

Sofern für die Investitionen in den Fonds eine Mindestanlagesumme von 100.000 Euro oder mehr 
vorgeschrieben ist oder die Beteiligung natürlicher Personen von der Sachkunde der Anleger abhängig ist (bei 
Anteilsklassen bezogen auf eine Anteilsklasse), gilt für die Veräußerung oder Rückgabe von Anteilen, die nach 
dem 9. November 2007 und vor dem 1. Januar 2009 erworben wurden, Folgendes: Der Gewinn aus der 
Rückgabe oder Veräußerung solcher Anteile unterliegt grundsätzlich dem Abgeltungsteuersatz von 25 Prozent. 
Der steuerpflichtige Veräußerungsgewinn aus dem Verkauf oder der Rückgabe der Anteile ist in diesem Fall 
jedoch auf den Betrag der auf Fondsebene thesaurierten Gewinne aus der Veräußerung von nach dem 
31.12.2008 erworbenen Wertpapiere und der auf Fondsebene thesaurierten Gewinne aus nach dem 
31.12.2008 eingegangenen Termingeschäften begrenzt. Diese Begrenzung des steuerpflichtigen 
Veräußerungsgewinns erfordert den Nachweis des entsprechenden Betrags. 

Nach Auffassung des Bundesfinanzministeriums (BMF-Schreiben vom 22.10.2008) kann für Anleger, deren 
Anlagesumme sich tatsächlich auf einen Betrag i.H.v. mindestens 100.000 Euro beläuft, unterstellt werden, 
dass die Mindestanlagesumme i.H.v. 100.000 Euro vorausgesetzt ist und von den Anlegern eine besondere 
Sachkunde gefordert wird, wenn das wesentliche Vermögen eines Investmentvermögens nach dem InvG einer 
kleinen Anzahl von bis zu zehn Anlegern zuzuordnen ist. 
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II Anteile im Betriebsvermögen (Steuerinländer) 

 

1. Zinserträge, zinsähnliche Erträge 

Zinsen und zinsähnliche Erträge sind beim Anleger grundsätzlich steuerpflichtig. Dies gilt unabhängig davon, ob 
diese Erträge thesauriert oder ausgeschüttet werden.  

Ausgeschüttete Zinsen und zinsähnliche Erträge unterliegen i.d.R. dem Steuerabzug (Kapitalertragsteuer 25 
Prozent zuzüglich Solidaritätszuschlag). 

Handelt es sich um einen steuerrechtlich thesaurierenden Fonds wird kein Steuerabzug  zum Zeitpunkt der 
Thesaurierung vorgenommen (siehe unten Punkt III).  

 

2. Gewinne aus der Veräußerung von Wertpapieren, Gewinne aus Termingeschäften und Erträge 
aus Stillhalterprämien 

Gewinne aus der Veräußerung von Aktien, Anteilen an Investmentvermögen, eigenkapitalähnlichen 
Genussrechten und Gewinne aus Termingeschäften sowie Erträge aus Stillhalterprämien, die auf der Ebene 
des Fonds erzielt werden, werden beim Anleger nicht erfasst, solange sie nicht ausgeschüttet werden. Zudem 
werden die Gewinne aus der Veräußerung der in § 1 Abs. 3 Satz 3 Nr. 1 Buchstaben a) bis f) 
Investmentsteuergesetz (nachfolgend „InvStG")  genannten Kapitalforderungen (sog. „Gute 
Kapitalforderungen")  beim Anleger nicht erfasst, wenn sie nicht ausgeschüttet werden: 

a) Kapitalforderungen, die eine Emissionsrendite haben,  

b) „normale“ Anleihen und unverbriefte Forderungen mit festem Kupon sowie Down-Rating-Anleihen, 
Floater und Reverse-Floater,  

c) Risiko-Zertifikate, die den Kurs einer Aktie oder eines veröffentlichten Index für eine Mehrzahl von 
Aktien im Verhältnis 1:1 abbilden, 

d) Aktienanleihen, Umtauschanleihen und Wandelanleihen, 

e) ohne gesonderten Stückzinsausweis (flat) gehandelte Gewinnobligationen und Fremdkapital-
Genussrechte und 

f) „cum“-erworbene Optionsanleihen.  

Werden diese Gewinne ausgeschüttet, so sind sie steuerlich auf Anlegerebene zu berücksichtigen. Dabei sind 
Veräußerungsgewinne aus Aktien bei Anlegern, die Körperschaften sind, grundsätzlich steuerfrei; 5 Prozent 
gelten jedoch als nichtabzugsfähige Betriebsausgaben. Bei sonstigen betrieblichen Anlegern (z.B. 
Einzelunternehmen) sind Veräußerungsgewinne aus Aktien zu 40 Prozent steuerfrei (Teileinkünfteverfahren). 
Veräußerungsgewinne aus Renten/Kapitalforderungen, Gewinne aus Termingeschäften und Erträge aus 
Stillhalterprämien sind hingegen in voller Höhe steuerpflichtig.  

Ausgeschüttete Wertpapierveräußerungsgewinne, ausgeschüttete Termingeschäftsgewinne sowie 
ausgeschüttete Erträge aus Stillhalterprämien unterliegen bei Verwahrung der Anteile im Inland grundsätzlich 
dem Steuerabzug (Kapitalertragsteuer 25 Prozent zuzüglich Solidaritätszuschlag). Dies gilt nicht für Gewinne 
aus der Veräußerung von vor dem 1. Januar 2009 erworbenen Wertpapieren und Gewinne aus vor dem 1. 
Januar 2009 eingegangenen Termingeschäften. 

Ergebnisse aus der Veräußerung von Kapitalforderungen, die nicht in der o.g. Aufzählung enthalten sind, sind 
steuerlich wie Zinsen zu behandeln (siehe oben Punkt II 1.). 

 

3. Dividenden 

Vor dem 1.3.2013 dem Fonds zugeflossene oder als zugeflossen geltende Dividenden in- und ausländischer 
Aktiengesellschaften, die auf Anteile im Betriebsvermögen ausgeschüttet oder thesauriert werden, sind mit 
Ausnahme von Dividenden nach dem Gesetz über deutsche Immobilien-Aktiengesellschaften mit 
börsennotierten Anteilen (nachfolgend „REITG“) bei Körperschaften grundsätzlich steuerfrei (5 Prozent der 
Dividenden gelten bei Körperschaften als nichtabzugsfähige Betriebsausgaben und sind somit letztlich doch 
steuerpflichtig). Aufgrund der Neuregelung zur Besteuerung von Streubesitzdividenden sind nach dem 
28.2.2013 dem Fonds aus der Direktanlage zugeflossene oder als zugeflossen geltende Dividenden in- und 
ausländischer Aktiengesellschaften bei Körperschaften steuerpflichtig. Von Einzelunternehmern sind diese 
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Erträge– mit Ausnahme der Dividenden nach dem REITG - zu 60 Prozent zu versteuern 
(Teileinkünfteverfahren). 

Dividenden unterliegen grundsätzlich dem Steuerabzug (Kapitalertragsteuer 25 Prozent zuzüglich 
Solidaritätszuschlag). 

Handelt es sich um einen steuerrechtlich thesaurierenden Fonds wird kein Steuerabzug  zum Zeitpunkt der 
Thesaurierung vorgenommen (siehe unten Punkt III). Bei gewerbesteuerpflichtigen Anlegern sind die zum Teil 
einkommensteuerfreien bzw. körperschaftsteuerfreien Dividendenerträge für Zwecke der Ermittlung des 
Gewerbeertrags wieder hinzuzurechnen, nicht aber wieder zu kürzen. Nach Auffassung der Finanzverwaltung 
können Dividenden von ausländischen Kapitalgesellschaften als so genannte Schachteldividenden in vollem 
Umfang nur dann steuerfrei sein, wenn der Anleger eine (Kapital-) Gesellschaft i.S.d. entsprechenden DBAs ist 
und auf ihn durchgerechnet eine genügend hohe (Schachtel-) Beteiligung entfällt. 

 

4. Negative steuerliche Erträge 

Verbleiben negative Erträge nach Verrechnung mit gleichartigen positiven Erträgen auf der Ebene des Fonds, 
werden diese steuerlich auf Ebene des Fonds vorgetragen. Diese können auf Ebene des Fonds mit künftigen 
gleichartigen positiven steuerpflichtigen Erträgen der Folgejahre verrechnet werden. Eine direkte Zurechnung 
der negativen steuerlichen Erträge auf den Anleger ist nicht möglich. Damit wirken sich diese negativen Beträge 
beim Anleger bei der Einkommensteuer bzw. Körperschaftsteuer erst in dem Veranlagungszeitraum 
(Steuerjahr) aus, in dem das Geschäftsjahr des Fonds endet, bzw. die Ausschüttung für das Geschäftsjahr des 
Fonds erfolgt, für das die negativen steuerlichen Erträge auf Ebene des Fonds verrechnet werden. Eine frühere 
Geltendmachung bei der Einkommensteuer bzw. Körperschaftsteuer des Anlegers ist nicht möglich.  

 

5. Substanzauskehrungen 

Substanzauskehrungen sind nicht steuerbar. Dies bedeutet für einen bilanzierenden Anleger, dass die 
Substanzauskehrungen in der Handelsbilanz ertragswirksam zu vereinnahmen sind, in der Steuerbilanz 
aufwandswirksam ein passiver Ausgleichsposten zu bilden ist und damit technisch die historischen 
Anschaffungskosten steuerneutral gemindert werden. Alternativ können die fortgeführten Anschaffungskosten 
um den anteiligen Betrag der Substanzausschüttung vermindert werden. 

 

6. Veräußerungsgewinne auf Anlegerebene 

Gewinne aus der Rückgabe oder Veräußerung von Anteilen im Betriebsvermögen sind für Körperschaften 
grundsätzlich steuerfrei (5 Prozent des steuerfreien Veräußerungsgewinns gelten bei Körperschaften als 
nichtabzugsfähige Betriebsausgaben und sind somit letztlich doch steuerpflichtig), soweit die Gewinne aus 
noch nicht zugeflossenen oder noch nicht als zugeflossen geltenden Dividenden und aus realisierten und nicht 
realisierten Gewinnen des Fonds aus in- und ausländischen Aktien herrühren und soweit diese Dividenden und 
Gewinne bei Zurechnung an den Anleger steuerfrei sind (sogenannter Aktiengewinn). Von Einzelunternehmern 
sind diese Veräußerungsgewinne zu 60 Prozent zu versteuern. Voraussetzung hierfür ist, dass die 
Verwaltungsgesellschaft den Aktiengewinn (seit 1.3.2013 aufgrund der oben erwähnten Gesetzesänderung 
zwei Aktiengewinne getrennt für Körperschaften und Einzelunternehmer – gegebenenfalls erfolgt die getrennte 
Veröffentlichung erst nachträglich) bewertungstäglich als Prozentsatz des Wertes des Investmentanteils 
veröffentlicht. 

Der Gewinn aus der Rückgabe oder Veräußerung der Anteile ist zudem insoweit steuerfrei, als er auf die 
während der Besitzzeit im Fonds entstandenen, noch nicht auf der Anlegerebene erfassten, DBA-steuerfreien 
Erträge (insbesondere bestimmte ausländische Immobilienerträge) zurückzuführen ist (sogenannter 
besitzzeitanteiliger Immobiliengewinn). Voraussetzung hierfür ist, dass die Verwaltungsgesellschaft den 
Immobiliengewinn bewertungstäglich als Prozentsatz des Wertes des Investmentanteils veröffentlicht. 

Ein im Veräußerungserlös enthaltener Zwischengewinn ist grundsätzlich steuerpflichtig und unterliegt i.d.R. 
dem Steuerabzug von 25 Prozent (zuzüglich Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer), siehe 
unten Punkt X. 

Bei thesaurierenden Fonds unterliegen die sog. kumulierten ausschüttungsgleichen Erträge ebenso dem 
Steuerabzug von 25 Prozent (zuzüglich Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer), siehe unter 
Punkt III. 
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7. Vereinfachte Übersicht für übliche betriebliche Anlegergruppen (Angaben zur 
Kapitalertragsteuer gelten nur für steuerlich ausschüttende Fonds, deren Anteile im Inland 
verwahrt werden*) 

Folgende Hinweise: 

Unterstellt ist eine inländische Depotverwahrung. Auf die Kapitalertragsteuer, Einkommensteuer und 
Körperschaftsteuer wird ein Solidaritätszuschlag als Ergänzungsabgabe erhoben. Anrechenbare ausländische 
Quellensteuern können auf der Ebene des Investmentfonds als Werbungskosten abgezogen werden; in diesem 
Fall ist keine Anrechnung auf der Ebene des Anlegers möglich. Die Abstandnahme von der Kapitalertragsteuer 
hängt von verschiedenen Voraussetzungen ab (siehe unten Punkt IV). Für die Abstandnahme vom 
Kapitalertragsteuerabzug kann es erforderlich sein, dass Nichtveranlagungsbescheinigungen rechtzeitig der 
depotführenden Stelle vorgelegt werden.  In der Übersicht werden aus Vereinfachungsgründen auch solche 
Fälle als Abstandnahme bezeichnet, bei denen kein Steuerabzug stattfindet. 

Thesaurierte 
oder ausge-
schüttete 

Zinsen, Gewinne aus dem 
Verkauf von schlechten 
Kapitalforderungen und 
sonstige Erträge 

Dividenden 

Inländische 
Anleger 

  

Einzelunterneh
mer 

Kapitalertragsteuer*: 

25% 

Kapitalertragsteuer*: 

Abstandnahme 

Materielle Besteuerung: 

Einkommensteuer und 
Gewerbesteuer; die 
Gewerbesteuer wird auf die 
Einkommensteuer 
angerechnet; ggf. können 
ausländische Quellensteuern 
angerechnet oder 
abgezogen werden 

Materielle Besteuerung: 

Gewerbesteuer auf 100% der Dividenden; 
Einkommensteuer auf 60% der Dividenden, sofern 
es sich nicht um REIT-Dividenden oder um 
Dividenden aus niedrig besteuerten Kapital-
Investitionsgesellschaften handelt; die 
Gewerbesteuer wird auf die Einkommensteuer 
angerechnet 

Regelbesteuert
e 
Körperschaften 
(typischerweise 
Industrieunterne
hmen; Banken, 
sofern Anteile 
nicht im 
Handelsbestand 
gehalten 
werden; 
Sachversicherer
) 

Kapitalertragsteuer*: 

Abstandnahme bei Banken, 
ansonsten 25%  

Kapitalertragsteuer*: 

Abstandnahme 

 

materielle Besteuerung: 
Körperschaftsteuer und 
Gewerbesteuer; ggf. können 
ausländische Quellensteuern 
angerechnet oder 
abgezogen werden 

materielle Besteuerung:  
Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer; 
ausländische Quellensteuer ist bis zum DBA-
Höchstsatz anrechenbar oder bei der Ermittlung der 
Einkünfte abziehbar 

Lebens- und 
Kranken-
versicherungs-
unternehmen 
und 
Pensionsfonds, 
bei denen die 
Fondsanteile 
den 
Kapitalanlagen 

Kapitalertragsteuer*: 

Abstandnahme 

materielle Besteuerung: Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer, soweit 
handelsbilanziell keine Rückstellung für Beitragsrückerstattungen (RfB) aufgebaut 
wird, die auch steuerlich anzuerkennen ist; ggf. können ausländische 
Quellensteuern angerechnet oder abgezogen werden 
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zuzurechnen 
sind 

Banken, die die 
Fondsanteile im 
Handelsbestand 
halten 

Kapitalertragsteuer*: 

Abstandnahme  

Kapitalertragsteuer*: 

Abstandnahme 

 

materielle Besteuerung:  

Körperschaftsteuer und 
Gewerbesteuer; ggf. können 
ausländische Quellensteuern 
angerechnet oder 
abgezogen werden 

materielle Besteuerung: Körperschaftsteuer und 
Gewerbesteuer; ausländische Quellensteuer ist bis 
zum DBA-Höchstsatz anrechenbar oder bei der 
Ermittlung der Einkünfte abziehbar 

Steuerbefreite 
gemeinnützige, 
mildtätige oder 
kirchliche 
Anleger (insb. 
Kirchen, 
gemeinnützige 
Stiftungen) 

Kapitalertragsteuer*: 

Abstandnahme 

materielle Besteuerung:  

Steuerfrei 

Andere 
steuerbefreite 
Anleger (insb. 
Pensionskasse
n, Sterbekassen 
und 
Unterstützungsk
assen, sofern 
die im 
Körperschaftste
uer-gesetz 
geregelten 
Voraussetzunge
n erfüllt sind) 

Kapitalertragsteuer*: 

Abstandnahme 

Kapitalertragsteuer*: 

Abstandnahme 

 

materielle Besteuerung: 

Steuerfrei 

materielle Besteuerung:  

Steuerfrei 

* Kein Kapitalertragsteuerabzug bei steuerlich thesaurierenden irischen Fonds  



 123 

Thesaurierte 
oder ausge-
schüttete 

Zinsen, Gewinne aus dem 
Verkauf von schlechten 
Kapitalforderungen und 
sonstige Erträge  

Dividenden 

Gewerbliche 
Personen-
gesellschaften 

Kapitalertragsteuer*: 

25%  

Kapitalertragsteuer*: 

Abstandnahme 

materielle Besteuerung: 

Auf der Ebene der Personengesellschaften fällt ggf. Gewerbesteuer an. Insoweit 
kommt es grundsätzlich nicht zu einer Belastung mit Gewerbesteuer auf der Ebene 
der Mitunternehmer. Für Zwecke der Einkommen- oder Körperschaftsteuer werden 
die Einkünfte der Personengesellschaft einheitlich und gesondert festgestellt. Die 
Mitunternehmer haben diese Einkünfte nach den Regeln zu versteuern, die gelten 
würden, wenn sie unmittelbar an dem Fonds beteiligt wären. Bei Mitunternehmern, 
die nicht dem Körperschaftsteuergesetz unterliegen, wird die anteilig auf den 
Mitunternehmer entfallende Gewerbesteuer auf die Einkommensteuer 
angerechnet. 

Vermögens-
verwaltende 
Personen-
gesellschaften 

Kapitalertragsteuer*: 

25%  

materielle Besteuerung: 

Auf der Ebene der Personengesellschaft fällt keine Gewerbesteuer an. Die 
Einkünfte aus der Personengesellschaft unterliegen der Einkommen- oder 
Körperschaftsteuer und ggf. der Gewerbesteuer auf der Anlegerebene, wobei 
dieselben Besteuerungsfolgen eintreten als hätten die Gesellschafter unmittelbar in 
den Fonds investiert. 

Ausländische 
Anleger 

Kapitalertragsteuer*: 

Abstandnahme  

 

Kapitalertragsteuer*: 

Abstandnahme 

 

 

 

materielle Besteuerung:  

Der Anleger wird mit den deutschen Dividenden, den deutschen Mieterträgen und 
Erträgen aus der Veräußerung deutscher Immobilien innerhalb der 10-Jahresfrist 
beschränkt steuerpflichtig. Durch die Abgabe einer Steuererklärung in Deutschland 
kann er hinsichtlich der mit Kapitalertragsteuern belasteten deutschen Mieten und 
Gewinnen aus der Veräußerung deutscher Immobilien eine Erstattung erhalten (die 
Kapitelertragsteuer gilt als Vorauszahlung, der Körperschaftsteuersatz in 
Deutschland beträgt nur 15 %). Ansonsten richtet sich die materielle Besteuerung 
nach den Regeln des Sitzstaates des Anlegers. 

* Kein Kapitalertragsteuerabzug bei steuerlich thesaurierenden  irischen Fonds 
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Ausgeschüttete 

 

Gewinne aus dem Verkauf guter 
Kapitalforderungen und Termin-
geschäftsgewinne 

Gewinne aus dem Verkauf von 
Aktien 

Inländische Anleger   

Einzelunternehmer Kapitalertragsteuer: Abstandnahme 

Materielle Besteuerung: 

Einkommensteuer und 
Gewerbesteuer; die Gewerbesteuer 
wird auf die Einkommensteuer 
angerechnet 

Materielle Besteuerung: 

Einkommensteuer auf 60% der 
Veräußerungsgewinne, sofern es 
sich nicht um Gewinne aus dem 
Verkauf von REIT-Aktien oder 
aus dem Verkauf niedrig 
besteuerter Kapital-Investitions-
gesellschaften handelt; 
gewerbesteuerfrei  

Regelbesteuerte 
Körperschaften 
(typischerweise 
Industrieunternehmen; 
Banken, sofern Anteile 
nicht im Handelsbestand 
gehalten werden; 
Sachversicherer) 

Kapitalertragsteuer: Abstandnahme  

materielle Besteuerung: 
Körperschaftsteuer und 
Gewerbesteuer; ggf. können 
ausländische Quellensteuern 
angerechnet oder abgezogen werden 

materielle Besteuerung:  
Steuerfrei, sofern es sich nicht 
um Gewinne aus dem Verkauf 
von REIT-Aktien oder aus dem 
Verkauf niedrig besteuerter 
Kapital-Investitionsgesellschaften 
handelt; für Zwecke der 
Körperschaftsteuer gelten 5% der 
steuerfreien Gewinne als 
nichtabzugsfähige 
Betriebsausgaben 

Lebens- und Kranken-
versicherungsunternehm
en und Pensionsfonds, 
bei denen die 
Fondsanteile den 
Kapitalanlagen 
zuzurechnen sind 

Kapitalertragsteuer: Abstandnahme 

materielle Besteuerung:  

Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer, soweit handelsbilanziell keine 
Rückstellung für Beitragsrückerstattungen (RfB) aufgebaut wird, die auch 
steuerlich anzuerkennen ist; ggf. können ausländische Quellensteuern 
angerechnet oder abgezogen werden 

Banken, die die 
Fondsanteile im 
Handelsbestand halten 

Kapitalertragsteuer: Abstandnahme  

materielle Besteuerung:  

Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer; ggf. können ausländische 
Quellensteuern angerechnet oder abgezogen werden 

Steuerbefreite 
gemeinnützige, mildtätige 
oder kirchliche Anleger 
(insb. Kirchen, 
gemeinnützige 
Stiftungen) 

Kapitalertragsteuer: Abstandnahme  

materielle Besteuerung: 

Steuerfrei 

Andere steuerbefreite Kapitalertragsteuer: Abstandnahme 
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Anleger (insb. 
Pensionskassen, Ster-
bekassen und 
Unterstützungskassen, 
sofern die im 
Körperschaftsteuergesetz 
geregelten 
Voraussetzungen erfüllt 
sind) 

materielle Besteuerung:  

Steuerfrei  

Gewerbliche Personen-
gesellschaften 

Kapitalertragsteuer: Abstandnahme  

materielle Besteuerung: 

Auf der Ebene der Personengesellschaften fällt ggf. Gewerbesteuer an. 
Insoweit kommt es grundsätzlich nicht zu einer Belastung mit 
Gewerbesteuer auf der Ebene der Mitunternehmer. Für Zwecke der 
Einkommen- oder Körperschaftsteuer werden die Einkünfte der 
Personengesellschaft einheitlich und gesondert festgestellt. Die 
Mitunternehmer haben diese Einkünfte nach den Regeln zu versteuern, 
die gelten würden, wenn sie unmittelbar an dem Fonds beteiligt wären. 
Bei Mitunternehmern, die nicht dem Körperschaftsteuergesetz 
unterliegen, wird die anteilig auf den Mitunternehmer entfallende 
Gewerbesteuer auf die Einkommensteuer angerechnet. 

Vermögensverwaltende 
Personengesellschaften 

Kapitalertragsteuer: 25% 

materielle Besteuerung: 

Auf der Ebene der Personengesellschaft wird keine Gewerbesteuer 
erhoben. Die Einkünfte der Personengesellschaft unterliegen der 
Einkommen- oder Körperschaftsteuer und ggf. der Gewerbesteuer auf der 
Anlegerebene, wobei dieselben Besteuerungsfolgen eintreten als hätten 
die Gesellschafter unmittelbar in den Fonds investiert. 

Ausländische Anleger Kapitalertragsteuer: Abstandnahme 

materielle Besteuerung:  

Die materielle Besteuerung richtet sich nach den Regeln des Sitzstaates 
des Anlegers. 
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III Besonderheiten im Falle von ausländischen thesaurierenden Fonds 

Handelt es sich um einen steuerrechtlich thesaurierenden ausländischen Fonds wird kein Steuerabzug im 
Zeitpunkt der Thesaurierung vorgenommen. Der Anleger hat die steuerpflichtig thesaurierten Erträgen 
(ausschüttungsgleiche Erträge) in seiner Steuererklärung anzugeben. Darüber hinaus werden die 
steuerpflichtig thesaurierten Erträge kumuliert und zusammengefasst als sog. kumulierte ausschüttungsgleiche 
Erträge bei Rückgabe / Verkauf der Investmentanteile über eine inländische depotführende Stelle mit einem 
Steuerabzug von 25 Prozent (zuzüglich Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer) belegt. Dieser 
nachholende Steuerabzug auf die sog. kumulierten ausschüttungsgleichen Erträge wird unabhängig von der 
zwischenzeitlichen steuerlichen Erfassung der Erträge auf Anlegerebene erhoben und ist grundsätzlich im 
Rahmen der Veranlagung anrechnungs- bzw. erstattungsfähig. 

 

IV  Abstandnahme vom Steuerabzug bzw. Erstattung einbehaltener Kapitalertragsteuer 

 

1. Steuerinländer 

Verwahrt der inländische Privatanleger die Anteile eines Fonds in einem inländischen Depot und legt der 
Privatanleger rechtzeitig einen in ausreichender Höhe ausgestellten Freistellungsauftrag nach amtlichem 
Muster oder eine Bescheinigung für Personen, die voraussichtlich nicht zur Einkommensteuer veranlagt werden 
(sog. Nichtveranlagungsbescheinigung, nachfolgend „NV-Bescheinigung") vor, so gilt Folgendes: 

 Im Falle eines (teil-)ausschüttenden Fonds nimmt das depotführende Kreditinstitut als Zahlstelle vom 
Steuerabzug Abstand. In diesem Fall wird dem Anleger die gesamte Ausschüttung ungekürzt 
gutgeschrieben.  

 Die depotführende Stelle nimmt Abstand vom Steuerabzug auf den im Veräußerungserlös / 
Rücknahmepreis enthaltenen Zwischengewinn, die kumulierten ausschüttungsgleichen Erträge sowie 
Gewinne aus der Rückgabe oder Veräußerung der Investmentanteile. 

Verwahrt der inländische Anleger Anteile an einem Fonds, welche er in seinem Betriebsvermögen hält, in einem 
inländischen Depot, nimmt das depotführende Kreditinstitut als Zahlstelle vom Steuerabzug Abstand  

 soweit der Anleger eine entsprechende NV-Bescheinigung rechtzeitig vorlegt (ob eine umfassende oder 
nur teilweise Abstandnahme / Erstattung erfolgt, richtet sich nach der Art der jeweiligen NV-
Bescheinigung), 

 bei Gewinnen aus der Veräußerung von Wertpapieren, Gewinnen aus Termingeschäften, Erträgen aus 
Stillhalterprämien, Dividenden sowie Gewinnen aus der Veräußerung der Investmentanteile, auch ohne 
Vorlage einer NV-Bescheinigung, wenn der Anleger eine unbeschränkt steuerpflichtige Körperschaft ist 
oder die Kapitalerträge Betriebseinnahmen eines inländischen Betriebs sind und der Gläubiger dies der 
auszahlenden Stelle nach amtlich vorgeschriebenen Vordruck erklärt. Von bestimmten Körperschaften 
(§ 1 Abs. 1 Nr. 4 und 5 KStG)  muss der auszahlenden Stelle für den Nachweis der unbeschränkten 
Steuerpflicht eine Bescheinigung des für sie zuständigen Finanzamtes vorliegen. Dies sind 
nichtrechtsfähige Vereine, Anstalten, Stiftungen und andere Zweckvermögen des privaten Rechts 
sowie juristische Personen des privaten Rechts, die keine Kapitalgesellschaften, keine 
Genossenschaften oder Versicherungs- und Pensionsfondsvereine auf Gegenseitigkeit sind. 

Sofern der Freistellungsauftrag oder die NV-Bescheinigung nicht bzw. nicht rechtzeitig vorgelegt wird, erhält der 
Anleger auf Antrag von der depotführenden Stelle eine Steuerbescheinigung über den einbehaltenen und nicht 
erstatteten Steuerabzug und den Solidaritätszuschlag. Der Anleger hat dann die Möglichkeit, den Steuerabzug 
im Rahmen seiner Einkommensteuer- / Körperschaftsteuerveranlagung auf seine persönliche Steuerschuld an-
rechnen zu lassen.  

 

2. Steuerausländer 

Verwahrt ein Steuerausländer Anteile an ausschüttenden Fonds im Depot bei einer inländischen 
depotführenden Stelle, wird vom Steuerabzug auf Zinsen, zinsähnliche Erträge, 
Wertpapierveräußerungsgewinne, Termingeschäftsgewinne und Dividenden sowie auf den im 
Veräußerungserlös enthaltenen Zwischengewinn und Gewinne aus der Rückgabe oder Veräußerung der 
Investmentanteile Abstand genommen, sofern er seine steuerliche Ausländereigenschaft nachweist.  
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Hat ein ausländischer Anleger Anteile an thesaurierenden Fonds im Depot bei einer inländischen 
depotführenden Stelle, wird vom Steuerabzug auf den im Veräußerungserlös enthaltenen Zwischengewinn, die 
kumulierten ausschüttungsgleichen Erträge sowie Gewinne aus der Rückgabe oder Veräußerung der 
Investmentanteile Abstand genommen, sofern er seine steuerliche Ausländereigenschaft nachweist.  

Sofern die Ausländereigenschaft der depotführenden Stelle nicht bekannt bzw. nicht rechtzeitig nachgewiesen 
wird, ist der ausländische Anleger gezwungen, die Erstattung des Steuerabzugs gemäß § 37 Abs. 2 AO zu 
beantragen. Zuständig ist das für die depotführende Stelle zuständige Finanzamt. 

 

V Solidaritätszuschlag 

Auf den bei Ausschüttungen abzuführenden Steuerabzug ist ein Solidaritätszuschlag in Höhe von 5,5 Prozent 
zu erheben. Der Solidaritätszuschlag ist bei der Einkommensteuer und Körperschaftsteuer anrechenbar. 

Fällt kein Steuerabzug an – beispielsweise bei ausreichendem Freistellungsauftrag, Vorlage einer NV-
Bescheinigung oder Nachweis der Steuerausländereigenschaft – ist kein Solidaritätszuschlag abzuführen. 

 

VI Kirchensteuer 

Soweit die Einkommensteuer bereits von einer inländischen depotführenden Stelle (Abzugsverpflichteter) durch 
den Steuerabzug erhoben wird, wird die darauf entfallende Kirchensteuer nach dem Kirchensteuersatz der 
Religionsgemeinschaft, der der Kirchensteuerpflichtige angehört, regelmäßig als Zuschlag zum Steuerabzug 
erhoben.  

Die Abzugsfähigkeit der Kirchensteuer als Sonderausgabe wird bereits beim Steuerabzug mindernd 
berücksichtigt. 

Zur Sicherstellung des Kirchensteuerabzugs (KiSt) sind Kreditinstitute jährlich verpflichtet, die erforderlichen 
Daten im Zeitraum 01.09. bis 31.10. beim Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) abzufragen. Kunden können 
bis zum 30.06. des Jahres Widerspruch nach amtlichem Muster beim BZSt einlegen (erstmals bis zum 
30.06.2014). Nähere Informationen erhalten Sie vom BZSt, 53221 Bonn, oder unter www.bzst.de. Als Folge des 
Widerspruchs werden vom BZSt keine KiSt-Daten an die Kreditinstitute gemeldet, es wird jedoch eine Meldung 
des BZSt an das zuständige Wohnsitzfinanzamt vorgenommen. Es erfolgt in diesem Fall kein KiSt-Einbehalt 
durch die Bank. Der Kunde ist gegebenenfalls zur Veranlagung verpflichtet. 

 

VII Ausländische Quellensteuer 

Auf die ausländischen Erträge des Fonds wird teilweise in den Herkunftsländern Quellensteuer einbehalten. 

Die Verwaltungsgesellschaft kann die anrechenbare Quellensteuer auf der Ebene des Fonds wie 
Werbungskosten abziehen. In diesem Fall ist die ausländische Quellensteuer auf Anlegerebene weder 
anrechenbar noch abzugsfähig. 

Übt die Verwaltungsgesellschaft ihr Wahlrecht zum Abzug der ausländischen Quellensteuer auf Fondsebene 
nicht aus, dann wird die anrechenbare Quellensteuer bereits beim Steuerabzug mindernd berücksichtigt. 

   

VIII Ertragsausgleich 

Auf Erträge entfallende Teile des Ausgabepreises für ausgegebene Anteile, die zur Ausschüttung herangezogen 
werden können (Ertragsausgleichsverfahren), sind steuerlich so zu behandeln wie die Erträge, auf die diese 
Teile des Ausgabepreises entfallen. 

 

IX Nachweis von Besteuerungsgrundlagen 

Die ausländische Investmentgesellschaft hat gegenüber dem Bundeszentralamt für Steuern – soweit das 
Bundeszentralamt für Steuern dies anfordern sollte – innerhalb von drei Monaten nach Zugang der Anforderung 
die Besteuerungsgrundlagen bei (Teil-)Ausschüttung oder Thesaurierung sowie die als zugeflossen geltenden, 
aber noch nicht dem Steuerabzug unterworfenen Erträge nachzuweisen. 

Eine Änderung fehlerhaft festgestellter Besteuerungsgrundlagen des Fonds für vorangegangene 
Geschäftsjahre (z.B. aufgrund eines entsprechenden Verlangens durch das Bundeszentralamts für Steuern) 
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kann für den Fall einer für den Anleger steuerlich grundsätzlich nachteiligen Korrektur zur Folge haben, dass 
der Anleger die Steuerlast aus der Korrektur für vorangegangene Geschäftsjahre zu tragen hat, obwohl er unter 
Umständen zu diesem Zeitpunkt nicht in dem Fonds investiert war. Umgekehrt kann für den Anleger der Fall 
eintreten, dass ihm eine steuerlich grundsätzlich vorteilhafte Korrektur für das aktuelle und für vorangegangene 
Geschäftsjahre, in denen er an dem Fonds beteiligt war, durch die Rückgabe oder Veräußerung der Anteile vor 
Umsetzung der entsprechenden Korrektur nicht mehr zugute kommt. 

Zudem kann eine Korrektur von Steuerdaten dazu führen, dass steuerpflichtige Erträge bzw. steuerliche 
Vorteile in einem anderen als eigentlich zutreffenden Veranlagungszeitraum tatsächlich steuerlich veranlagt 
werden und sich dies beim einzelnen Anleger negativ auswirkt. 

 

X Zwischengewinnbesteuerung 

Zwischengewinne sind die im Ausgabe- oder Rücknahmepreis enthaltenen Entgelte für vereinnahmte oder 
aufgelaufene Zinsen sowie Gewinne aus der Veräußerung von nicht Guten Kapitalforderungen, die vom Fonds 
noch nicht ausgeschüttet oder thesauriert und infolgedessen beim Anleger noch nicht steuerpflichtig wurden 
(etwa mit Stückzinsen aus festverzinslichen Wertpapieren vergleichbar). Der vom Fonds erwirtschaftete 
Zwischengewinn ist bei Rückgabe oder Verkauf der Anteile durch Steuerinländer einkommensteuerpflichtig. Der 
Steuerabzug auf den Zwischengewinn beträgt 25 Prozent (zuzüglich Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls 
Kirchensteuer).  

Der bei Erwerb von Anteilen gezahlte Zwischengewinn kann für den Privatanleger im Jahr der Zahlung 
einkommensteuerlich als negative Einnahme abgesetzt werden, wenn ein Ertragsausgleich durchgeführt wird 
und sowohl bei der Veröffentlichung des Zwischengewinns als auch im Rahmen der von den Berufsträgern zu 
bescheinigenden Steuerdaten hierauf hingewiesen wird. Er wird für den Privatanleger bereits beim 
Steuerabzug steuermindernd berücksichtigt. Wird der Zwischengewinn nicht veröffentlicht, sind jährlich 6 
Prozent (pro rata temporis) des Entgelts für die Rückgabe oder Veräußerung des Investmentanteils als 
Zwischengewinn anzusetzen. Bei betrieblichen Anlegern ist der gezahlte Zwischengewinn unselbständiger Teil 
der Anschaffungskosten, die nicht zu korrigieren sind. Bei Rückgabe oder Veräußerung des Fondsanteils bildet 
der erhaltene Zwischengewinn einen unselbständigen Teil des Veräußerungserlöses. Eine Korrektur ist nicht 
vorzunehmen. 

 

XI Folgen der Verschmelzung von Investmentfonds 

Werden Investmentfonds im Rahmen einer steuerneutralen Übertragung i.S.d. § 17a i.V.m. § 14 InvStG auf 
einen anderen Investmentfonds übertragen, ist ein ausschüttender Investmentfonds in seinem letzten 
Geschäftsjahr vor der Zusammenlegung steuerlich wie ein thesaurierender Investmentfonds zu behandeln. Bei 
den Anlegern führt die Zusammenlegung nicht zur Aufdeckung und Besteuerung der in den Anteilen des 
übernommenen Investmentfonds ruhenden stillen Reserven. Grundsätzlich können sowohl Publikums-
Investmentfonds des Vertragstyps (z.B. Luxemburger FCP) und Publikums-Investmentfonds in Rechtsform des 
Gesellschaftstyps (z.B. Luxemburger SICAV) steuerneutral verschmolzen werden. Das Gleiche gilt für die 
Übertragung aller Vermögensgenstände eines nach dem Investmentrecht des Sitzstaates abgegrenzten Teils 
eines Investmentfonds oder ein solcher Teil eines Investmentfonds alle Vermögensgegenstände eines anderen 
Investmentfonds oder eines nach dem Investmentrecht des Sitzstaates abgegrenzten Teil eines  
Investmentfonds übernimmt.  

Grenzüberschreitende Verschmelzungen sind nicht mit steuerneutraler Wirkung möglich. Werden 
Investmentfonds nicht steuerneutral miteinander verschmolzen, kommt es steuerlich zu einer Veräußerung der 
Anteile an dem übertragenden Investmentfonds sowie zu einem Erwerb der Anteile an dem aufnehmenden 
Investmentfonds. 

 

XII Transparente, semitransparente und intransparente Besteuerung als Investmentfonds 

Die oben genannten Besteuerungsgrundsätze (sog. transparente Besteuerung für Investmentfonds im Sinne 
des InvStG) gelten nur, wenn der Fonds unter die Bestandsschutzregelung des § 22 Abs. 2 InvStG  fällt. Dafür 
muss der Fonds vor dem 24. Dezember 2013 aufgelegt worden sein und die Anlagebestimmungen und 
Kreditaufnahmegrenzen nach dem ehemaligen Investmentgesetz erfüllen. Alternativ bzw. spätestens nach 
Ablauf der Bestandsschutzzeit muss der Fonds die steuerlichen Anlagebestimmungen nach dem InvStG - dies 
sind die Grundsätze nach denen der Fonds investieren darf, um steuerlich als Investmentfonds behandelt zu 
werden - erfüllen. In beiden Fällen müssen zudem sämtliche Besteuerungsgrundlagen nach der steuerlichen 
Bekanntmachungspflicht entsprechend der Vorgaben des § 5 Abs. 1 InvStG bekannt gemacht werden.  Hat der 



 129 

Fonds Anteile an anderen Investmentvermögen erworben, so gelten die oben genannte 
Besteuerungsgrundsätze ebenfalls nur, wenn (i) der jeweilige  Fonds entweder unter die 
Bestandsschutzregelungen des InvStG fällt oder die steuerlichen Anlagebestimmungen nach dem InvStG erfüllt 
und (ii) die Verwaltungsgesellschaft für diese Zielfonds den steuerlichen Bekanntmachungspflichten 
nachkommt. 

Sofern die Angaben nach § 5 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. c oder f InvStG nicht vorliegen, sind die Erträge in vollem 
Umfang steuerpflichtig (sog. semitransparente Besteuerung). 

Wird die Bekanntmachungspflicht nach § 5 Abs. 1 InvStG verletzt und handelt es sich nicht um den Fall der 
semitransparenten Besteuerung, so sind die Ausschüttungen und der Zwischengewinn sowie gemäß § 6 
InvStG 70 Prozent der Wertsteigerung im letzten Kalenderjahr bezogen auf die jeweiligen Anteile am 
Investmentvermögen (mindestens jedoch 6 Prozent des Rücknahmepreises) als steuerpflichtiger Ertrag auf der 
Ebene des Fonds anzusetzen. Erfüllt ein anderes Investmentvermögen, an dem der Fonds Anteile erworben 
hat,  seine Bekanntmachungspflichten nach § 5 Abs. 1 InvStG nicht, ist für das jeweilige andere 
Investmentvermögen ein nach den vorstehenden Grundsätzen zu ermittelnder steuerpflichtiger Ertrag auf 
Ebene des Fonds anzusetzen. Der EuGH hat allerdings mit Urteil vom 9. Oktober 2014 in der Rs. 326/12 
entschieden, dass diese Pauschalbesteuerung europarechtswidrig ist. Im Rahmen einer 
europarechtskonformen Auslegung sollte danach der Nachweis über die tatsächliche Höhe der Einkünfte durch 
den Anleger geführt werden können. 

 

XIII Besonderer Hinweis für Steuerinländer mit ausländischer Depotführung 

Verwahrt der inländische Anleger die Anteile des ausländischen Fonds in einem ausländischen Depot sind 
Besonderheiten zu berücksichtigen. Insbesondere wird kein Steuerabzug durch die ausländische 
depotführende Stelle vorgenommen, so dass der Steuerinländer sowohl steuerpflichtig thesaurierte Erträge, 
steuerpflichtig ausgeschüttete Erträge als auch steuerpflichtig vereinnahmte Gewinne aus der Rückgabe oder 
Veräußerung von Fondsanteilen in seiner Steuererklärung angeben muss.  

 

XIV EU-Zinsrichtlinie / Zinsinformationsverordnung 

Die Zinsinformationsverordnung (nachfolgend „ZIV"), mit der die Richtlinie 2003/48/EG des Rates vom 3. Juni 
2003, ABL. EU Nr. L 157 S. 38 im Bereich der Besteuerung von Zinserträgen umgesetzt wird, soll 
grenzüberschreitend die effektive Besteuerung von Zinserträgen natürlicher Personen im Gebiet der EU 
sicherstellen. Mit einigen Drittstaaten (insbesondere mit der Schweiz, Liechtenstein, Channel Islands, Monaco 
und Andorra) hat die EU Abkommen abgeschlossen, die der EU-Zinsrichtlinie weitgehend entsprechen. 

Dazu werden grundsätzlich Zinserträge, die eine im europäischen Ausland oder bestimmten Drittstaaten 
ansässige natürliche Person von einem deutschen Kreditinstitut (das insoweit als Zahlstelle handelt) 
gutgeschrieben erhält, von dem deutschen Kreditinstitut an das Bundeszentralamt für Steuern und von dort aus 
letztlich an die ausländischen Wohnsitzfinanzämter gemeldet.  

Entsprechend werden grundsätzlich Zinserträge, die eine natürliche Person in Deutschland von einem 
ausländischen Kreditinstitut im europäischen Ausland oder in bestimmten Drittstaaten erhält, von dem 
ausländischen Kreditinstitut letztlich an das deutsche Wohnsitzfinanzamt gemeldet. Alternativ behalten einige 
ausländische Staaten Quellensteuern ein, die in Deutschland anrechenbar sind. 

Konkret betroffen sind folglich die innerhalb der Europäischen Union bzw. in den beigetretenen Drittstaaten 
ansässigen Privatanleger, die grenzüberschreitend in einem anderen EU-Land ihr Depot oder Konto führen und 
Zinserträge erwirtschaften.  

Insbesondere die Schweiz hat sich verpflichtet, von den Zinserträgen eine Quellensteuer i.H.v. 35 Prozent 
einzubehalten. Der Anleger erhält im Rahmen der steuerlichen Dokumentation eine Bescheinigung, mit der er 
sich die abgezogenen Quellensteuern im Rahmen seiner Einkommensteuererklärung anrechnen lassen kann. 
Alternativ hat der Privatanleger die Möglichkeit, sich vom Steuerabzug im Ausland befreien zu lassen, indem er 
eine Ermächtigung zur freiwilligen Offenlegung seiner Zinserträge gegenüber der ausländischen Bank abgibt, 
die es dem Institut gestattet, auf den Steuerabzug zu verzichten und stattdessen die Erträge an die gesetzlich 
vorgegebenen Finanzbehörden zu melden. 

Für Luxemburg galt das grundsätzliche Verfahren zum Quellensteuereinbehalt bis zum 31.12.2014. Seit dem 
1.1.2015 wird das oben beschriebene Meldeverfahren durchgeführt.  

Wenn das Vermögen des Fonds aus höchstens 15 Prozent Forderungen im Sinne der ZIV besteht, haben die 
Zahlstellen, die letztlich auf die von der Verwaltungsgesellschaft gemeldeten Daten zurückgreifen, keine 
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Meldungen an das Bundeszentralamt für Steuern zu versenden. Ansonsten löst die Überschreitung der 
15 Prozent-Grenze eine Meldepflicht der Zahlstellen an das Bundeszentralamt für Steuern über den in der 
Ausschüttung enthaltenen Zinsanteil aus.  

Bei Überschreiten der 25 Prozent-Grenze ist bei der Rückgabe oder Veräußerung der Fondsanteile der 
Veräußerungserlös zu melden. Ist der Fonds ein ausschüttender, so ist zusätzlich im Falle der Ausschüttung 
der darin enthaltene Zinsanteil an das Bundeszentralamt für Steuern zu melden. Handelt es sich um einen 
thesaurierenden Fonds, erfolgt eine Meldung konsequenterweise nur im Falle der Rückgabe oder Veräußerung 
des Fondsanteils. 

 

 

Hinweis: 

Die steuerlichen Ausführungen gehen von der derzeit bekannten Rechtslage aus. Sie richten sich an in 
Deutschland unbeschränkt einkommensteuerpflichtige oder unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtige 
Personen. Es kann jedoch keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich die steuerliche 
Beurteilung durch Gesetzgebung, Rechtsprechung oder Erlasse der Finanzverwaltung nicht ändert. 

 



Gesamtnachtrag zum Prospekt 
 
Dieser Gesamtnachtrag enthält eine Aufzählung aller bestehenden Fonds der Concept Fund Solutions plc 
(die "Gesellschaft"), einer offenen Investmentgesellschaft mit getrennter Haftung der Teilfonds, variablem 
Kapital und Umbrella-Struktur, die irischem Recht unterliegt und von der Central Bank of Ireland (die 
"Central Bank") zugelassen wurde.  
 

Dieser Gesamtnachtrag vom 20. November 2015 bildet einen Bestandteil des Prospekts, darf nur 
gemeinsam mit diesem ausgehändigt werden und ist in Verbindung mit dem Prospekt der Gesell-
schaft vom 18. Dezember 2014 zu lesen (der “Prospekt“).  
 
Nachstehend sind die zum Datum dieses Gesamtnachtrags bestehenden Fonds aufgeführt: 
 

1. db LifeCycle 2016 
2. PIANO 400 Fund 
3. db x-trackers Portfolio Income UCITS ETF  
4. db x-trackers Stiftungs-UCITS ETF Stabilität 
5. db x-trackers EUR Liquid Corporate 12.5 UCITS ETF 
6. db x-trackers SCM Multi Asset UCITS ETF 
7. db x-trackers S&P 500 UCITS ETF (DR) 
8. db x-trackers MSCI AC Far East ex Japan Index UCITS ETF (DR) 
9. db x-trackers MSCI Nordic Index UCITS ETF (DR) 
10. db x-trackers MSCI Turkey Index UCITS ETF (DR) 
11. db x-trackers MSCI EAFE High Dividend Yield Index UCITS ETF (DR) 
12. db x-trackers MSCI Europe Index UCITS ETF (DR) 
13. db x-trackers Mittelstand & MidCap Germany UCITS ETF (DR) 
14. db x-trackers MSCI USA Financials Index UCITS ETF (DR) 
15. db x-trackers MSCI USA Energy Index UCITS ETF (DR) 
16. db x-trackers MSCI USA Health Care Index UCITS ETF (DR) 
17. db x-trackers MSCI USA Industrials Index UCITS ETF (DR) 
18. db x-trackers MSCI AC World Index UCITS ETF (DR) 
19. db x-trackers MSCI Emerging Markets Small Cap Index UCITS ETF (DR) 
20. db x-trackers MSCI World High Dividend Yield  Index UCITS ETF (DR) 
21. db x-trackers Dow Jones U.S. Dividend 100 UCITS ETF (DR) 
22. db x-trackers FTSE EPRA/NAREIT US Real Estate UCITS ETF (DR)  
23. db x-trackers MSCI USA Information Technology Index UCITS ETF (DR) 
24. db x-trackers MSCI USA Consumer Discretionary Index UCITS ETF (DR) 
25. db x-trackers MSCI USA Consumer Staples Index UCITS ETF (DR) 
26. db x-trackers MSCI North America High Dividend Yield Index UCITS ETF (DR) 
27. db x-trackers MSCI World Index UCITS ETF (DR) 
28. db x-trackers MSCI USA Index UCITS ETF (DR) 
29. db x-trackers S&P 500® Equal Weight UCITS ETF (DR) 
30. db x-trackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF (DR) 
31. db x-trackers MSCI World Health Care Index UCITS ETF (Prospective DR) 
32. db x-trackers MSCI World Financials Index UCITS ETF (Prospective DR)  
33. db x-trackers MSCI World Energy Index UCITS ETF (Prospective DR)  
34. db x-trackers MSCI World Consumer Staples Index UCITS ETF (Prospective DR)  
35. db x-trackers MSCI World Consumer Discretionary Index UCITS ETF (Prospective DR)  
36. db x-trackers MSCI World Utilities Index UCITS ETF (Prospective DR)  
37. db x-trackers MSCI World Telecom Services Index UCITS ETF (Prospective DR)  
38. db x-trackers MSCI World Materials Index UCITS ETF (Prospective DR)  
39. db x-trackers MSCI World Information Technology Index UCITS ETF (Prospective DR) 
40. db x-trackers MSCI World Industrials Index UCITS ETF (Prospective DR)  
41. db x-trackers Russell Midcap UCITS ETF (DR)  
42. db x-trackers Russell 2000 UCITS ETF (DR)  
43. db x-trackers FTSE Developed Europe Ex UK Property UCITS ETF (DR)  
44. db x-trackers Equity Low Beta Factor UCITS ETF (DR)  
45. db x-trackers Equity Momentum Factor UCITS ETF (DR)  
46. db x-trackers Equity Quality Factor UCITS ETF (DR)  
47. db x-trackers Equity Value Factor UCITS ETF (DR) 
48. db x-trackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (DR) 
49. Deutsche MSCI World Index Fund 



50. db x-trackers MSCI GCC Select Index UCITS ETF 
51. db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS ETF (DR) 
52. Deutsche Beta Plus European Equity Fund 
53. db x-trackers FTSE 100 Equal Weight UCITS ETF (DR) 

54. db x-trackers Barclays USD Corporate Bond UCITS ETF (DR) 

55. db x-trackers iBoxx Eurozone Sovereigns Quality Weighted UCITS ETF (DR) 

 
 
Es existieren außerdem der db x-trackers Global Fund Supporters UCITS ETF (DR) und db x-trackers 
STOXX® Europe Christian UCITS ETF (DR), die jedoch für weitere Zeichnungen geschlossen sind. Die 
Verwaltungsratsmitglieder beabsichtigen einen formellen Antrag auf Aufhebung der Zulassung an die Cent-
ral Bank zu stellen, sobald der Jahresbericht vorliegt, aus dem sich für beide Fonds ein Nettoinventarwert 
von null ergibt. 



 
 
  

 
db x-trackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (DR) 

 
 

Nachtrag zum Prospekt 
 
Dieser Nachtrag enthält Informationen zu dem db x-trackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (DR) (der "Fonds"), 
einem Teilfonds der Concept Fund Solutions plc (die "Gesellschaft"), einer offenen Investmentgesellschaft mit 
getrennter Haftung der Teilfonds, variablem Kapital und Umbrella-Struktur, die irischem Recht unterliegt und 
von der Central Bank of Ireland (die "Central Bank") zugelassen wurde. 
 
  
Dieser Nachtrag bildet einen Bestandteil des Prospekts, darf nur gemeinsam mit diesem ausgehändigt 
werden (außer an Personen, die den Prospekt der Gesellschaft vom 18. Dezember 2014 bereits zu 
einem früheren Zeitpunkt erhalten haben) und ist in Verbindung mit dem Prospekt der Gesellschaft (der 
"Prospekt") zu lesen.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Concept Fund Solutions plc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datum: 18. Dezember 2015 
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________________________________________________________________________________________ 
 
WICHTIGE INFORMATIONEN 
 
Der Fonds ist ein Exchange Traded Fund (ETF). Die Anteile dieses Fonds sind vollständig auf Anleger 
übertragbar und werden zum Handel an einer oder mehreren Börsen zugelassen.  
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________________________________________________________________________________________ 
 
BEDINGUNGEN DER ANTEILE, DIE BETEILIGUNGEN AN DEM FONDS REPRÄSENTIEREN 
________________________________________________________________________________________ 
 
Anlageziel 
 
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswertes, der Total Return-Version des 
JPX-Nikkei Index 400 (der "Referenzindex"), vor Gebühren und Aufwendungen abzubilden. Der Referenzindex 
soll die Wertentwicklung des japanischen Aktienmarktes abbilden, insbesondere Unternehmen, die an der First 
Section, der Second Section, Mothers oder JASDAQ der Tokyo Stock Exchange als Hauptmarkt gehandelt 
werden. Weitere Informationen zum Referenzindex finden sich im Abschnitt "Allgemeine Angaben zum 
Basiswert". 
 
Anlagepolitik 
 
Um das Anlageziel zu erreichen, verfolgt der Fonds eine Direkte Anlagepolitik. Es kann keine Zusicherung 
dahingehend gegeben werden, dass das Anlageziel des Fonds tatsächlich erreicht wird. 
 
Der Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Referenzindex, vor Gebühren und Aufwendungen, durch 
ein Portfolio von Dividendenpapieren, das nach Festlegung des Portfoliounterverwalters alle oder einen 
repräsentativen Teil der im Referenzindex enthaltenen Wertpapiere (die "Basiswertpapiere") umfasst, 
nachzuvollziehen oder abzubilden.  
 
Die Basiswertpapiere sind an den in Anhang I des Prospekts angegebenen Märkten oder Wertpapierbörsen 
notiert, und der Fonds erwirbt die Basiswertpapiere von einem Broker oder einem Kontrahenten, der an den in 
Anhang I des Prospekts angegebenen Märkten oder Börsen handelt. Dementsprechend wird der Fonds nach 
einem passiven Ansatz verwaltet. 
 
Der Fonds investiert grundsätzlich in demselben Verhältnis wie der Referenzindex in eine wesentliche Anzahl 
der Basiswertpapiere, wie vom Portfoliounterverwalter bestimmt, und wird, vorbehaltlich der in den 
Anlagebeschränkungen beschriebenen Gewichtungsgrenzen, üblicherweise einen erheblichen Teil seines 
Gesamtvermögens in die Basiswertpapiere des Referenzindex investieren. 
 
Der Fonds kann Anlagen in zusätzliche liquide Vermögenswerte tätigen, zu denen besicherte und/oder 
unbesicherte Einlagen zählen. 
  
Diese Anlagen und liquiden Vermögenswerte, die der Fonds daneben halten darf, werden zusammen mit 
etwaigen Gebühren und Aufwendungen gemäß den Bestimmungen im Hauptteil des Prospekts zur Ermittlung 
des Nettoinventarwerts des Fonds an jedem Bewertungstag von der Verwaltungsstelle bewertet. 
 
Die Anteilsklassen "2D – GBP Hedged", "3C – EUR Hedged" und "4C – USD Hedged" lauten auf eine andere 
Währung als die Basiswährung (eine "Anteilsklasse mit Währungsabsicherung", wie nachstehend unter 
"Beschreibung der Anteile" erläutert). Der Portfoliounterverwalter wird Swaps und/oder Devisen-Forwards mit 
dem Ziel eingehen, Anleger gegen Verluste abzusichern, die sich aus Veränderungen der 
Anteilsklassenwährung gegenüber der Basiswährung des Fonds ergeben. Gewinne/Verluste sowie Kosten in 
Zusammenhang mit den Derivatetransaktionen ergeben sich ausschließlich für die betreffende Anteilsklasse 
mit Währungsabsicherung. Zur Klarstellung: Nicht alle Anteilsklassen sind Anteilsklassen mit 
Währungsabsicherung. 
 
Der Wert der Fondsanteile ist an den Referenzindex (und bei Anteilsklassen mit Währungsabsicherung an die 
jeweilige Absicherungsvereinbarung) gekoppelt, dessen bzw. deren Wertentwicklung positiv oder negativ 
verlaufen kann. Daher sollten Anleger beachten, dass der Wert ihrer Anlage sowohl steigen als auch fallen 
kann und es keine Garantie dafür gibt, dass sie ihr investiertes Kapital zurückerhalten. Bei Anteilsklassen mit 
Währungsabsicherung spiegelt der Wert der entsprechenden Anteilsklasse zudem die jeweilige 
Absicherungsvereinbarung wider. 
 
Der Fonds hat keinen Letzten Rückkauftag. Allerdings kann der Verwaltungsrat beschließen, den Fonds gemäß 
den im Prospekt aufgeführten Bedingungen und/oder der Satzung zu beenden. 
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Anlageunterverwalter 
 
Der Anlageverwalter hat die Deutsche Asset and Wealth Management Investment GmbH als 
Anlageunterverwalter (der "Anlageunterverwalter") für die Ausführung bestimmter Anlageverwaltungs-
funktionen für den Fonds bestellt, wie näher in der zwischen dem Anlagerverwalter und dem 
Anlageunterverwalter abgeschlossenen Anlageunterverwaltungsvereinbarung (die "Anlageunterverwaltungs-
vereinbarung") beschrieben. Zur Klarstellung: Der Anlageverwalter behält bestimmte 
Anlageverwaltungsverantwortlichkeiten, u. a. die Ausführung von Transaktionen im Namen des Fonds und die 
Überwachung der Einhaltung der Anlagebeschränkungen. 
 
Portfoliounterverwaltung 
 
Der Anlageunterverwalter hat die Deutsche Asset Management (UK) Limited (der "Portfoliounterverwalter") 
für die Ausführung bestimmter Anlageverwaltungsfunktionen für den Fonds bestellt, wie näher in der zwischen 
dem Anlageunterverwalter und dem Portfoliounterverwalter abgeschlossenen Portfoliounterverwaltungsver-
einbarung (die "Portfoliounterverwaltungsvereinbarung") beschrieben. Insbesondere wurde der Portfolio-
unterverwalter vom Anlageunterverwalter u. a. für die Auswahl der Anlagen des Fonds bestellt. 
 
Effizientes Portfoliomanagement und derivative Finanzinstrumente 
 
Für die Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements kann der Fonds vorbehaltlich der von der Central Bank 
jeweils festgelegten Bedingungen und Beschränkungen sowie vorbehaltlich der Bedingungen des Prospekts 
auf übertragbare Wertpapiere bezogene Techniken und Instrumente einsetzen. Der Fonds darf 
Wertpapierleihgeschäfte für ein effizientes Portfoliomanagement nur unter den Bedingungen und unter 
Einhaltung der Grenzen tätigen, die die Central Bank jeweils festlegt. 
 
Der Fonds darf vorbehaltlich der von der Central Bank festgelegten Bedingungen und Beschränkungen für die 
Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements auch in derivative Finanzinstrumente (Financial Derivative 
Instruments; "FDI") anlegen. Der Fonds kann auf den Referenzindex oder Bestandteile des Referenzindex 
bezogene FDI einsetzen. Zu den vom Fonds gegebenenfalls eingesetzten FDI gehören Futures, 
Differenzgeschäfte (Contracts for Difference; "CFD"), Devisen-Forwards, Swaps und Forward-Kontrakte ohne 
Lieferung des Basiswertes (Non-Deliverable Forwards; "NDF"). Futures und CFD können eingesetzt werden, 
um den Anlagegrad durch Barbeträge (wie zur Anlage vorgesehene Zeichnungserlöse oder andere 
Liquiditätsreserven des Fonds) zu erhöhen und so eine Reduzierung des Tracking Error zu erreichen. Devisen-
Forwards, Swaps und NDF können zur Absicherung gegen Währungsrisiken verwendet werden. Der Fonds 
kann FDI als Alternative zu einer direkten Anlage in die Bestandteile des Referenzindex einsetzen, um die mit 
FDI verbundenen Kosten- oder Liquiditätsvorteile zu nutzen, die unter bestimmten Umständen gegenüber einer 
direkten Anlage in die Bestandteile des Referenzindex bestehen können. Der Fonds kann zudem American 
Depository Receipts ("ADR") und Global Depository Receipts ("GDR") nutzen, um ein Exposure in Bezug auf 
Dividendenpapiere aufzubauen statt physische Wertpapiere zu verwenden, wenn diese aufgrund von lokalen 
oder Anteilsbeschränkungen nicht direkt gehalten werden können oder diese Vorgehensweise anderweitig für 
den Fonds von Vorteil ist. 
 
Die Gesellschaft verwendet ein Risikomanagementverfahren, das die dauernde exakte Messung, Überwachung 
und Verwaltung der mit den FDI-Positionen des Fonds verbundenen Risiken sowie ihres Einflusses auf das 
gesamte Risikoprofil des Portfolios aus Vermögenswerten eines Fonds ermöglicht. Auf Verlangen wird die 
Gesellschaft den Anteilsinhabern ergänzende Informationen über die angewandten 
Risikomanagementmethoden einschließlich der angewandten quantitativen Begrenzungen und der jüngsten 
Entwicklungen bei den Risiko- und Renditemerkmalen der wichtigsten Anlagekategorien in Bezug auf den 
jeweiligen Fonds zukommen lassen. 
 
Berechnung des Gesamt-Exposure 
 
Der Fonds ermittelt sein Gesamt-Exposure nach dem "Commitment Approach" und stellt auf diese Weise 
sicher, dass er derivative Instrumente im Rahmen der von der Central Bank vorgegebenen Beschränkungen 
einsetzt. Das Gesamt-Exposure wird täglich berechnet. Durch den Einsatz von FDI kann der Fonds zwar 
gehebelt sein; eine solche Hebelung wird jedoch voraussichtlich nicht mehr als 100 % des Nettoinventarwertes 
des Fonds betragen. 
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Anlagebeschränkungen 
 
Für den Fonds gelten die allgemeinen Anlagebeschränkungen, die im Prospekt im Abschnitt 
"Anlagebeschränkungen" beschrieben sind. 
 
Des Weiteren legt der Fonds nicht mehr als 10 % seiner Vermögenswerte in Anteile anderer OGAW oder 
anderer Organismen für gemeinsame Anlagen an, um für Anlagen durch OGAW, die der OGAW-Richtlinie 
unterliegen, in Betracht zu kommen. 
 
Der Verwaltungsrat kann im Hinblick auf die Einhaltung von Rechtsvorschriften in den Rechtsordnungen, in 
denen Anteilsinhaber ansässig sind, weitere Anlagebeschränkungen auferlegen, die mit den Interessen der 
Anteilsinhaber vereinbar oder diesen förderlich sind. Solche Anlagebeschränkungen werden in einen 
aktualisierten Nachtrag aufgenommen. 
 
Fremdkapitalaufnahme 
 
Die Aufnahme von Fremdmitteln durch die Gesellschaft für Rechnung des Fonds ist auf 10 % des 
Nettoinventarwerts des Fonds beschränkt und steht unter der Voraussetzung, dass diese Fremdmittelaufnahme 
vorübergehend erfolgt. Die Vermögenswerte des Fonds können für eine solche Fremdmittelaufnahme als 
Sicherheit belastet werden. 
 
Spezifische Risikowarnung 
 
Anleger sollten beachten, dass der Fonds weder über einen Kapitalschutz noch über eine Garantie verfügt und 
das angelegte Kapital weder geschützt noch garantiert ist. Bei diesem Fonds müssen Anleger bereit und in der 
Lage sein, Verluste des eingesetzten Kapitals bis hin zum Totalverlust hinzunehmen. 
 
Risiken in Zusammenhang mit der Währungsabsicherung 
 
Zur Verringerung des Risikos von Schwankungen der Währung einer Anteilsklasse mit Währungsabsicherung 
gegenüber der Währung der Portfoliobestandteile (sofern sich diese von der Währung der jeweiligen 
Anteilsklasse mit Währungsabsicherung unterscheidet) geht der Portfoliounterverwalter für diese Anteilsklasse 
spezifische Derivatetransaktionen ein, um Währungsabsicherungen für jede Anteilsklasse mit 
Währungsabsicherung zu erwerben. Es kann jedoch keine Zusicherung gegeben werden, dass diese 
Absicherungsmaßnahmen ihren Zweck auch vollständig erfüllen. Währungsabsicherungsgeschäfte verringern 
zwar die Risiken und Verluste im Falle ungünstiger Marktbedingungen, doch können durch sie auch Gewinne 
verringert oder unter Umständen vollständig aufgehoben werden, die bei Marktbedingungen, die ohne diese 
Absicherungsmaßnahmen vorteilhaft gewesen wären, erzielt worden wären. Infolgedessen kann sich die 
Wertentwicklung einer Anteilsklasse mit Währungsabsicherung aufgrund der Währungsabsicherungsgeschäfte 
von der des Basiswertes unterscheiden.  
 
Anleger tragen zudem einige andere Risiken, wie im Abschnitt "Risikofaktoren" im Prospekt beschrieben. 
 
Profil des typischen Anlegers 
 
Potenzielle Anleger des Fonds sollten sicherstellen, dass sie das Wesen des Fonds sowie den Umfang der 
Risiken, denen sie sich mit einer Anlage in den Fonds aussetzen, vollständig verstehen, und die Eignung einer 
Anlage in den Fonds prüfen.  
 
Eine Anlage in den Fonds kann für Anleger geeignet sein, die über Kenntnisse und Anlageerfahrung in Bezug 
auf diese Art von Finanzprodukt verfügen und die Strategie und Merkmale verstehen und einschätzen können, 
um so eine fundierte Anlageentscheidung zu treffen. Diese verfügen unter Umständen auch über freie und 
verfügbare Mittel zu Anlagezwecken und sind an einem Exposure in Bezug auf die den Referenzindex 
bildenden Wertpapiere interessiert. Da der Nettoinventarwert je Fondsanteil Schwankungen unterliegen wird 
und fallen kann, sollten nur Anleger mit einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont eine Anlage in den Fonds 
in Betracht ziehen. Potenzielle Anleger müssen jedoch bereit und in der Lage sein, Verluste des eingesetzten 
Kapitals bis hin zum Totalverlust hinzunehmen. 
  
Im Prospekt sind Ausführungen zur Besteuerung enthalten, die sich auf das geltende Recht und die geltende 
Praxis in der jeweiligen Rechtsordnung zum Datum des Prospekts beziehen. Diese Ausführungen geben 
lediglich einen allgemeinen Überblick für potenzielle Anleger und Anteilsinhaber und stellen keinerlei Beratung 
in rechtlichen und steuerrechtlichen Fragen für Anteilsinhaber und potenzielle Anleger dar. Anteilsinhaber und 
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potenzielle Anleger sollten sich daher von ihren professionellen Beratern in Bezug auf eine Anlage in den 
Fonds beraten lassen, insbesondere, da sich die steuerliche Position eines Anlegers sowie die Steuersätze im 
Laufe der Zeit ändern können. 
 
Ausschüttungspolitik 
 
Für 1D und 2D – GBP Hedged-Anteile können bis zu viermal jährlich Ausschüttungen festgesetzt und 
ausgezahlt werden. Der Fonds beabsichtigt keine Ausschüttungen für 3C – EUR Hedged und 4C – USD 
Hedged-Anteile. 
 
Allgemeine Informationen zu dem Fonds 
 
Basiswährung   JPY 
 
Geschäftstag ist ein Tag, an dem Geschäftsbanken, Devisenmärkte und Clearingstellen in 

London geöffnet sind und an dem der Referenzindex von dem jeweiligen 
Index-Sponsor berechnet wird und/oder jeder andere vom Verwaltungsrat 
bestimmte Tag. 

 
Transaktionstag ist jeder Geschäftstag (außer Tage, an denen Bedeutende Märkte geschlossen 

sind) und/oder jeder andere Tag, den der Verwaltungsrat gegebenenfalls 
bestimmt, wobei es jeweils innerhalb von zwei Wochen mindestens einen 
Transaktionstag geben muss und alle Anteilsinhaber im Voraus benachrichtigt 
werden müssen. Ein "Bedeutender Markt" ist ein Markt und/oder eine Börse 
oder eine Kombination aus Märkten und/oder Börsen, an denen der Wert der 
Anlagen des Fonds 30 % des Nettoinventarwerts des Fonds laut Berechnung 
auf vierteljährlicher Basis und wie im Abschluss der Gesellschaft ausgewiesen 
überschreitet, außer der Anlageverwalter bestimmt, dass ein anderer von ihm 
als angemessener erachteter Prozentsatz und/oder Zeitpunkt Anwendung 
finden soll, wobei alle Anteilsinhaber im Voraus benachrichtigt werden. 

 
Annahmefrist ist für Zeichnungs- und Rücknahmeanträge 16.30 Uhr (Ortszeit Dublin) am 

Geschäftstag vor dem jeweiligen Transaktionstag. 
 
 
Verzeichnis der  
Portfolioanlagen Das Verzeichnis der Portfolioanlagen (Portfolio Composition File) für den 

Fonds ist für jeden Transaktionstag auf Anfrage bei der Verwaltungsstelle 
erhältlich und kann auf der Webseite www.etf.db.com abgerufen werden. 

 
Mindestfondsvolumen  JPY 5.000.000.000. 
 
Bewertungszeitpunkt bezeichnet den Geschäftsschluss für den Referenzindex am jeweiligen 

Geschäftstag1. 
 
NAV-Veröffentlichungstag ist der erste Geschäftstag nach jedem jeweiligen Geschäftstag. 
 
Abwicklungszeitraum  ist ein Zeitraum von bis zu neun Geschäftstagen nach dem Transaktionstag

2
. 

 
Wertpapierleihe  Anwendbar 
 
Wertpapierleihstelle Deutsche Bank AG, handelnd durch ihre Hauptniederlassung Frankfurt und 

ihre Niederlassungen London und New York. 
 

  

                                                      
1
 Während der Nettoinventarwert in Bezug auf jeden Geschäftstag berechnet wird, können Zeichnungs- und Rücknahmeanträge nur in 

Bezug auf Transaktionstage platziert werden. 
2
 Wenn ein Bedeutender Markt an einem Geschäftstag während des Zeitraums zwischen dem jeweiligen Transaktionstag und dem 

erwarteten Abwicklungstag (einschließlich) für den Handel oder die Abwicklung geschlossen ist und/oder die Abwicklung in der 
Basiswährung des Fonds am erwarteten Abwicklungstag nicht möglich ist, können sich entsprechende Verschiebungen der in diesem 
Nachtrag angegebenen Abwicklungszeiten ergeben, vorbehaltlich der aufsichtsrechtlichen Beschränkung von Abwicklungszeiträumen auf 
zehn Geschäftstage ab Annahmefrist. Frühere oder spätere Zeitpunkte können vom Anlageverwalter nach eigenem Ermessen bestimmt 
werden; eine entsprechende Mitteilung erfolgt auf www.etf.db.com. 

http://www.etf.db.com/
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Gebührenanspruch der 

Wertpapierleihstelle Die Wertpapierleihstelle erhält für die in Zusammenhang mit 
Wertpapierleihgeschäften erbrachten Dienstleistungen eine Gebühr. 

 
Erträge aus  
Wertpapierleihgeschäften Soweit der Fonds Wertpapierleihgeschäfte zur Kostenreduzierung tätigt, erhält 

er 70 % der daraus resultierenden Erträge. Der verbleibende Anteil von 30 % 
wird zwischen der Wertpapierleihstelle und dem Anlageverwalter aufgeteilt. In 
Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte handelt die Wertpapierleihstelle als 
Vertreter der Gesellschaft und bietet der Anlageverwalter 
Risikoüberwachungsdienste für die Gesellschaft. Da sich die Kosten für den 
laufenden Betrieb des Fonds durch die Aufteilung der Erträge aus 
Wertpapierleihgeschäften nicht erhöhen, ist diese in den nachstehend unter 
"Gebühren und Aufwendungen" aufgeführten Zahlen nicht berücksichtigt. 

 
Geschätzter Tracking Error bis zu 1,00 % p. a.

3
 

 
 
Beschreibung der Anteile 
 

  
"1D" 

 

"2D – GBP 
Hedged"  

“3C – EUR 
Hedged” 

“4C – USD 
Hedged” 

ISIN-Code IE00BPVLQD13 IE00BPVLQF37 IE00BRB36B93 IE00BTGD1B38 

WKN A119J2 A119J3 A12C16 A12GMT 

Währung JPY GBP EUR USD 

Auflegungstermin 31. März 2015 31. März 2015 31. März 2015 31. Juli 2015 

Mindestan-
lagebetrag bei 
Erstzeichnung  

100.000 Anteile 100.000 Anteile 100.000 Anteile 100.000 Anteile 

Mindestanlage-
betrag bei 
Folgezeichnung 

100.000 Anteile 100.000 Anteile 100.000 Anteile 100.000 Anteile 

Mindestrück-
nahmebetrag 

100.000 Anteile 100.000 Anteile 100.000 Anteile 100.000 Anteile 

 
Anteilsklasse mit 
Währungsab-
sicherung 
 

 
Nein 

 
Ja 

 
Ja 

 
Ja 

 
  

                                                      
3 
Es gilt zu beachten, dass die Berechnung des Geschätzten Tracking Error unter Bezugnahme auf die Anteilsklasse 1D als repräsentative 

Anteilsklasse des Teilfonds erfolgt. 
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Gebühren und Aufwendungen 
 

 
"1D" 

 
"2D – GBP 
Hedged"  

 
“3C – EUR 
Hedged” 

 

 
“4C – USD 
Hedged” 

Anlageverwaltergebühr bis zu 0,10 % p. a. bis zu 0,20 % p. a. bis zu 0,20 % p. a. bis zu 0,20 % p. a. 

Plattformgebühr 0,10 % p. a. 0,10 % p. a. 0,10 % p. a. 0,10 % p. a. 

Pauschalgebühr bis zu 0,20 % p. a. bis zu 0,30 % p. a. bis zu 0,30 % p. a. bis zu 0,30 % p. a. 

Ausgabeaufschlag
4
 

ist (i) 
JPY 2.000.000 je 
Zeichnungsantrag 
oder, falls höher, 

(ii) 3,00 % 

ist (i) GBP 20.000 
je 

Zeichnungsantrag 
oder, falls höher, 

(ii) 3,00 % 

ist (i) EUR 20.000 
je 

Zeichnungsantrag 
oder, falls höher, 

(ii) 3,00 % 

ist (i) USD 20.000 
je 

Zeichnungsantrag 
oder, falls höher, 

(ii) 3,00 % 

Rücknahmegebühr
5
  bis zu 3,00 % bis zu 3,00 % bis zu 3,00 % bis zu 3,00 % 

Primärmarkt-
Transaktionskosten 

Anwendbar Anwendbar Anwendbar Anwendbar 

Transaktionskosten  Anwendbar Anwendbar Anwendbar Anwendbar 

 
Von der Erhebung des Ausgabeaufschlags und der Rücknahmegebühr kann, vorbehaltlich der Zustimmung des 
Verwaltungsrats, in bestimmten Fällen abgesehen werden. Dieser Abschnitt "Gebühren und Aufwendungen" ist 
zusammen mit dem Abschnitt "Gebühren und Aufwendungen" im Prospekt zu lesen. 
 
  

                                                      
4
 Der Ausgabeaufschlag, dessen Betrag der Vertriebsstelle zufällt, gibt einen maximalen Prozentsatz an, welcher auf der Grundlage des 

Erstausgabepreises bzw. Nettoinventarwerts der entsprechenden Klasse berechnet wird. 
5
 Die Rücknahmegebühr, deren Betrag der Vertriebsstelle zufällt, gibt einen maximalen Prozentsatz an, welcher auf der Grundlage des 

Nettoinventarwerts der jeweiligen Klasse berechnet wird. 
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_______________________________________________________________________________________ 
 
ALLGEMEINE ANGABEN ZUM BASISWERT 
______________________________________________________________________________________ 
 
Dieser Abschnitt gibt einen Kurzüberblick über den Referenzindex. Er fasst seine wesentlichen Merkmale 
zusammen, stellt jedoch keine vollständige Beschreibung des Referenzindex dar. Bei Unstimmigkeiten 
zwischen der Zusammenfassung des Referenzindex in diesem Abschnitt und der vollständigen Beschreibung 
des Referenzindex ist die vollständige Beschreibung des Referenzindex maßgeblich. Informationen zu dem 
Referenzindex erscheinen auf der nachstehend unter "Weitere Informationen" angegebenen Webseite. Diese 
Informationen können von Zeit zu Zeit Änderungen unterliegen, die im Einzelnen auf dieser Webseite 
aufgeführt werden. 
 
Allgemeine Angaben zum Referenzindex 
Der Referenzindex wird nach einer Methode berechnet, die gemeinsam von der Japan Exchange Group, Inc. 
("JPX") und der Tokyo Stock Exchange, Inc. ("TSE") entwickelt wurde. Der Referenzindex soll die 
Wertentwicklung des japanischen Aktienmarktes abbilden, insbesondere Unternehmen, die an der First 
Section, der Second Section, Mothers oder JASDAQ der Tokyo Stock Exchange als Hauptmarkt gehandelt 
werden.  
 
Der Referenzindex wird in Punkten auf Tagesschlussbasis berechnet. Der Referenzindex wurde am Basistag, 
dem 30. August 2013, mit einem Basiswert von 10.000 Punkten aufgelegt. Der Referenzindex wurde ab dem 6. 
Januar 2014 berechnet. Die Währung der Bestandteile des Referenzindex ist der japanische Yen.  
 
Die Berechnung des Referenzindex erfolgt auf Basis der um Streubesitzgewichtungen bereinigten 
Marktkapitalisierung. Für die Gewichtung der Bestandteile zum Zeitpunkt der jährlichen Überprüfung gilt eine 
Obergrenze von 1,5 %.  
 
Das anfängliche Universum des Referenzindex wird anhand verschiedener Kriterien bestimmt, u. a., dass die 
Emittenten mindestens drei Jahre an der Börse notiert sein müssen (ohne technische Listings), ihre 
Verbindlichkeiten in keinem der letzten drei Geschäftsjahre ihre Vermögenswerte überstiegen haben, im 
Gesamtzeitraum der letzten drei Geschäftsjahre kein operatives Defizit und insgesamt kein Defizit verzeichnet 
wurde und die Emittenten nicht Gegenstand eines Delisting-Antrags gewesen sind. 
 
Aus den anhand dieser Ausschlusskriterien ermittelten geeigneten Emittenten werden dann die besten 1.000 
Unternehmen unter Berücksichtigung des Handelswertes innerhalb der letzten drei Jahre und der 
Marktkapitalisierung am Basistag für die Auswahl ausgewählt. Die besten 1.000 Emittenten nach 
Marktkapitalisierung werden in absteigender Rangfolge aus den 1.200 Emittenten ausgewählt, die in den drei 
Jahren seit dem Basistag den höchsten Handelswert verzeichnet haben. In Fällen, in denen die Anzahl der wie 
vorstehend beschrieben ausgewählten Emittenten unter 1.000 liegt, werden die fehlenden Unternehmen in 
absteigender Rangfolge aus den 1.200 Emittenten mit dem höchsten Handelswert in den drei Jahren seit dem 
Basistag, die die höchste Marktkapitalisierung am Basistag aufweisen, ausgewählt. 
 
Anschließend werden die 1.000 ausgewählten Emittenten nach Maßgabe der Einstufung anhand der 
nachstehend aufgeführten drei Kriterien bewertet (d. h. der erste erhält 1.000 Punkte und der letzte 1 Punkt). 
Dann wird ein Gesamtscore ermittelt, indem diese Ranking-Punkte mit den nachfolgenden Gewichtungen 
zusammengefasst werden: 
– 3-Jahres-Durchschnitt der Eigenkapitalrendite: 40 % 
– kumulierter Betriebsgewinn der letzten drei Jahre: 40 % und 
– Marktkapitalisierung am Basistag für die Auswahl: 20 %. 
 
Danach durchlaufen die Emittenten einen weiteren Bewertungsprozess auf Grundlage der folgenden 
qualitativen Kriterien: 
– Ernennung vom Unternehmen unabhängiger Directors (outside directors); 
– Einführung oder geplante Einführung der International Financial Reporting Standards; 
– Veröffentlichung englischsprachiger Informationen zur Ertragsentwicklung über TDnet (englischsprachiger 
Dienst für die Veröffentlichung von Unternehmensnachrichten).  
 
Anhand dieses Verfahrens werden schließlich die 400 Unternehmen mit den höchsten Punktzahlen in 
absteigender Rangfolge als Bestandteile des Referenzindex ausgewählt. 
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Im Zuge jeder jährlichen Überprüfung werden bei der Neugewichtung des Referenzindex der 3-Jahres-
Durchschnitt der Eigenkapitalrendite, der kumulierte Betriebsgewinn der letzten drei Jahre und qualitative 
Faktoren wie Corporate Governance und Transparenz in der Offenlegung für jeden Emittenten berücksichtigt. 
 
Der Referenzindex ist ein Total Return Index. Ein Total Return Index berechnet die Wertentwicklung der 
Indexbestandteile unter der Annahme, dass alle Dividenden und Ausschüttungen reinvestiert werden.  
 
Weitere Informationen 
 
Weitere Informationen zum Referenzindex, zu seiner Zusammensetzung und Berechnung, den Regeln für 
seine regelmäßige Überprüfung und der Neugewichtung sowie zur allgemeinen Methodologie des 
Referenzindex können auf der Webseite http://www.tse.or.jp/english/market/topix/jpx_nikkei.html abgerufen 
werden. 
 
  

http://www.tse.or.jp/english/market/topix/jpx_nikkei.html
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WICHTIGER HINWEIS 
 
Der "JPX-Nikkei Index 400" ist ein urheberrechtlich geschützter Index, der nach einer von der Japan Exchange 
Group, Inc. und der Tokyo Stock Exchange, Inc. (nachfolgend zusammen als die "JPX Group" bezeichnet) 
sowie Nikkei Inc. (nachfolgend als "Nikkei" bezeichnet) unabhängig entwickelten Methode berechnet wird. Die 
JPX Group und Nikkei sind gemeinsame Inhaber der Urheberrechte und sonstigen geistigen Eigentumsrechte 
am "JPX-Nikkei Index 400" selbst sowie an der Methode zur Berechnung des "JPX-Nikkei Index 400". 
 
Die Handelsmarken und jegliche sonstigen geistigen Eigentumsrechte in Verbindung mit den Markennamen zur 
Kennzeichnung des "JPX-Nikkei Index 400" sind Eigentum von Nikkei und der JPX Group. 
 
Die Errichtung und Verwaltung des Fonds sowie der Verkauf von Anteilen an dem Fonds erfolgen 
ausschließlich auf Risiko der Gesellschaft, und die JPX Group und Nikkei übernehmen weder eine Garantie 
noch eine Verpflichtung oder Haftung in Bezug auf den Fonds.  
 
Die JPX Group und Nikkei sind nicht verpflichtet, den "JPX-Nikkei Index 400" fortlaufend zu veröffentlichen und 
haften nicht für etwaige Fehler, Verzögerungen oder Aussetzungen bei der Veröffentlichung des "JPX-Nikkei 
Index 400". 
 
Die JPX Group und Nikkei sind berechtigt, die Zusammensetzung der Bestandteile des "JPX-Nikkei Index 400" 
und die Berechnungsmethode des "JPX-Nikkei Index 400" zu ändern oder jegliche anderen Änderungen am 
"JPX-Nikkei Index 400" vorzunehmen und die Veröffentlichung des "JPX-Nikkei Index 400" einzustellen. 
 
 



 
  

 
db x-trackers Barclays USD Corporate Bond UCITS ETF (DR) 

 
 

Nachtrag zum Prospekt 
 
Dieser Nachtrag enthält Informationen zu dem db x-trackers Barclays USD Corporate Bond UCITS ETF (DR) 
(der "Fonds"), einem Teilfonds der Concept Fund Solutions plc (die "Gesellschaft"), einer offenen 
Investmentgesellschaft mit getrennter Haftung der Teilfonds, variablem Kapital und Umbrella-Struktur, die 
irischem Recht unterliegt und von der Central Bank of Ireland (die "Central Bank") zugelassen wurde. 
 
  
Dieser Nachtrag bildet einen Bestandteil des Prospekts, darf nur gemeinsam mit diesem ausgehändigt 
werden (außer an Personen, die den Prospekt der Gesellschaft vom 18. Dezember 2014 bereits zu 
einem früheren Zeitpunkt erhalten haben) und ist in Verbindung mit dem Prospekt der Gesellschaft (der 
"Prospekt") zu lesen.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Concept Fund Solutions plc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datum: 18. Dezember 2015 
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________________________________________________________________________________________ 
 
WICHTIGE INFORMATIONEN 
 
Der Fonds ist ein Exchange Traded Fund (ETF). Die Anteile dieses Fonds sind vollständig auf Anleger 
übertragbar und werden zum Handel an einer oder mehreren Börsen zugelassen.  
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________________________________________________________________________________________ 
 
BEDINGUNGEN DER ANTEILE, DIE BETEILIGUNGEN AN DEM FONDS REPRÄSENTIEREN 
________________________________________________________________________________________ 
 
Anlageziel 
 
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswertes, des Barclays USD Liquid 
Investment Grade Corporate Index (der "Referenzindex"), vor Gebühren und Aufwendungen abzubilden. Der 
Referenzindex besteht aus festverzinslichen, auf US-Dollar lautenden Wertpapieren mit Investment Grade-
Rating. Der Referenzindex umfasst Wertpapiere, die von in den USA oder anderen Ländern ansässigen 
Unternehmen des Industrie-, Versorgungs- oder Finanzdienstleistungssektors begeben werden und spezifische 
Anforderungen in Bezug auf Laufzeit, Bonität und Liquidität erfüllen. Der Referenzindex ist eine Untergruppe 
des Barclays USD Corporate Index. Weitere Informationen zum Referenzindex finden sich im Abschnitt 
"Allgemeine Angaben zum Basiswert". 
 
Anlagepolitik 
 
Um das Anlageziel zu erreichen, verfolgt der Fonds eine Direkte Anlagepolitik. Es kann keine Zusicherung 
dahingehend gegeben werden, dass das Anlageziel des Fonds tatsächlich erreicht wird. 
 
Der Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Referenzindex, vor Gebühren und Aufwendungen, durch 
ein Portfolio von festverzinslichen Unternehmensanleihen, das nach Festlegung des Portfoliounterverwalters 
alle oder einen repräsentativen Teil der im Referenzindex enthaltenen Wertpapiere (die "Basiswertpapiere") 
umfasst, abzubilden.  
 
Die Basiswertpapiere sind an den in Anhang I des Prospekts angegebenen Märkten oder Wertpapierbörsen 
notiert, und der Fonds erwirbt die Basiswertpapiere von einem Broker oder einem Kontrahenten, der an den in 
Anhang I des Prospekts angegebenen Märkten oder Börsen handelt. Der Fonds wird nach einem passiven 
Ansatz verwaltet. 
 
Der Fonds investiert grundsätzlich in demselben Verhältnis wie der Referenzindex in eine wesentliche Anzahl 
der Basiswertpapiere, wie vom Portfoliounterverwalter bestimmt, und wird, vorbehaltlich der in den 
Anlagebeschränkungen beschriebenen Konzentrationsgrenzen, üblicherweise einen erheblichen Teil seines 
Gesamtvermögens in die Basiswertpapiere des Referenzindex investieren. 
 
Der Fonds kann Anlagen in zusätzliche liquide Vermögenswerte tätigen, zu denen besicherte und/oder 
unbesicherte Einlagen zählen. 
  
Diese Anlagen und liquiden Vermögenswerte, die der Fonds daneben halten darf, werden zusammen mit 
etwaigen Gebühren und Aufwendungen gemäß den Bestimmungen im Hauptteil des Prospekts zur Ermittlung 
des Nettoinventarwerts des Fonds an jedem Bewertungstag von der Verwaltungsstelle bewertet. 
 
Die Anteilsklasse "2D – EUR Hedged" lautet auf eine andere Währung als die Basiswährung (eine 
"Anteilsklasse mit Währungsabsicherung", wie nachstehend unter "Beschreibung der Anteile" erläutert). Der 
Portfoliounterverwalter wird Währungsswaps und/oder Devisen-Forwards mit dem Ziel eingehen, Anleger 
gegen Verluste abzusichern, die sich aus Veränderungen der Anteilsklassenwährung gegenüber der 
Basiswährung des Fonds ergeben. Gewinne/Verluste sowie Kosten in Zusammenhang mit den 
Derivatetransaktionen ergeben sich ausschließlich für die betreffende Anteilsklasse mit Währungsabsicherung. 
Zur Klarstellung: Nicht alle Anteilsklassen sind Anteilsklassen mit Währungsabsicherung. 
 
Der Wert der Fondsanteile ist an den Referenzindex (und bei Anteilsklassen mit Währungsabsicherung an die 
jeweilige Absicherungsvereinbarung) gekoppelt, dessen bzw. deren Wertentwicklung positiv oder negativ 
verlaufen kann. Daher sollten Anleger beachten, dass der Wert ihrer Anlage sowohl steigen als auch fallen 
kann und es keine Garantie dafür gibt, dass sie ihr investiertes Kapital zurückerhalten. Bei Anteilsklassen mit 
Währungsabsicherung spiegelt der Wert der entsprechenden Anteilsklasse zudem die jeweilige 
Absicherungsvereinbarung wider. 
 
Der Fonds hat keinen Letzten Rückkauftag. Allerdings kann der Verwaltungsrat beschließen, den Fonds gemäß 
den im Prospekt aufgeführten Bedingungen und/oder der Satzung zu beenden. 
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Anlageunterverwalter 
 
Der Anlageverwalter hat die Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH als 
Anlageunterverwalter (der "Anlageunterverwalter") für die Ausführung bestimmter 
Anlageverwaltungsfunktionen für den Fonds bestellt, wie näher in der zwischen dem Anlageverwalter und dem 
Anlageunterverwalter abgeschlossenen Anlageunterverwaltungsvereinbarung (die 
"Anlageunterverwaltungsvereinbarung") beschrieben. Zur Klarstellung: Der Anlageverwalter behält 
bestimmte Anlageverwaltungsverantwortlichkeiten, u. a. die Ausführung von Transaktionen im Namen des 
Fonds und die Überwachung der Einhaltung der Anlagebeschränkungen. 
 
Portfoliounterverwalter 
  
Der Anlageunterverwalter hat die Deutsche Asset Management (UK) Limited (der "Portfoliounterverwalter") 
für die Ausführung bestimmter Anlageverwaltungsfunktionen für den Fonds bestellt, wie näher in der zwischen 
dem Anlageunterverwalter und dem Portfoliounterverwalter abgeschlossenen 
Portfoliounterverwaltungsvereinbarung (die "Portfoliounterverwaltungsvereinbarung") beschrieben. 
Insbesondere wurde der Portfoliounterverwalter vom Anlageunterverwalter u. a. für die Auswahl der Anlagen 
des Fonds bestellt. 
 
Effizientes Portfoliomanagement und derivative Finanzinstrumente 
 
Für die Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements kann der Fonds vorbehaltlich der von der Central Bank 
jeweils festgelegten Bedingungen und Beschränkungen sowie vorbehaltlich der Bedingungen des Prospekts 
auf übertragbare Wertpapiere bezogene Techniken und Instrumente einsetzen. Der Fonds darf 
Wertpapierleihgeschäfte für ein effizientes Portfoliomanagement nur unter den Bedingungen und unter 
Einhaltung der Grenzen tätigen, die die Central Bank jeweils festlegt. 
 
Der Fonds darf vorbehaltlich der von der Central Bank festgelegten Bedingungen und Beschränkungen für die 
Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements auch in derivative Finanzinstrumente (Financial Derivative 
Instruments; "FDI") anlegen. Der Fonds kann auf den Referenzindex oder Bestandteile des Referenzindex 
bezogene FDI einsetzen. Zu den vom Fonds gegebenenfalls eingesetzten FDI gehören Futures, 
Differenzgeschäfte (Contracts of Difference, "CFD"), Devisen-Forwards, Non-Deliverable Forwards ("NDF"), 
Währungsswaps, Zinsswaps und Credit Default Swaps wie auf einen einzelnen Referenzschuldner bezogene 
Credit Default Swaps und Credit Default Swap-Indizes. Futures und CFD können eingesetzt werden, um 
Barbeträge (wie zur Anlage vorgesehene Zeichnungserlöse oder andere Liquiditätsreserven des Fonds) 
anzulegen und so eine Reduzierung des Tracking Error zu erreichen. Devisen-Forwards, Swaps und NDF 
können zur Absicherung gegen Währungsrisiken verwendet werden. Der Fonds kann Zins- und Credit Default 
Swaps als Alternative zu einer direkten Anlage in die Bestandteile des Referenzindex einsetzen, um die mit FDI 
verbundenen Kosten- oder sonstigen Vorteile zu nutzen, die unter bestimmten Umständen gegenüber einer 
direkten Anlage in die Bestandteile des Referenzindex bestehen können.  
 
Die Gesellschaft verwendet ein Risikomanagementverfahren, das die dauernde exakte Messung, Überwachung 
und Verwaltung der mit den FDI-Positionen des Fonds verbundenen Risiken sowie ihres Einflusses auf das 
gesamte Risikoprofil des Portfolios aus Vermögenswerten eines Fonds ermöglicht. Auf Verlangen wird die 
Gesellschaft den Anteilsinhabern ergänzende Informationen über die angewandten 
Risikomanagementmethoden einschließlich der angewandten quantitativen Begrenzungen und der jüngsten 
Entwicklungen bei den Risiko- und Renditemerkmalen der wichtigsten Anlagekategorien in Bezug auf den 
jeweiligen Fonds zukommen lassen. 
 
Berechnung des Gesamt-Exposure 
 
Der Fonds ermittelt sein Gesamt-Exposure nach dem "Commitment Approach" und stellt auf diese Weise 
sicher, dass er derivative Instrumente im Rahmen der von der Central Bank vorgegebenen Beschränkungen 
einsetzt. Das Gesamt-Exposure wird täglich berechnet. Durch den Einsatz von FDI kann der Fonds zwar 
gehebelt sein; eine solche Hebelung wird jedoch voraussichtlich nicht mehr als 100 % des Nettoinventarwertes 
des Fonds betragen. 
 
Anlagebeschränkungen 
 
Für den Fonds gelten die allgemeinen Anlagebeschränkungen, die im Prospekt im Abschnitt 
"Anlagebeschränkungen" beschrieben sind. 
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Des Weiteren legt der Fonds nicht mehr als 10 % seiner Vermögenswerte in Anteile anderer OGAW oder 
anderer Organismen für gemeinsame Anlagen an, um für Anlagen durch OGAW, die der OGAW-Richtlinie 
unterliegen, in Betracht zu kommen. 
 
Der Verwaltungsrat kann im Hinblick auf die Einhaltung von Rechtsvorschriften in den Rechtsordnungen, in 
denen Anteilsinhaber ansässig sind, weitere Anlagebeschränkungen auferlegen, die mit den Interessen der 
Anteilsinhaber vereinbar oder diesen förderlich sind. Solche Anlagebeschränkungen werden in einen 
aktualisierten Nachtrag aufgenommen. 
 
Fremdkapitalaufnahme 
 
Die Aufnahme von Fremdmitteln durch die Gesellschaft für Rechnung des Fonds ist auf 10 % des 
Nettoinventarwerts des Fonds beschränkt und steht unter der Voraussetzung, dass diese Fremdmittelaufnahme 
vorübergehend erfolgt. Die Vermögenswerte des Fonds können für eine solche Fremdmittelaufnahme als 
Sicherheit belastet werden. 
 
Spezifische Risikowarnung 
 
Anleger sollten beachten, dass der Fonds weder über einen Kapitalschutz noch über eine Garantie verfügt und 
das angelegte Kapital weder geschützt noch garantiert ist. Bei diesem Fonds müssen Anleger bereit und in der 
Lage sein, Verluste des eingesetzten Kapitals bis hin zum Totalverlust hinzunehmen. 
 
Risiken in Zusammenhang mit der Währungsabsicherung 
 
Zur Verringerung des Risikos von Schwankungen der Währung einer Anteilsklasse mit Währungsabsicherung 
gegenüber der Währung der Portfoliobestandteile (sofern sich diese von der Währung der jeweiligen 
Anteilsklasse mit Währungsabsicherung unterscheidet) geht der Portfoliounterverwalter für diese Anteilsklasse 
spezifische Derivatetransaktionen ein, um Währungsabsicherungen für jede Anteilsklasse mit 
Währungsabsicherung zu erwerben. Es kann jedoch keine Zusicherung gegeben werden, dass diese 
Absicherungsmaßnahmen ihren Zweck auch vollständig erfüllen. Währungsabsicherungsgeschäfte verringern 
zwar die Risiken und Verluste im Falle ungünstiger Marktbedingungen, doch können durch sie auch Gewinne 
verringert oder unter Umständen vollständig aufgehoben werden, die bei Marktbedingungen, die ohne diese 
Absicherungsmaßnahmen vorteilhaft gewesen wären, erzielt worden wären. Infolgedessen kann sich die 
Wertentwicklung einer Anteilsklasse mit Währungsabsicherung aufgrund der Währungsabsicherungsgeschäfte 
von der des Basiswertes unterscheiden.  
 
Anleger tragen zudem einige andere Risiken, wie im Abschnitt "Risikofaktoren" im Prospekt beschrieben. 
 
Profil des typischen Anlegers 
 
Potenzielle Anleger des Fonds sollten sicherstellen, dass sie das Wesen des Fonds sowie den Umfang der 
Risiken, denen sie sich mit einer Anlage in den Fonds aussetzen, vollständig verstehen, und die Eignung einer 
Anlage in den Fonds prüfen.  
 
Eine Anlage in den Fonds kann für Anleger geeignet sein, die über Kenntnisse und Anlageerfahrung in Bezug 
auf diese Art von Finanzprodukt verfügen und die Strategie und Merkmale verstehen und einschätzen können, 
um so eine fundierte Anlageentscheidung zu treffen. Diese verfügen unter Umständen auch über freie und 
verfügbare Mittel zu Anlagezwecken und sind an einem Exposure in Bezug auf die den Referenzindex 
bildenden Wertpapiere interessiert. Da der Nettoinventarwert je Fondsanteil Schwankungen unterliegen wird 
und fallen kann, sollten nur Anleger mit einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont eine Anlage in den Fonds 
in Betracht ziehen. Potenzielle Anleger müssen jedoch bereit und in der Lage sein, Verluste des eingesetzten 
Kapitals bis hin zum Totalverlust hinzunehmen. 
  
Im Prospekt sind Ausführungen zur Besteuerung enthalten, die sich auf das geltende Recht und die geltende 
Praxis in der jeweiligen Rechtsordnung zum Datum des Prospekts beziehen. Diese Ausführungen geben 
lediglich einen allgemeinen Überblick für potenzielle Anleger und Anteilsinhaber und stellen keinerlei Beratung 
in rechtlichen und steuerrechtlichen Fragen für Anteilsinhaber und potenzielle Anleger dar. Anteilsinhaber und 
potenzielle Anleger sollten sich daher von ihren professionellen Beratern in Bezug auf eine Anlage in den 
Fonds beraten lassen, insbesondere, da sich die steuerliche Position eines Anlegers sowie die Steuersätze im 
Laufe der Zeit ändern können. 
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Ausschüttungspolitik 
 
Für "1D"- und "2D"-Anteile können bis zu viermal jährlich Ausschüttungen festgesetzt und ausgezahlt werden. 
 
Allgemeine Informationen zu dem Fonds 
 
Basiswährung   USD 
 
Geschäftstag ist ein Tag, an dem Geschäftsbanken, Devisenmärkte und Clearingstellen in 

London geöffnet sind und an dem der Referenzindex von dem jeweiligen 
Index-Sponsor berechnet wird und/oder jeder andere vom Verwaltungsrat 
bestimmte Tag. 

 
Transaktionstag ist jeder Geschäftstag (außer Tage, an denen Bedeutende Märkte geschlossen 

sind) und/oder jeder andere Tag, den der Verwaltungsrat gegebenenfalls 
bestimmt, wobei es jeweils innerhalb von zwei Wochen mindestens einen 
Transaktionstag geben muss und alle Anteilsinhaber im Voraus benachrichtigt 
werden müssen. Ein "Bedeutender Markt" ist ein Markt und/oder eine Börse 
oder eine Kombination aus Märkten und/oder Börsen, an denen der Wert der 
Anlagen des Fonds 30 % des Nettoinventarwerts des Fonds laut Berechnung 
auf vierteljährlicher Basis und wie im Abschluss der Gesellschaft ausgewiesen 
überschreitet, außer der Anlageverwalter bestimmt, dass ein anderer von ihm 
als angemessener erachteter Prozentsatz und/oder Zeitpunkt Anwendung 
finden soll, wobei alle Anteilsinhaber im Voraus benachrichtigt werden. 

 
Annahmefrist ist für Zeichnungs- und Rücknahmeanträge 16.30 Uhr (Ortszeit Dublin) am 

jeweiligen Transaktionstag. 
 
Verzeichnis der Portfolio-    Das Verzeichnis der Portfolioanlagen (Portfolio Composition File) für den 
anlagen Fonds ist für jeden Transaktionstag auf Anfrage bei der Verwaltungsstelle 

erhältlich und kann auf der Webseite www.etf.db.com abgerufen werden. 
 
Mindestfondsvolumen  USD 50.000.000 
 
Bewertungszeitpunkt bezeichnet den Geschäftsschluss für den Referenzindex am jeweiligen 

Geschäftstag1. 
 
NAV-Veröffentlichungstag ist der erste Geschäftstag nach jedem jeweiligen Geschäftstag. 
 
Abwicklungszeitraum  ist ein Zeitraum von bis zu neun Geschäftstagen nach dem Transaktionstag2. 
 
Wertpapierleihe  Anwendbar 
 
Wertpapierleihstelle Deutsche Bank AG, handelnd durch ihre Hauptniederlassung Frankfurt und 

ihre Niederlassungen London und New York. 
 

Gebührenanspruch der Die Wertpapierleihstelle erhält für die in Zusammenhang mit  
Wertpapierleihstelle  Wertpapierleihgeschäften erbrachten Dienstleistungen eine Gebühr. 
 
Erträge aus Soweit der Fonds Wertpapierleihgeschäfte zur Kostenreduzierung tätigt, erhält 
Wertpapierleihgeschäften  er 70 % der daraus resultierenden Erträge. Der verbleibende Anteil von 30 % 

wird zwischen der Wertpapierleihstelle und dem Anlageverwalter aufgeteilt. In 
Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte handelt die Wertpapierleihstelle als 
Vertreter der Gesellschaft und bietet der Anlageverwalter 

                                                      
1

 Während der Nettoinventarwert in Bezug auf jeden Geschäftstag berechnet wird, können Zeichnungs- und Rücknahmeanträge nur in 

Bezug auf Transaktionstage platziert werden. 
2
 Wenn ein Bedeutender Markt an einem Geschäftstag während des Zeitraums zwischen dem jeweiligen Transaktionstag und dem 

erwarteten Abwicklungstag (einschließlich) für den Handel oder die Abwicklung geschlossen ist und/oder die Abwicklung in der 
Basiswährung des Fonds am erwarteten Abwicklungstag nicht möglich ist, können sich entsprechende Verschiebungen der in diesem 
Nachtrag angegebenen Abwicklungszeiten ergeben, vorbehaltlich der aufsichtsrechtlichen Beschränkung von Abwicklungszeiträumen auf 
zehn Geschäftstage ab Annahmefrist. Frühere oder spätere Zeitpunkte können vom Anlageverwalter nach eigenem Ermessen bestimmt 
werden; eine entsprechende Mitteilung erfolgt auf www.etf.db.com. 
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Risikoüberwachungsdienste für die Gesellschaft. Da sich die Kosten für den 
laufenden Betrieb des Fonds durch die Aufteilung der Erträge aus 
Wertpapierleihgeschäften nicht erhöhen, ist diese in den nachstehend unter 
"Gebühren und Aufwendungen" aufgeführten Zahlen nicht berücksichtigt. 

 
Geschätzter Tracking Error  bis zu 1,00 % p. a. 
 
 
Beschreibung der Anteile 
 

  
"1D" 

 
"2D – EUR Hedged"  

ISIN-Code IE00BZ036H21 IE00BZ036J45    

WKN A14XH5 A14XH4 

Währung USD EUR 

Auflegungstermin 30. September 2015 30. September 2015  

Mindestanlagebetrag bei 
Erstzeichnung  

25.000 Anteile 25.000 Anteile 

Mindestanlagebetrag bei 
Folgezeichnung 

25.000 Anteile 25.000 Anteile 

Mindestrücknahmebetrag 25.000 Anteile 25.000 Anteile 

 
Anteilsklasse mit 
Währungsabsicherung 

 
Nein 

 
Ja 
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Gebühren und Aufwendungen 
 

 
 

"1D" 

 
"2D – EUR Hedged" 

 

Anlageverwaltergebühr bis zu 0,10 % p. a. bis zu 0,15 % p. a. 

Plattformgebühr  0,10 % p. a. 0,10 % p. a. 

Pauschalgebühr bis zu 0,20 % p. a. bis zu 0,25 % p. a. 

Ausgabeaufschlag
3
 

ist (i) USD 10.000 
je 

Zeichnungsantrag 
oder, falls höher, (ii) 

3,00 % 

ist (i) EUR 10.000 je 
Zeichnungsantrag 

oder, falls höher, (ii) 
3,00 % 

Rücknahmegebühr
4
  bis zu 3,00 % bis zu 3,00 % 

Primärmarkt-
Transaktionskosten 

Anwendbar Anwendbar 

Transaktionskosten  Anwendbar Anwendbar 

Voraussichtlicher 
Tracking Error 

bis zu 1 %, bis zu 1 %, 

 
Von der Erhebung des Ausgabeaufschlags und der Rücknahmegebühr kann, vorbehaltlich der Zustimmung des 
Verwaltungsrats, in bestimmten Fällen abgesehen werden. Dieser Abschnitt "Gebühren und Aufwendungen" ist 
zusammen mit dem Abschnitt "Gebühren und Aufwendungen" im Prospekt zu lesen. 
 
  

                                                      
3

 Der Ausgabeaufschlag, dessen Betrag der Vertriebsstelle zufällt, gibt einen maximalen Prozentsatz an, welcher auf der Grundlage des 

Erstausgabepreises bzw. Nettoinventarwerts der entsprechenden Klasse berechnet wird. 
4

 Die Rücknahmegebühr, deren Betrag der Vertriebsstelle zufällt, gibt einen maximalen Prozentsatz an, welcher auf der Grundlage des 

Nettoinventarwerts der jeweiligen Klasse berechnet wird. 
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______________________________________________________________________________ 
 
ALLGEMEINE ANGABEN ZUM BASISWERT 
_________________________________________________________________________________ 
 
Dieser Abschnitt gibt einen Kurzüberblick über den Referenzindex. Er fasst seine wesentlichen Merkmale 
zusammen, stellt jedoch keine vollständige Beschreibung des Referenzindex dar. Bei Unstimmigkeiten 
zwischen der Zusammenfassung des Referenzindex in diesem Abschnitt und der vollständigen Beschreibung 
des Referenzindex ist die vollständige Beschreibung des Referenzindex maßgeblich. Informationen zu dem 
Referenzindex erscheinen auf der nachstehend unter "Weitere Informationen" angegebenen Webseite. Diese 
Informationen können von Zeit zu Zeit Änderungen unterliegen, die im Einzelnen auf dieser Webseite 
aufgeführt werden. 
 
Allgemeine Angaben zum Referenzindex 
 
Der Referenzindex wird von Barclays Capital Indices (der "Index-Sponsor", wobei dieser Begriff jeden 
Nachfolger in dieser Funktion einschließt) gesponsert. 
 
Der Referenzindex soll den weltweiten Markt für auf US-Dollar lautende Unternehmensanleihen mit Investment 
Grade-Rating abbilden. Er umfasst festverzinsliche, steuerpflichtige, auf US-Dollar lautende Wertpapiere mit 
Investment Grade-Rating. Der Referenzindex umfasst Wertpapiere, die von in den USA oder anderen Ländern 
ansässigen Unternehmen des Industrie-, Versorgungs- oder Finanzdienstleistungssektor begeben werden und 
spezifische Anforderungen in Bezug auf Laufzeit, Bonität und Liquidität erfüllen. Der als Untergruppe des USD 
Corporate Index im Juni 2015 aufgelegte Referenzindex weist eine Historie ab Juni 2010 auf. 
 
Der Referenzindex wird täglich vom Index-Sponsor berechnet. Anleihen im Referenzindex werden auf Basis 
des Geldkurses berechnet. Der anfängliche Preis für Neuemissionen von im Referenzindex enthaltenen 
Unternehmensanleihen, basiert auf dem Briefkurs, danach wird der Geldkurs verwendet.  
 
Die Zusammensetzung des Referenzindex wird jeden Monat am Monatsende neu gewichtet. An jedem 
Neugewichtungstag werden folgende spezifischen Regeln auf das Universum der geeigneten Anleihen 
angewendet, um die Anleihen festzulegen, die im Referenzindex enthalten sein sollen (die "Referenzindex-
Auswahlregeln"). 
 

 Zulässige Währungen 

 Sektor 

 Ausstehendes Volumen 

 Ausstehendes Volumen Emittent 

 Qualität 

 Fälligkeitstermin 

 Kupon 

 Besteuerung 

 Rangigkeit der Schuldtitel 

 Emissionsmarkt 

 Art der Wertpapiere 
 
Neben den Referenzindex-Auswahlregeln müssen die Anleihen, um für eine Aufnahme in den Referenzindex in 
Frage zu kommen, ein Investment Grade-Rating (Baa3/BBB-/BBB- oder höher) aufweisen, wobei das mittlere 
Rating von Moody’s, Standard&Poor's und Fitch verwendet wird. Sollte nur von zwei Rating-Agenturen ein 
Rating verfügbar sein, wird das niedrigere Rating verwendet. Ist nur von einer Rating-Agentur ein Rating 
verfügbar, wird dieses Rating verwendet, um die Eignung für den Referenzindex zu bestimmen. Falls eine 
spezifische Ratingkategorie nicht verfügbar ist, kann zur Klassifizierung der Wertpapiere anhand der Bonität auf 
andere Quellen zurückgegriffen werden. 
 
Zur Gewährleistung einer zeitnahen Aufnahme oder einer angemessenen Kategorisierung unterschiedlich 
bewerteter Emittenten können die bei Emission erwarteten Ratings verwendet werden. Bei Wertpapieren ohne 
Rating kann, sofern verfügbar, zum Zwecke der Index-Kategorisierung ein Emittenten-Rating verwendet 
werden. Nachrangige Wertpapiere ohne Rating werden berücksichtigt, sofern ein Emittenten-Rating für 
nachrangige Schuldtitel verfügbar ist. 
 
Die in dem Referenzindex enthaltenen Anleihen werden an jedem Neugewichtungstag entsprechend des 
relativen Marktwertes einer jeweiligen Emission gewichtet, d. h. mit dem Produkt aus dem Anleihekurs 
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zuzüglich aufgelaufener Zinsen und dem ausstehenden Nennwert des jeweiligen Schuldtitels. 
 
Der Referenzindex wird auf Basis des Total Return (Gesamtrendite) berechnet, d. h. Kuponzahlungen werden 
in den Referenzindex reinvestiert. Kuponzahlungen sowie planmäßige Teilrückzahlungen und nicht planmäßige 
vollständige Rückzahlungen werden als liquide Mittel gehalten und im Rahmen der nächsten Neugewichtung in 
den Referenzindex reinvestiert. 
 
 
Der Referenzindex wurde im Juni 2015 erstellt und die historischen Stände wurden seit Juni 2010 (dem 
Basistag) berechnet. 
 
 
Weitere Informationen 
 
Weitere Informationen zu dem Referenzindex sind auf der entsprechenden Webseite von Barclays 
(www.barcap.com/indices) verfügbar. 
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WICHTIGER HINWEIS 
 
Barclays Bank PLC und ihre verbundenen Unternehmen ("Barclays") haben den db x-trackers Barclays USD 
Corporate Bond UCITS ETF (DR) nicht emittiert oder entwickelt, und Barclays hat keine Verantwortung oder 
Verpflichtung gegenüber Anlegern in den db x-trackers Barclays USD Corporate Bond UCITS ETF (DR). Der 
Barclays Liquid Investment Grade Corporate Index ist eine Handelsmarke von Barclays Bank PLC und wurde 
zur Verwendung durch Concept Fund Solutions Plc als Emittentin des db x-trackers Barclays USD Corporate 
Bond UCITS ETF (DR) lizenziert. Die einzige Beziehung zwischen Barclays und der Emittentin in Bezug auf 
den Barclays USD Liquid Investment Grade Corporate Index besteht in der Lizenzierung des Barclays USD 
Liquid Investment Grade Corporate Index, der von Barclays ohne Berücksichtigung der Emittentin, des db x-
trackers Barclays USD Corporate Bond UCITS ETF (DR) oder der Inhaber des db x-trackers Barclays USD 
Corporate Bond UCITS ETF (DR) festgelegt, zusammengestellt und berechnet wird. Des Weiteren kann 
Concept Fund Solutions Plc für den db x-trackers Barclays USD Corporate Bond UCITS ETF (DR) selbst 
Transaktionen mit Barclays in Bezug auf den Barclays USD Liquid Investment Grade Corporate Index in 
Zusammenhang mit dem db x-trackers Barclays USD Corporate Bond UCITS ETF (DR) durchführen. Anleger, 
die Anteile am db x-trackers Barclays USD Corporate Bond UCITS ETF (DR) von Concept Fund Solutions Plc 
erwerben, erwerben weder eine Beteiligung am Barclays USD Liquid Investment Grade Corporate Index noch 
gehen sie eine Beziehung irgendeiner Art mit Barclays ein, wenn sie in den db x-trackers Barclays USD 
Corporate Bond UCITS ETF (DR) anlegen. Der db x-trackers Barclays USD Corporate Bond UCITS ETF (DR) 
wird nicht von Barclays gesponsert, empfohlen, verkauft oder beworben. Barclays gibt weder ausdrücklich noch 
stillschweigend irgendeine Zusicherung oder Gewährleistung dafür ab, dass eine Anlage in den db x-trackers 
Barclays USD Corporate Bond UCITS ETF (DR) oder in Wertpapiere im Allgemeinen zu empfehlen ist oder der 
Barclays USD Liquid Investment Grade Corporate Index die korrespondierende oder relative Marktentwicklung 
abbilden kann. Barclays hat bezüglich der Rechtmäßigkeit oder Eignung des db x-trackers Barclays USD 
Corporate Bond UCITS ETF (DR) für natürliche oder juristische Personen keine Einschätzung abgegeben. 
Barclays ist nicht verantwortlich für die oder beteiligt an der Festlegung des Zeitpunkts, der Preise oder des 
Volumens in Bezug auf den für die Emission vorgesehenen db x-trackers Barclays USD Corporate Bond UCITS 
ETF (DR). Barclays ist nicht verpflichtet, die Interessen der Emittentin oder der Inhaber des db x-trackers 
Barclays USD Corporate Bond UCITS ETF (DR) oder sonstiger Dritter bei der Festlegung, Zusammenstellung 
oder Berechnung des Barclays USD Liquid Investment Grade Corporate Index zu berücksichtigen. Barclays 
übernimmt keine Haftung oder Verantwortung in Zusammenhang mit der Verwaltung, dem Marketing oder dem 
Handel des db x-trackers Barclays USD Corporate Bond UCITS ETF (DR). 
 
Die Lizenzvereinbarung zwischen der Deutsche Bank AG, handelnd durch ihre Niederlassung London, und 
Barclays gilt allein zugunsten der Deutsche Bank AG, handelnd durch ihre Niederlassung London, und Barclays 
und nicht zugunsten der Inhaber des db x-trackers Barclays USD Corporate Bond UCITS ETF (DR), der 
Anleger oder sonstiger Dritter. 
 
BARCLAYS HAFTET GEGENÜBER DER EMITTENTIN, ANLEGERN ODER SONSTIGEN DRITTEN NICHT 
FÜR DIE QUALITÄT, RICHTIGKEIT UND/ODER VOLLSTÄNDIGKEIT DES BARCLAYS USD LIQUID 
INVESTMENT GRADE CORPORATE INDEX ODER DARIN ENTHALTENER DATEN ODER FÜR 
UNTERBRECHUNGEN IN DER BEREITSTELLUNG DES BARCLAYS USD LIQUID INVESTMENT GRADE 
CORPORATE INDEX. BARCLAYS GIBT WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND 
IRGENDEINE ZUSICHERUNG ZU DEN ERGEBNISSEN, DIE DIE EMITTENTIN, DIE ANLEGER ODER 
SONSTIGE NATÜRLICHE ODER JURISTISCHE PERSONEN AUS DER NUTZUNG DES BARCLAYS USD 
LIQUID INVESTMENT GRADE CORPORATE INDEX ODER DARIN ENTHALTENER DATEN ERZIELEN 
KÖNNEN. BARCLAYS ÜBERNIMMT WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND EINE 
GEWÄHRLEISTUNG FÜR DIE MARKTFÄHIGKEIT ODER GEEIGNETHEIT DES BARCLAYS USD LIQUID 
INVESTMENT GRADE CORPORATE INDEX ODER DARIN ENTHALTENER DATEN FÜR EINEN 
BESTIMMTEN ZWECK ODER EINE BESTIMMTE NUTZUNG UND SCHLIESST HIERMIT AUSDRÜCKLICH 
JEGLICHE DIESBEZÜGLICHE GEWÄHRLEISTUNG AUS. BARCLAYS BEHÄLT SICH DAS RECHT VOR, DIE 
BERECHNUNGSMETHODE ODER ART DER VERÖFFENTLICHUNG ZU ÄNDERN ODER DIE 
BERECHNUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG DES BARCLAYS USD LIQUID INVESTMENT GRADE 
CORPORATE INDEX EINZUSTELLEN. BARCLAYS HAFTET NICHT FÜR EINE FALSCHE BERECHNUNG 
ODER UNRICHTIGE, VERSPÄTETE ODER UNTERBROCHENE VERÖFFENTLICHUNG IN BEZUG AUF 
DEN BARCLAYS USD LIQUID INVESTMENT GRADE CORPORATE INDEX. BARCLAYS HAFTET NICHT 
FÜR ETWAIGE SCHÄDEN, U. A. AUSSERORDENTLICHE, INDIREKTE ODER FOLGESCHÄDEN BZW. 
ENTGANGENE GEWINNE AUS DER VERWENDUNG DES BARCLAYS USD LIQUID INVESTMENT GRADE 
CORPORATE INDEX ODER DARIN ENTHALTENER DATEN BZW.IN ZUSAMMENHANG MIT DEM DB X-
TRACKERS BARCLAYS USD CORPORATE BOND UCITS ETF (DR), SELBST WENN DAS UNTERNEHMEN 
AUF DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE. 
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Die von Barclays Bank PLC bereitgestellten und in diesem Dokument verwendeten Informationen dürfen nicht 
ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch Barclays Capital, der Investmentbanksparte von Barclays Bank 
PLC, in irgendeiner Weise vervielfältigt werden. Barclays Bank PLC ist in England unter der Nummer 1026167 
registriert. Sitz des Unternehmens ist 1 Churchill Place, London E14 5HP. 
 
 



 

 
db x-trackers iBoxx USD Emerging Sovereigns Quality Weighted UCITS ETF (DR) 

 
 

Nachtrag zum Prospekt 
 
Dieser Nachtrag enthält Informationen zu dem db x-trackers iBoxx USD Emerging Sovereigns Quality Weighted 
UCITS ETF (DR) (der "Fonds"), einem Teilfonds der Concept Fund Solutions plc (die "Gesellschaft"), einer 
offenen Investmentgesellschaft mit getrennter Haftung der Teilfonds, variablem Kapital und Umbrella-Struktur, 
die irischem Recht unterliegt und von der Central Bank of Ireland (die "Central Bank") zugelassen wurde. 
 
Dieser Nachtrag bildet einen Bestandteil des Prospekts, darf nur gemeinsam mit diesem ausgehändigt 
werden (außer an Personen, die den Prospekt der Gesellschaft vom 18. Dezember 2014 bereits zu 
einem früheren Zeitpunkt erhalten haben) und ist in Verbindung mit dem Prospekt der Gesellschaft (der 
"Prospekt") zu lesen.  
 
Eine Anlage in einen Fonds sollte keinen wesentlichen Bestandteil eines Anlageportfolios bilden und ist 
möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. 
 
Bei The Irish Stock Exchange plc wurde beantragt, die bereits ausgegebenen und für die Ausgabe zur 
Verfügung stehenden 1D-Anteile des Fonds in die Official List der Börse aufzunehmen und für den Handel am 
Hauptwertpapiermarkt der Irish Stock Exchange plc zuzulassen. Die Zulassung wird voraussichtlich am oder 
um den 14. Januar 2015 erfolgen.  
 
Weder die Aufnahme von Anteilen des Fonds in die Official List und die Zulassung zum Handel am 
Hauptwertpapiermarkt der Irish Stock Exchange noch die Genehmigung dieser zur Notierung erforderlichen 
Unterlagen stellen eine Gewährleistung oder Zusicherung der Irish Stock Exchange im Hinblick auf die 
Fachkompetenz von Dienstleistern der Gesellschaft oder sonstigen mit ihr verbundenen Dritten, die 
Angemessenheit der im Prospekt enthaltenen Angaben oder die Eignung der Gesellschaft für Anlagezwecke 
dar.  
 
Zum Datum dieses Nachtrags hat der Fonds weder ausstehendes noch bereits geschaffenes, aber noch nicht 
begebenes Fremdkapital (einschließlich Darlehen) und auch keine ausstehenden Hypotheken, Belastungen, 
sonstigen Kreditverbindlichkeiten oder Verpflichtungen dieser Art wie Überziehungskredite, Verbindlichkeiten 
aus Akzepten oder Akzeptkrediten, Ratenzahlungskrediten oder Finanzierungsleasing, sowie keine Garantien 
oder sonstigen Eventualverbindlichkeiten. 
 
Der Prospekt und dieser Nachtrag, einschließlich sämtlicher gemäß den Zulassungsbestimmungen der Irish 
Stock Exchange erforderlichen Informationen, enthalten die für die Zulassung der Anteile an der Irish Stock 
Exchange erforderlichen Angaben. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Concept Fund Solutions plc 
 
 
 
 
 
 

Datum: 7. Januar 2016 
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________________________________________________________________________________________ 
 
WICHTIGE INFORMATIONEN 
 
Der Fonds ist ein Exchange Traded Fund (ETF). Die Anteile dieses Fonds sind vollständig auf Anleger 
übertragbar und werden zum Handel an einer oder mehreren Börsen zugelassen.  
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________________________________________________________________________________________ 
 
BEDINGUNGEN DER ANTEILE, DIE BETEILIGUNGEN AN DEM FONDS REPRÄSENTIEREN 
________________________________________________________________________________________ 
 
Anlageziel 
 
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswertes, des Markit iBoxx USD 
Emerging Markets Sovereigns Quality Weighted Index (der "Referenzindex"), vor Gebühren und 
Aufwendungen abzubilden. Der Referenzindex soll die bereinigte Wertentwicklung von durch Schwellenländer 
begebenen und auf US-Dollar lautenden Staatsanleihen abbilden. Der Referenzindex strebt eine 
Zielabdeckung des Universums der auf US-Dollar lautenden Staatsanleihen aus Schwellenländern mit 
angepasster Gewichtung an. Dabei werden Länder mit relativ soliden Fundamentaldaten höher und Länder mit 
relativ schwachen Fundamentaldaten geringer gewichtet. Weitere Informationen zum Referenzindex finden sich 
im Abschnitt "Allgemeine Angaben zum Basiswert". 
 
Anlagepolitik 
 
Um das Anlageziel zu erreichen, verfolgt der Fonds eine Direkte Anlagepolitik. Es kann keine Zusicherung 
dahingehend gegeben werden, dass das Anlageziel des Fonds tatsächlich erreicht wird. 
 
Der Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Referenzindex, vor Gebühren und Aufwendungen, durch 
ein Portfolio, das überwiegend aus festverzinslichen, auf US-Dollar lautenden Staatsanleihen aus 
Schwellenländern besteht und nach Festlegung des Portfoliounterverwalters alle oder einen repräsentativen 
Teil der im Referenzindex enthaltenen Wertpapiere (die "Basiswertpapiere") umfasst, abzubilden.  
 
Die Basiswertpapiere sind an den in Anhang I des Prospekts angegebenen Märkten oder Wertpapierbörsen 
notiert, und der Fonds erwirbt die Basiswertpapiere von einem Broker oder einem Kontrahenten, der an den in 
Anhang I des Prospekts angegebenen Märkten oder Börsen handelt. Der Fonds wird nach einem passiven 
Ansatz verwaltet. 
 
Der Fonds investiert grundsätzlich in einem ähnlichen Verhältnis wie der Referenzindex in eine wesentliche 
Anzahl der Basiswertpapiere, wie vom Portfoliounterverwalter bestimmt, und wird, vorbehaltlich der in den 
Anlagebeschränkungen beschriebenen Konzentrationsgrenzen, üblicherweise einen erheblichen Teil seines 
Gesamtvermögens in die Basiswertpapiere des Referenzindex investieren. 
 
Der Fonds kann Anlagen in zusätzliche liquide Vermögenswerte tätigen, zu denen besicherte und/oder 
unbesicherte Einlagen zählen. 
  
Diese Anlagen und liquiden Vermögenswerte, die der Fonds daneben halten darf, werden zusammen mit 
etwaigen Gebühren und Aufwendungen gemäß den Bestimmungen im Hauptteil des Prospekts zur Ermittlung 
des Nettoinventarwerts des Fonds an jedem Bewertungstag von der Verwaltungsstelle bewertet. 
 
Die Anteilsklasse "2D – EUR Hedged" lautet auf eine andere Währung als die Basiswährung (eine 
"Anteilsklasse mit Währungsabsicherung", wie nachstehend unter "Beschreibung der Anteile" erläutert). Der 
Portfoliounterverwalter wird Währungsswaps und/oder Devisen-Forwards mit dem Ziel eingehen, Anleger 
gegen Verluste abzusichern, die sich aus Veränderungen der Anteilsklassenwährung gegenüber der 
Basiswährung des Fonds ergeben. Gewinne/Verluste sowie Kosten in Zusammenhang mit den 
Derivatetransaktionen ergeben sich ausschließlich für die betreffende Anteilsklasse mit Währungsabsicherung. 
Der wirtschaftliche Effekt der Währungsabsicherung besteht darin, dass mit der Anteilsklasse mit 
Währungsabsicherung die Rendite der jeweiligen währungsgesicherten Version des Referenzindex, d. h. des 
Markit iBoxx USD Emerging Markets Sovereigns Quality Weighted (EUR Hedged), abgebildet werden soll. Zur 
Klarstellung: Nicht alle Anteilsklassen sind Anteilsklassen mit Währungsabsicherung.  
 
Der Wert der Fondsanteile ist an den Referenzindex (und bei der Anteilsklasse mit Währungsabsicherung an 
die jeweilige Absicherungsvereinbarung) gekoppelt, dessen bzw. deren Wertentwicklung positiv oder negativ 
verlaufen kann. Daher sollten Anleger beachten, dass der Wert ihrer Anlage sowohl steigen als auch fallen 
kann und es keine Garantie dafür gibt, dass sie ihr investiertes Kapital zurückerhalten. Bei der Anteilsklasse mit 
Währungsabsicherung spiegelt der Wert der entsprechenden Anteilsklasse zudem die jeweilige 
Absicherungsvereinbarung wider. 
 
Der Fonds hat keinen Letzten Rückkauftag. Allerdings kann der Verwaltungsrat beschließen, den Fonds gemäß 
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den im Prospekt aufgeführten Bedingungen und/oder der Satzung zu beenden. 
 
 
Anlageunterverwalter 
 
Der Anlageverwalter hat die Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH als 
Anlageunterverwalter (der "Anlageunterverwalter") für die Ausführung bestimmter 
Anlageverwaltungsfunktionen für den Fonds bestellt, wie näher in der zwischen dem Anlageverwalter und dem 
Anlageunterverwalter abgeschlossenen Anlageunterverwaltungsvereinbarung (die 
"Anlageunterverwaltungsvereinbarung") beschrieben. Zur Klarstellung: Der Anlageverwalter behält 
bestimmte Anlageverwaltungsverantwortlichkeiten, u. a. die Ausführung von Transaktionen im Namen des 
Fonds und die Überwachung der Einhaltung der Anlagebeschränkungen. 
 
Portfoliounterverwalter 
  
Der Anlageunterverwalter hat die Deutsche Asset Management (UK) Limited (der "Portfoliounterverwalter") 
für die Ausführung bestimmter Anlageverwaltungsfunktionen für den Fonds bestellt, wie näher in der zwischen 
dem Anlageunterverwalter und dem Portfoliounterverwalter abgeschlossenen 
Portfoliounterverwaltungsvereinbarung (die "Portfoliounterverwaltungsvereinbarung") beschrieben. 
Insbesondere wurde der Portfoliounterverwalter vom Anlageunterverwalter u. a. für die Auswahl der Anlagen 
des Fonds bestellt. 
 
Effizientes Portfoliomanagement und derivative Finanzinstrumente 
 
Für die Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements kann der Fonds vorbehaltlich der von der Central Bank 
jeweils festgelegten Bedingungen und Beschränkungen sowie vorbehaltlich der Bedingungen des Prospekts 
auf übertragbare Wertpapiere bezogene Techniken und Instrumente einsetzen. Der Fonds darf 
Wertpapierleihgeschäfte für ein effizientes Portfoliomanagement nur unter den Bedingungen und unter 
Einhaltung der Grenzen tätigen, die die Central Bank jeweils festlegt. 
 
Der Fonds darf vorbehaltlich der von der Central Bank festgelegten Bedingungen und Beschränkungen für die 
Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements auch in derivative Finanzinstrumente (Financial Derivative 
Instruments; "FDI") anlegen. Der Fonds kann auf den Referenzindex oder Bestandteile des Referenzindex 
bezogene FDI einsetzen. Zu den vom Fonds gegebenenfalls eingesetzten FDI gehören Futures, 
Differenzgeschäfte (Contracts of Difference, "CFD"), Devisen-Forwards, Non-Deliverable Forwards ("NDF"), 
Währungsswaps, Zinsswaps und Credit Default Swaps. Futures und CFD können eingesetzt werden, um 
Barbeträge (wie zur Anlage vorgesehene Zeichnungserlöse oder andere Liquiditätsreserven des Fonds) 
anzulegen und so eine Reduzierung des Tracking Error zu erreichen. Devisen-Forwards, Swaps und NDF 
können zur Absicherung gegen Währungsrisiken verwendet werden. Der Fonds kann Zins- und Credit Default 
Swaps als Alternative zu einer direkten Anlage in die Bestandteile des Referenzindex einsetzen, um die mit FDI 
verbundenen Kosten- oder Liquiditätsvorteile zu nutzen, die unter bestimmten Umständen gegenüber einer 
direkten Anlage in die Bestandteile des Referenzindex bestehen können.  
 
Die Gesellschaft verwendet ein Risikomanagementverfahren, das die dauernde exakte Messung, Überwachung 
und Verwaltung der mit den FDI-Positionen des Fonds verbundenen Risiken sowie ihres Einflusses auf das 
gesamte Risikoprofil des Portfolios aus Vermögenswerten eines Fonds ermöglicht. Auf Verlangen wird die 
Gesellschaft den Anteilsinhabern ergänzende Informationen über die angewandten 
Risikomanagementmethoden einschließlich der angewandten quantitativen Begrenzungen und der jüngsten 
Entwicklungen bei den Risiko- und Renditemerkmalen der wichtigsten Anlagekategorien in Bezug auf den 
jeweiligen Fonds zukommen lassen. 
 
Berechnung des Gesamt-Exposure 
 
Der Fonds ermittelt sein Gesamt-Exposure nach dem "Commitment Approach" und stellt auf diese Weise 
sicher, dass er derivative Instrumente im Rahmen der von der Central Bank vorgegebenen Beschränkungen 
einsetzt. Das Gesamt-Exposure wird täglich berechnet. Durch den Einsatz von FDI kann der Fonds zwar 
gehebelt sein; eine solche Hebelung wird jedoch voraussichtlich nicht mehr als 100 % des Nettoinventarwertes 
des Fonds betragen. 
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Anlagebeschränkungen 
 
Für den Fonds gelten die allgemeinen Anlagebeschränkungen, die im Prospekt im Abschnitt 
"Anlagebeschränkungen" beschrieben sind. 
 
Des Weiteren legt der Fonds nicht mehr als 10 % seiner Vermögenswerte in Anteile anderer OGAW oder 
anderer Organismen für gemeinsame Anlagen an, um für Anlagen durch OGAW, die der OGAW-Richtlinie 
unterliegen, in Betracht zu kommen. 
 
Der Verwaltungsrat kann im Hinblick auf die Einhaltung von Rechtsvorschriften in den Rechtsordnungen, in 
denen Anteilsinhaber ansässig sind, weitere Anlagebeschränkungen auferlegen, die mit den Interessen der 
Anteilsinhaber vereinbar oder diesen förderlich sind. Solche Anlagebeschränkungen werden in einen 
aktualisierten Nachtrag aufgenommen. 
 
Fremdkapitalaufnahme 
 
Die Aufnahme von Fremdmitteln durch die Gesellschaft für Rechnung des Fonds ist auf 10 % des 
Nettoinventarwerts des Fonds beschränkt und steht unter der Voraussetzung, dass diese Fremdmittelaufnahme 
vorübergehend erfolgt. Die Vermögenswerte des Fonds können für eine solche Fremdmittelaufnahme als 
Sicherheit belastet werden. 
 
Spezifische Risikowarnung 
 
Anleger sollten beachten, dass der Fonds weder über einen Kapitalschutz noch über eine Garantie verfügt und 
das angelegte Kapital weder geschützt noch garantiert ist. Bei diesem Fonds müssen Anleger bereit und in der 
Lage sein, Verluste des eingesetzten Kapitals bis hin zum Totalverlust hinzunehmen. 
 
Mit Staatsanleihen verbundenes Risiko 
 
Staatsanleiheindizes wie der Referenzindex bieten ein fiktives Exposure in Bezug auf den Wert und/oder die 
Rendite bestimmter Anleihen, der bzw. die im Falle eines Zahlungsausfalls deutlich sinken können. Die Märkte 
für diese Anlageklassen können zeitweise Schwankungen unterliegen oder illiquide werden. Dies bedeutet, 
dass die gewöhnlichen Handelsaktivitäten gegebenenfalls zeitweise unterbrochen oder nicht möglich sind. 
Davon können die entsprechenden Indizes betroffen sein und in Bezug auf eine Anlage können infolgedessen 
Verluste entstehen. Die Ausfallwahrscheinlichkeit ist bei Staatsanleiheemittenten aus Schwellenländern höher 
als bei Staatsanleiheemittenten, die nicht aus Schwellenländern stammen. Dies kann sich wiederum negativ 
auf den Wert Ihrer Anlage auswirken.  
 
Risiken in Zusammenhang mit der Währungsabsicherung 
 
Zur Verringerung des Risikos von Schwankungen der Währung einer Anteilsklasse mit Währungsabsicherung 
gegenüber der Währung der Portfoliobestandteile (sofern sich diese von der Währung der jeweiligen 
Anteilsklasse mit Währungsabsicherung unterscheidet) geht der Portfoliounterverwalter für diese Anteilsklasse 
spezifische Derivatetransaktionen ein, um Währungsabsicherungen für jede Anteilsklasse mit 
Währungsabsicherung zu erwerben. Es kann jedoch keine Zusicherung gegeben werden, dass diese 
Absicherungsmaßnahmen ihren Zweck auch vollständig erfüllen. Währungsabsicherungsgeschäfte verringern 
zwar die Risiken und Verluste im Falle ungünstiger Marktbedingungen, doch können durch sie auch Gewinne 
verringert oder unter Umständen vollständig aufgehoben werden, die bei Marktbedingungen, die ohne diese 
Absicherungsmaßnahmen vorteilhaft gewesen wären, erzielt worden wären. Infolgedessen kann sich die 
Wertentwicklung einer Anteilsklasse mit Währungsabsicherung aufgrund der Währungsabsicherungsgeschäfte 
von der des Basiswertes unterscheiden. 
 
Schwellenländer 
 
Anleger in den Fonds sollten sich über die folgenden Risiken, die mit einer Anlage in Schwellenländern 
(Emerging Markets) verbunden sind, im Klaren sein: 
 
(a) Emerging Markets-Risiko: Anlagen in den Märkten, auf die sich der Referenzindex bezieht, sind derzeit mit 

Risiken verbunden, die allgemein im Zusammenhang mit Schwellenländern bestehen. Hierzu zählen 
Risiken aufgrund von Anlageobergrenzen, bei denen ausländische Anleger bestimmten 
Beteiligungsgrenzen sowie Handelsbeschränkungen für börsennotierte Wertpapiere unterliegen, wonach 
registrierte ausländische Anleger lediglich bei einem einzigen zugelassenen Wertpapierunternehmen am 
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jeweiligen Markt ein Handelskonto führen können. Dies kann zur Illiquidität am jeweiligen Wertpapiermarkt 
beitragen sowie Inflexibilität und Unsicherheit in Bezug auf das Handelsumfeld schaffen.  

 
(b) Rechtliche Risiken: Die meisten Schwellenländer sind wirtschaftlich häufig deutlich weniger weit entwickelt 

als andere geografische Regionen wie beispielsweise die USA und Europa. Die in diesen Volkswirtschaften 
geltenden Rechtsvorschriften sind dementsprechend in einer relativ frühen Entwicklungsphase und noch 
nicht so etabliert wie in Industrieländern. Die Wertpapiere betreffenden Rechtsvorschriften in 
Schwellenländern stehen unter Umständen noch am Anfang ihrer Ausarbeitung und sind eventuell nicht 
sehr präzise, sodass hier Interpretationsspielraum besteht. Im Falle wertpapierbezogener 
Rechtsstreitigkeiten mit Beteiligung einer ausländischen Partei gelten typischerweise die Gesetze dieser 
Länder (sofern kein anderslautendes internationales Abkommen besteht). Die Gerichtssysteme dieser 
Länder sind nicht so transparent und effektiv wie jene in weiter entwickelten Ländern oder Gebieten und es 
besteht keine Garantie, dass Rechte durch Gerichtsverfahren effektiv durchgesetzt werden können. Zudem 
werden die Urteile ausländischer Gerichte im Allgemeinen häufig nicht anerkannt. 

 
(c) Aufsichtsrechtliche Risiken: Anlagen ausländischer Investoren an Primär- und Sekundärmärkten von 

Schwellenländern stellen oft noch eine Ausnahme dar. Die maßgeblichen Wertpapiergesetze sind 
diesbezüglich unter Umständen nicht eindeutig und/oder wurden eher auf die Regulierung von 
Direktanlagen durch ausländische Investoren als auf Portfolioanlagen ausgelegt. Anleger sollten beachten, 
dass sich Wertpapiergesetze und das aufsichtsrechtliche Umfeld in Bezug auf Anlagen ausländischer 
Investoren an Primär- und Sekundärmärkten aufgrund fehlender Präzedenzfälle noch in einer frühen 
Entwicklungsphase befinden und in einigen Rechtsordnungen noch unerprobt sein können. Der 
aufsichtsrechtliche Rahmen von Primär- und Sekundärmärkten in Schwellenländern ist im Vergleich zu 
vielen führenden Aktienmärkten weltweit oft noch im Entwicklungsstadium. Daher werden Aktivitäten an 
den Primär- und Sekundärmärkten in Schwellenländern unter Umständen in geringerem Maße 
aufsichtsrechtlich überwacht. 

 
(d) Steuerrisiko: Der Fonds legt gegebenenfalls in Ländern mit unausgereiften oder nicht ausreichend 

etablierten Steuersystemen an, und entsprechende Änderungen steuerrechtlicher Bestimmungen können 
ohne Vorankündigung umgesetzt werden und auch rückwirkend gelten. Durch Änderungen des 
Steuerrechts kann sich der Gewinn nach Steuern der Basiswerte, an die die Wertentwicklung des Fonds 
gekoppelt ist, verringern.  

 
Liquiditätsrisiko 
 
Primärmarkt-Anleger sollten sich darüber im Klaren sein, dass es bis zu neun Geschäftstage nach dem 
Transaktionstag dauern kann, bis der Erlös aus Rücknahmeanträgen eingeht. 
 
Anleger tragen zudem einige andere Risiken, wie im Abschnitt "Risikofaktoren" im Prospekt beschrieben. 
 
Profil des typischen Anlegers 
 
Potenzielle Anleger des Fonds sollten sicherstellen, dass sie das Wesen des Fonds sowie den Umfang der 
Risiken, denen sie sich mit einer Anlage in den Fonds aussetzen, vollständig verstehen, und die Eignung einer 
Anlage in den Fonds prüfen.  
 
Eine Anlage in den Fonds kann für Anleger geeignet sein, die über Kenntnisse und Anlageerfahrung in Bezug 
auf diese Art von Finanzprodukt verfügen und die Strategie und Merkmale verstehen und einschätzen können, 
um so eine fundierte Anlageentscheidung zu treffen. Diese verfügen unter Umständen auch über freie und 
verfügbare Mittel zu Anlagezwecken und sind an einem Exposure in Bezug auf die den Referenzindex 
bildenden Wertpapiere interessiert. Da der Nettoinventarwert je Fondsanteil Schwankungen unterliegen wird 
und fallen kann, sollten nur Anleger mit einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont eine Anlage in den Fonds 
in Betracht ziehen. Potenzielle Anleger müssen jedoch bereit und in der Lage sein, Verluste des eingesetzten 
Kapitals bis hin zum Totalverlust hinzunehmen. 
  
Im Prospekt sind Ausführungen zur Besteuerung enthalten, die sich auf das geltende Recht und die geltende 
Praxis in der jeweiligen Rechtsordnung zum Datum des Prospekts beziehen. Diese Ausführungen geben 
lediglich einen allgemeinen Überblick für potenzielle Anleger und Anteilsinhaber und stellen keinerlei Beratung 
in rechtlichen und steuerrechtlichen Fragen für Anteilsinhaber und potenzielle Anleger dar. Anteilsinhaber und 
potenzielle Anleger sollten sich daher von ihren professionellen Beratern in Bezug auf eine Anlage in den 
Fonds beraten lassen, insbesondere, da sich die steuerliche Position eines Anlegers sowie die Steuersätze im 
Laufe der Zeit ändern können. 
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Ausschüttungspolitik 
 
Für Anteile der Klassen "1D"- und "2D-EUR Hedged" können bis zu viermal jährlich Ausschüttungen festgesetzt 
und ausgezahlt werden. 
 
Allgemeine Informationen zu dem Fonds 
 
Basiswährung   USD 
 
Geschäftstag ist ein Tag, an dem Geschäftsbanken, Devisenmärkte und Clearingstellen in London geöffnet 
sind und an dem der Referenzindex von dem jeweiligen Index-Sponsor berechnet wird und/oder jeder andere 
vom Verwaltungsrat bestimmte Tag. 
 
Transaktionstag ist jeder Geschäftstag (außer Tage, an denen Bedeutende Märkte geschlossen sind) 
und/oder jeder andere Tag, den der Verwaltungsrat gegebenenfalls bestimmt, wobei es jeweils innerhalb von 
zwei Wochen mindestens einen Transaktionstag geben muss und alle Anteilsinhaber im Voraus benachrichtigt 
werden müssen. Ein "Bedeutender Markt" ist ein Markt und/oder eine Börse oder eine Kombination aus 
Märkten und/oder Börsen, an denen der Wert der Anlagen des Fonds 30 % des Nettoinventarwerts des Fonds 
laut Berechnung auf vierteljährlicher Basis und wie im Abschluss der Gesellschaft ausgewiesen überschreitet, 
außer der Anlageverwalter bestimmt, dass ein anderer von ihm als angemessener erachteter Prozentsatz 
und/oder Zeitpunkt Anwendung finden soll, wobei alle Anteilsinhaber im Voraus benachrichtigt werden. 
 
Annahmefrist ist für Zeichnungs- und Rücknahmeanträge 14.00 Uhr (Ortszeit Dublin) am jeweiligen 
Transaktionstag. 
 
Erstangebotszeitraum Der Erstangebotszeitraum für die Anteile der Klassen "1D" und "2D – EUR Hedged" 
beginnt am 8. Januar 2016 um 9.00 Uhr und endet am 8. Juli 2016 um 14.00 Uhr (Ortszeit Dublin) oder zu dem 
gegebenenfalls vom Verwaltungsrat bestimmten und der Central Bank regelmäßig mitgeteilten früheren oder 
späteren Datum. 
 
Verzeichnis der Portfolioanlagen Das Verzeichnis der Portfolioanlagen (Portfolio Composition File) für 
den Fonds ist für jeden Transaktionstag auf Anfrage bei der Verwaltungsstelle erhältlich und kann auf der 
Webseite www.etf.db.com abgerufen werden. 
 
Mindestfondsvolumen  USD 50.000.000 
 
Bewertungszeitpunkt bezeichnet den Geschäftsschluss für den Referenzindex am jeweiligen 

Geschäftstag
1
. 

 
NAV-Veröffentlichungstag ist der erste Geschäftstag nach jedem jeweiligen Geschäftstag. 
 
Abwicklungszeitraum  ist ein Zeitraum von bis zu neun Geschäftstagen nach dem Transaktionstag

2
. 

 
Wertpapierleihe  Anwendbar 
 
Wertpapierleihstelle Deutsche Bank AG, handelnd durch ihre Hauptniederlassung Frankfurt und ihre 

Niederlassungen London und New York. 
 
Gebührenanspruch der 
Wertpapierleihstelle 

Die Wertpapierleihstelle erhält für die in Zusammenhang mit 
Wertpapierleihgeschäften erbrachten Dienstleistungen eine Gebühr. 
 

Erträge aus Wertpapierleihgeschäften Soweit der Fonds Wertpapierleihgeschäfte zur 
Kostenreduzierung tätigt, erhält er 70 % der daraus resultierenden Erträge. Der verbleibende Anteil von 30 % 
wird zwischen der Wertpapierleihstelle und dem Anlageverwalter aufgeteilt. In Bezug auf 

                                                      
1 
Während der Nettoinventarwert in Bezug auf jeden Geschäftstag berechnet wird, können Zeichnungs- und Rücknahmeanträge nur in 

Bezug auf Transaktionstage platziert werden. 
2
 Wenn ein Bedeutender Markt an einem Geschäftstag während des Zeitraums zwischen dem jeweiligen Transaktionstag und dem 

erwarteten Abwicklungstag (einschließlich) für den Handel oder die Abwicklung geschlossen ist und/oder die Abwicklung in der 
Basiswährung des Fonds am erwarteten Abwicklungstag nicht möglich ist, können sich entsprechende Verschiebungen der in diesem 
Nachtrag angegebenen Abwicklungszeiten ergeben, vorbehaltlich der aufsichtsrechtlichen Beschränkung von Abwicklungszeiträumen auf 
zehn Geschäftstage ab Annahmefrist. Frühere oder spätere Zeitpunkte können vom Anlageverwalter nach eigenem Ermessen bestimmt 
werden; eine entsprechende Mitteilung erfolgt auf www.etf.db.com. 
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Wertpapierleihgeschäfte handelt die Wertpapierleihstelle als Vertreter der Gesellschaft und bietet der 
Anlageverwalter Risikoüberwachungsdienste für die Gesellschaft. Da sich die Kosten für den laufenden Betrieb 
des Fonds durch die Aufteilung der Erträge aus Wertpapierleihgeschäften nicht erhöhen, ist diese in den 
nachstehend unter "Gebühren und Aufwendungen" aufgeführten Zahlen nicht berücksichtigt. 
 
Geschätzter Tracking Error bis zu 2,00 % p. a. 
 
Beschreibung der Anteile 
 

 "1D"  "2D – EUR Hedged"  

ISIN-Code IE00BD4DX952 IE00BD4DXB77 

WKN A144GB A144GC 

Währung USD EUR 

Erstausgabepreis 

Der Erstausgabepreis entspricht 1/10 
(10 %) des Schlussstands des 
Referenzindex am Auflegungstermin. 
Auflegungstermin ist der letzte Tag des 
Erstangebotszeitraums. Der 
Erstausgabepreis wird von der 
Verwaltungsstelle zur Verfügung gestellt. 

Der Erstausgabepreis entspricht 
1/10 (10 %) des Schlussstands des 
Referenzindex am 
Auflegungstermin. 
Auflegungstermin ist der letzte Tag 
des Erstangebotszeitraums. Der 
Erstausgabepreis wird von der 
Verwaltungsstelle zur Verfügung 
gestellt. 

Auflegungstermin 

vom Verwaltungsrat festzulegen. Der 
Auflegungstermin kann bei der 
Verwaltungsstelle erfragt und auf der 
Webseite www.etf.db.com abgerufen 
werden.  

vom Verwaltungsrat festzulegen. 
Der Auflegungstermin kann bei der 
Verwaltungsstelle erfragt und auf 
der Webseite www.etf.db.com 
abgerufen werden.  

Mindestanlagebetrag bei 
Erstzeichnung 

800.000 Anteile 800.000 Anteile 

Mindestanlagebetrag bei 
Folgezeichnung 

800.000 Anteile 800.000 Anteile 

Mindestrücknahmebetrag 800.000 Anteile 800.000 Anteile 

 
 
Gebühren und Aufwendungen 
 

 "1D"  "2D – EUR Hedged" 

Anlageverwaltergebühr bis zu 0,40 % p. a. bis zu 0,50 % p. a. 

Plattformgebühr  bis zu 0,10 % p. a. bis zu 0,10 % p. a. 

Pauschalgebühr bis zu 0,50 % p. a. bis zu 0,60 % p. a. 
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Ausgabeaufschlag
3
 

ist (i) USD 10.000 je Zeichnungsantrag 
oder, falls höher, (ii) 3,00 % 

ist (i) EUR 10.000 je 
Zeichnungsantrag oder, falls höher, 
(ii) 3,00 % 

Rücknahmegebühr
4
  bis zu 3,00 % bis zu 3,00 % 

Primärmarkt-
Transaktionskosten 

Anwendbar Anwendbar 

Transaktionskosten  Anwendbar Anwendbar 

Voraussichtlicher 
Tracking Error 

bis zu 2,00 % bis zu 2,00 % 

 
Von der Erhebung des Ausgabeaufschlags und der Rücknahmegebühr kann, vorbehaltlich der Zustimmung des 
Verwaltungsrats, in bestimmten Fällen abgesehen werden. Dieser Abschnitt "Gebühren und Aufwendungen" ist 
zusammen mit dem Abschnitt "Gebühren und Aufwendungen" im Prospekt zu lesen. 
 
Sonstige Bestimmungen 
 
Bei Aussetzung der Bewertung oder Rücknahme erfolgt eine Mitteilung an die Irish Stock Exchange, und der 
Nettoinventarwert des Fonds wird der Irish Stock Exchange unmittelbar nach der Berechnung mitgeteilt. 
 
Keines der Verwaltungsratsmitglieder:  
 
(i) ist im Zusammenhang mit einer Straftat vorbestraft; oder 
 
(ii) war als Verwaltungsratsmitglied einer Gesellschaft bzw. Gesellschafter einer Personengesellschaft 
tätig, die während oder im Zeitraum von 12 Monaten nach dieser Tätigkeit mit geschäftsführender Funktion 
bzw. als Gesellschafter für insolvent erklärt wurde, für die ein Insolvenzverwalter (Receiver) bestellt wurde oder 
die Gegenstand einer Liquidation, Zwangsverwaltung (Administration) oder eines freiwilligen 
Vergleichsverfahrens (Voluntary Arrangement) war; 
 
(iii) war Gegenstand einer öffentlichen Beschuldigung und/oder von Strafmaßnahmen durch Justiz- oder 
Aufsichtsbehörden (einschließlich anerkannter Berufsverbände) oder wurde durch ein Gericht von der Tätigkeit 
als Verwaltungsratsmitglied einer Gesellschaft oder in der Geschäftsführung oder Geschäftsleitung einer 
Gesellschaft ausgeschlossen. 
 
Mit Ausnahme der in diesem Nachtrag enthaltenen Angaben ist seit der Veröffentlichung des Prospekts vom 
18. Dezember 2014 keine wesentliche Änderung vorgenommen und kein neuer Umstand festgestellt worden.  
 
Die in Englisch verfassten Jahres- und Halbjahresberichte werden innerhalb von sechs bzw. vier Monaten nach 
Ende des betreffenden Berichtszeitraums an das Company Announcement Office der Irish Stock Exchange plc 
gesandt. 
 
Zum Zeitpunkt dieses Nachtrags hat der Fonds den Handel noch nicht aufgenommen und wurden noch keine 
Ausschüttungen in Bezug auf die Anteile des Fonds vorgenommen. 
 
Der Nettoinventarwert der Anteile wird der Irish Stock Exchange umgehend nach der Berechnung mitgeteilt. 
 
  

                                                      
3
 Der Ausgabeaufschlag, dessen Betrag der Vertriebsstelle zufällt, gibt einen maximalen Prozentsatz an, welcher auf der Grundlage des 

Erstausgabepreises bzw. Nettoinventarwerts der entsprechenden Klasse berechnet wird. 
4
 Die Rücknahmegebühr, deren Betrag der Vertriebsstelle zufällt, gibt einen maximalen Prozentsatz an, welcher auf der Grundlage des 

Nettoinventarwerts der jeweiligen Klasse berechnet wird. 
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______________________________________________________________________________ 
 
ALLGEMEINE ANGABEN ZUM BASISWERT 
_________________________________________________________________________________ 
 
Dieser Abschnitt gibt einen Kurzüberblick über den Referenzindex. Er fasst seine wesentlichen Merkmale 
zusammen, stellt jedoch keine vollständige Beschreibung des Referenzindex dar. Bei Unstimmigkeiten 
zwischen der Zusammenfassung des Referenzindex in diesem Abschnitt und der vollständigen Beschreibung 
des Referenzindex ist die vollständige Beschreibung des Referenzindex maßgeblich. Informationen zu dem 
Referenzindex erscheinen auf der nachstehend unter "Weitere Informationen" angegebenen Webseite. Diese 
Informationen können von Zeit zu Zeit Änderungen unterliegen, die im Einzelnen auf dieser Webseite 
aufgeführt werden. 
 
Allgemeine Angaben zum Referenzindex 
 
Der Referenzindex wird von Markit Indices Limited, einer Tochtergesellschaft von Markit, (zusammen "Markit 
Group") berechnet und verwaltet (der "Index-Sponsor").  
Ziel des Referenzindex ist es, die bereinigte Wertentwicklung von durch Schwellenländer begebenen und auf 
US-Dollar lautenden Staatsanleihen abzubilden. Der Referenzindex strebt eine Zielabdeckung des Universums 
der auf US-Dollar lautenden Staatsanleihen aus Schwellenländern mit angepasster Gewichtung an. Dabei 
werden Länder mit relativ soliden Fundamentaldaten höher und Länder mit relativ schwachen 
Fundamentaldaten geringer gewichtet. 
Der Referenzindex ist ein Brutto-Total Return Index (Total Return Gross). Ein Brutto-Total Return Index 
berechnet die Wertentwicklung der Indexbestandteile unter der Annahme, dass alle Ausschüttungen 
reinvestiert werden. 
Der Referenzindex wird auf Tagesschlussbasis berechnet. 
 
Das Universum geeigneter Anleihen besteht aus auf US-Dollar lautenden Festzinsanleihen und 
Nullkuponanleihen mit einem Gesamt-Rating (wie nachstehend beschrieben) von B oder höher, die von den 
Zentralregierungen oder Zentralbanken aus Schwellenländern begeben werden. 
  
Rating:  
Für eine Aufnahme in den Referenzindex müssen die Anleihen ein Gesamt-Rating von B oder höher aufweisen. 
Für die Berechnung des Gesamt-Ratings werden die Ratings der folgenden drei Rating-Agenturen 
berücksichtigt: Fitch Ratings ("Fitch"), Standard & Poor's Rating Services ("S&P") und Moody's Investors 
Service ("Moody's"). Das Gesamt-Rating wird folgendermaßen berechnet: 

 Hat die Anleihe lediglich von einer Rating-Agentur ein Rating erhalten, ist dieses Rating 
ausschlaggebend.  

 Hat die Anleihe von zwei oder mehr Agenturen ein Rating erhalten, ist das niedrigste Rating 
ausschlaggebend. 

 Hat die Anleihe von allen drei Agenturen ein Rating erhalten, ist das höhere Rating der beiden 
niedrigeren Ratings ausschlaggebend. 

 
Zur Klarstellung: Schwellenländer, die ihre Verbindlichkeiten gegenüber dem Ausland nicht erfüllen oder nicht 
über ein langfristiges Rating ihrer Staatsanleihen von mindestens einer der Agenturen Fitch, Moody's oder S&P 
verfügen, kommen für eine Aufnahme in den Referenzindex nicht in Frage.  
 
Schwellenländer: 
Für die Aufnahme in den Referenzindex kommen ausschließlich Emittenten aus Ländern/Gebieten in Betracht, 
die als Schwellenländer gelten. Die Liste der Schwellenländer wird anhand der Markit Global Economic 
Development Classification-Methode (die "Schwellenländer") erstellt und zur Beurteilung der Eignung eines 
Emittenten verwendet. Länder, die auf internationalen Finanz-Sanktionslisten stehen, sind gegebenenfalls von 
einer Aufnahme in den Referenzindex ausgeschlossen.  
 
Anleihearten: 
Hierzu zählen u. a. Anleihen mit folgenden Merkmalen: Festzinsanleihen ("Plain-Vanilla-Bonds"), 
Nullkuponanleihen und Tilgungsanleihen (Sinking Fund Bonds). Bei Tilgungsanleihen handelt es sich um 
Anleihen, bei denen der Emittent die Verbindlichkeiten vollständig oder anteilig anhand eines Tilgungsplans 
bereits vor Fälligkeit der Anleihen tilgt. 
 
Der Index-Sponsor kann zusätzliche Kriterien für die Aufnahme von Anleihen in den Referenzindex bestimmen. 
Diese können u. a. Folgendes umfassen : (i) ein ausstehendes Mindestvolumen; und (ii) eine 
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Mindestrestlaufzeit bis Fälligkeit. 
 
Bestimmte Instrumente sind ausdrücklich von einer Aufnahme in den Referenzindex ausgeschlossen. Dazu 
zählen: 

 Callable-Bonds und 

 Putable-Bonds. 
Im Rahmen der Gewichtungsmethode soll die Ländergewichtung anhand der relativen Stärke der 
Fundamentaldaten der einzelnen zugrunde liegenden Indexländer vorgenommen werden. Die 
Ländergewichtung im Referenzindex wird anhand der relativen Fundamentaldaten festgelegt. 
  
Die Fundamentaldaten werden nach einer vorgeschriebenen Methode des Referenzindex für alle als 
Schwellenländer eingestuften Länder/Gebiete berechnet und basieren u. a. auf den folgenden Faktoren: 
 

 Wachstum des BIP pro Kopf in US-Dollar (IWF-Prognose für die Weltwirtschaft) 

 BIP-Wachstum (IWF-Prognose für die Weltwirtschaft) 

 Inflation (IWF-Prognose für die Weltwirtschaft) 

 Staatsverschuldung in % des BIP (IWF-Prognose für die Weltwirtschaft) 

 Staatsverschuldung in % des Exports (IWF-Prognose für die Weltwirtschaft und Kennzahlen der 
Weltentwicklung der Weltbank) 

 Reserven in % des BIP (Kennzahlen der Weltentwicklung der Weltbank) 

 Zahlungsausfälle in der Vergangenheit  

 Globale Wettbewerbsfähigkeit (Weltwirtschaftsforum – Wettbewerbsindex) 
 
Der Referenzindex ist auf Länderebene nicht rein nach Marktkapitalisierung gewichtet. Anhand der für jedes 
Indexland bestimmten Fundamentaldaten werden diese unterschiedlich gewichtet. Dabei werden die 
Zielgewichtungen schwacher Länder durch den Vergleich ihrer Fundamentaldaten mit denen des schwächsten 
Landes bestimmt, die Zielgewichtungen der starken Länder durch Vergleich ihrer Fundamentaldaten mit denen 
des stärksten Landes. Der Index-Sponsor kann bestimmte Schwellenländer von einer Aufnahme in den 
Referenzindex ausschließen, wenn sie eine niedrige Gewichtung aufweisen, die bestimmte, vom Index-
Sponsor festgelegte Schwellenwerte nicht übersteigt. Der Referenzindex wird monatlich überprüft und neu 
gewichtet. Die Gewichtungen der Schwellenländer im Referenzindex werden halbjährlich im November und Mai 
für alle im Referenzindex vertretenen Schwellenländer neu festgelegt.  
Das Basisdatum des Referenzindex ist der 31. Oktober 2010. 
Der Referenzindex wird unter Verwendung von Geldkursen berechnet (d. h. zu dem Preis, den Käufer für die 
Anleihen zu zahlen bereit sind). Anleihen, die nicht im Universum des Referenzindex für den laufenden Monat 
enthalten sind, aber bei der folgenden Neugewichtung für eine Aufnahme in den Referenzindex in Frage 
kommen, werden bei Aufnahme in den Referenzindex zum Briefkurs bewertet (d. h. zu dem Preis, zu dem ein 
Verkäufer die Anleihen zu verkaufen bereit ist). 
Weitere Informationen 
Weitere Informationen zum Referenzindex, zu seiner allgemeinen Methodologie, Zusammensetzung und 
Berechnung, den Regeln für seine regelmäßige Überprüfung und der Neugewichtung können auf der Webseite 
http://www.indexco.com/ abgerufen werden. 
Haftungsausschluss 
Der in diesem Dokument aufgeführte Referenzindex ist Eigentum des Index-Sponsors und wurde zur 
Verwendung in Zusammenhang mit dem Fonds lizenziert. Der Index-Sponsor und die Gesellschaft erkennen 
an, dass der Fonds nicht vom Index-Sponsor gesponsert, empfohlen, oder beworben wird. Der Index-Sponsor 
macht weder ausdrücklich noch stillschweigend Zusicherungen und lehnt hiermit ausdrücklich jegliche 
Gewährleistungen (u. a. in Bezug auf Marktfähigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck oder ein 
bestimmte Nutzung) in Bezug auf den Referenzindex oder darin enthaltener bzw. darauf bezogender Daten ab 
und übernimmt insbesondere keine Haftung im Hinblick auf die Qualität, Richtigkeit und/oder Vollständigkeit 
des Referenzindex oder darin enthaltener Daten, durch die Nutzung des Referenzindex erzielte Ergebnisse 
und/oder die Zusammensetzung des Referenzindex zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Tag 
oder anderweitig, und/oder die Bonität eines Rechtsträgers oder die Wahrscheinlichkeit des Eintretens eines 
Kreditereignisses oder vergleichbaren Ereignisses (unabhängig von der Definition) in Zusammenhang mit einer 
Verpflichtung in Bezug auf den Referenzindex zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Tag oder 
anderweitig. Der Index-Sponsor haftet nicht (weder wegen Fahrlässigkeit noch aus anderem Grund) gegenüber 
den Parteien oder einer anderen Person für Fehler im Referenzindex und ist den Parteien oder einer anderen 
Person gegenüber nicht verpflichtet, auf entsprechende Fehler hinzuweisen. 
  
Der Index-Sponsor macht weder ausdrücklich noch stillschweigend irgendwelche Zusicherungen in Bezug auf 
die Ratsamkeit eines Kaufs oder Verkaufs von Anteilen des Fonds, die Fähigkeit des Referenzindex, die 
Entwicklung relevanter Märkte abzubilden, oder anderweitig in Bezug auf den Referenzindex oder auf diesen 
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bezogene Transaktionen oder Produkte oder die Übernahme von Risiken im Zusammenhang damit. Der Index-
Sponsor ist im Rahmen der Bestimmung, Zusammenstellung oder Berechnung des Referenzindex nicht 
verpflichtet, die Bedürfnisse einer bestimmten Partei zu berücksichtigten. Weder eine Anteile des Fonds 
kaufende oder verkaufende Partei noch der Index-Sponsor haften gegenüber einer anderen Partei für 
Handlungen des Index-Sponsors oder die Unterlassung von Handlungen durch den Index-Sponsor in 
Zusammenhang mit der Bestimmung, Anpassung, Berechnung oder Pflege des Referenzindex. 
 
 
 



 
  

 
db x-trackers Barclays USD Corporate Bond UCITS ETF (DR) 

 
 

Nachtrag zum Prospekt 
 
Dieser Nachtrag enthält Informationen zu dem db x-trackers Barclays USD Corporate Bond UCITS ETF (DR) 
(der "Fonds"), einem Teilfonds der Concept Fund Solutions plc (die "Gesellschaft"), einer offenen 
Investmentgesellschaft mit getrennter Haftung der Teilfonds, variablem Kapital und Umbrella-Struktur, die 
irischem Recht unterliegt und von der Central Bank of Ireland (die "Central Bank") zugelassen wurde. 
 
  
Dieser Nachtrag bildet einen Bestandteil des Prospekts, darf nur gemeinsam mit diesem ausgehändigt 
werden (außer an Personen, die den Prospekt der Gesellschaft vom 18. Dezember 2014 bereits zu 
einem früheren Zeitpunkt erhalten haben) und ist in Verbindung mit dem Prospekt der Gesellschaft (der 
"Prospekt") zu lesen.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Concept Fund Solutions plc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datum: 12. Februar 2016 
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________________________________________________________________________________________ 
 
WICHTIGE INFORMATIONEN 
 
Der Fonds ist ein Exchange Traded Fund (ETF). Die Anteile dieses Fonds sind vollständig auf Anleger 
übertragbar und werden zum Handel an einer oder mehreren Börsen zugelassen.  
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________________________________________________________________________________________ 
 
BEDINGUNGEN DER ANTEILE, DIE BETEILIGUNGEN AN DEM FONDS REPRÄSENTIEREN 
________________________________________________________________________________________ 
 
Anlageziel 
 
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswertes, des Barclays USD Liquid 
Investment Grade Corporate Index (der "Referenzindex"), vor Gebühren und Aufwendungen abzubilden. Der 
Referenzindex besteht aus festverzinslichen, auf US-Dollar lautenden Wertpapieren mit Investment Grade-
Rating. Der Referenzindex umfasst Wertpapiere, die von in den USA oder anderen Ländern ansässigen 
Unternehmen des Industrie-, Versorgungs- oder Finanzdienstleistungssektors begeben werden und spezifische 
Anforderungen in Bezug auf Laufzeit, Bonität und Liquidität erfüllen. Der Referenzindex ist eine Untergruppe 
des Barclays USD Corporate Index. Weitere Informationen zum Referenzindex finden sich im Abschnitt 
"Allgemeine Angaben zum Basiswert". 
 
Anlagepolitik 
 
Um das Anlageziel zu erreichen, verfolgt der Fonds eine Direkte Anlagepolitik. Es kann keine Zusicherung 
dahingehend gegeben werden, dass das Anlageziel des Fonds tatsächlich erreicht wird. 
 
Der Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Referenzindex, vor Gebühren und Aufwendungen, durch 
ein Portfolio von festverzinslichen Unternehmensanleihen, das nach Festlegung des Portfoliounterverwalters 
alle oder einen repräsentativen Teil der im Referenzindex enthaltenen Wertpapiere (die "Basiswertpapiere") 
umfasst, abzubilden. Der Fonds wird nach einem passiven Ansatz verwaltet. 
 
Die Basiswertpapiere sind an den in Anhang I des Prospekts angegebenen Märkten oder Wertpapierbörsen 
notiert oder werden an diesen gehandelt, und der Fonds erwirbt die Basiswertpapiere von einem Broker oder 
einem Kontrahenten, der an den in Anhang I des Prospekts angegebenen Märkten oder Börsen handelt.  
 
Der Fonds investiert grundsätzlich in einem ähnlichen Verhältnis wie der Referenzindex in eine wesentliche 
Anzahl der Basiswertpapiere, wie vom Portfoliounterverwalter bestimmt, und wird, vorbehaltlich der in den 
Anlagebeschränkungen beschriebenen Konzentrationsgrenzen, üblicherweise einen erheblichen Teil seines 
Gesamtvermögens in die Basiswertpapiere des Referenzindex investieren. 
 
Der Fonds kann Anlagen in zusätzliche liquide Vermögenswerte tätigen, zu denen besicherte und/oder 
unbesicherte Einlagen zählen. 
  
Diese Anlagen und liquiden Vermögenswerte, die der Fonds daneben halten darf, werden zusammen mit 
etwaigen Gebühren und Aufwendungen gemäß den Bestimmungen im Hauptteil des Prospekts zur Ermittlung 
des Nettoinventarwerts des Fonds an jedem Bewertungstag von der Verwaltungsstelle bewertet. 
 
Die Anteilsklasse "2D – EUR Hedged" lautet auf eine andere Währung als die Basiswährung (eine 
"Anteilsklasse mit Währungsabsicherung", wie nachstehend unter "Beschreibung der Anteile" erläutert). Der 
Portfoliounterverwalter wird Währungsswaps und/oder Devisen-Forwards mit dem Ziel eingehen, Anleger 
gegen Verluste abzusichern, die sich aus Veränderungen der Anteilsklassenwährung gegenüber der 
Basiswährung des Fonds ergeben. Gewinne/Verluste sowie Kosten in Zusammenhang mit den 
Derivatetransaktionen ergeben sich ausschließlich für die betreffende Anteilsklasse mit Währungsabsicherung. 
Zur Klarstellung: Nicht alle Anteilsklassen sind Anteilsklassen mit Währungsabsicherung. 
 
Der Wert der Fondsanteile ist an den Referenzindex (und bei Anteilsklassen mit Währungsabsicherung an die 
jeweilige Absicherungsvereinbarung) gekoppelt, dessen bzw. deren Wertentwicklung positiv oder negativ 
verlaufen kann. Daher sollten Anleger beachten, dass der Wert ihrer Anlage sowohl steigen als auch fallen 
kann und es keine Garantie dafür gibt, dass sie ihr investiertes Kapital zurückerhalten. Bei Anteilsklassen mit 
Währungsabsicherung spiegelt der Wert der entsprechenden Anteilsklasse zudem die jeweilige 
Absicherungsvereinbarung wider. 
 
Der Fonds hat keinen Letzten Rückkauftag. Allerdings kann der Verwaltungsrat beschließen, den Fonds gemäß 
den im Prospekt aufgeführten Bedingungen und/oder der Satzung zu beenden. 
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Anlageunterverwalter 
 
Der Anlageverwalter hat die Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH als 
Anlageunterverwalter (der "Anlageunterverwalter") für die Ausführung bestimmter 
Anlageverwaltungsfunktionen für den Fonds bestellt, wie näher in der zwischen dem Anlageverwalter und dem 
Anlageunterverwalter abgeschlossenen Anlageunterverwaltungsvereinbarung (die 
"Anlageunterverwaltungsvereinbarung") beschrieben. Zur Klarstellung: Der Anlageverwalter behält 
bestimmte Anlageverwaltungsverantwortlichkeiten, u. a. die Ausführung von Transaktionen im Namen des 
Fonds und die Überwachung der Einhaltung der Anlagebeschränkungen. 
 
Portfoliounterverwalter 
  
Der Anlageunterverwalter hat die Deutsche Asset Management (UK) Limited (der "Portfoliounterverwalter") 
für die Ausführung bestimmter Anlageverwaltungsfunktionen für den Fonds bestellt, wie näher in der zwischen 
dem Anlageunterverwalter und dem Portfoliounterverwalter abgeschlossenen 
Portfoliounterverwaltungsvereinbarung (die "Portfoliounterverwaltungsvereinbarung") beschrieben. 
Insbesondere wurde der Portfoliounterverwalter vom Anlageunterverwalter u. a. für die Auswahl der Anlagen 
des Fonds bestellt. 
 
Effizientes Portfoliomanagement und derivative Finanzinstrumente 
 
Für die Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements kann der Fonds vorbehaltlich der von der Central Bank 
jeweils festgelegten Bedingungen und Beschränkungen sowie vorbehaltlich der Bedingungen des Prospekts 
auf übertragbare Wertpapiere bezogene Techniken und Instrumente einsetzen. Der Fonds darf 
Wertpapierleihgeschäfte für ein effizientes Portfoliomanagement nur unter den Bedingungen und unter 
Einhaltung der Grenzen tätigen, die die Central Bank jeweils festlegt. 
 
Der Fonds darf vorbehaltlich der von der Central Bank festgelegten Bedingungen und Beschränkungen für die 
Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements auch in derivative Finanzinstrumente (Financial Derivative 
Instruments; "FDI") anlegen. Der Fonds kann auf den Referenzindex oder Bestandteile des Referenzindex 
bezogene FDI einsetzen. Zu den vom Fonds gegebenenfalls eingesetzten FDI gehören Futures, 
Differenzgeschäfte (Contracts of Difference, "CFD"), Devisen-Forwards, Non-Deliverable Forwards ("NDF"), 
Währungsswaps, Zinsswaps und Credit Default Swaps wie auf einen einzelnen Referenzschuldner bezogene 
Credit Default Swaps und Credit Default Swap-Indizes. Futures und CFD können eingesetzt werden, um 
Barbeträge (wie zur Anlage vorgesehene Zeichnungserlöse oder andere Liquiditätsreserven des Fonds) 
anzulegen und so eine Reduzierung des Tracking Error zu erreichen. Devisen-Forwards, Swaps und NDF 
können zur Absicherung gegen Währungsrisiken verwendet werden. Der Fonds kann Zins- und Credit Default 
Swaps als Alternative zu einer direkten Anlage in die Bestandteile des Referenzindex einsetzen, um die mit FDI 
verbundenen Kosten- oder sonstigen Vorteile zu nutzen, die unter bestimmten Umständen gegenüber einer 
direkten Anlage in die Bestandteile des Referenzindex bestehen können.  
 
Die Gesellschaft verwendet ein Risikomanagementverfahren, das die dauernde exakte Messung, Überwachung 
und Verwaltung der mit den FDI-Positionen des Fonds verbundenen Risiken sowie ihres Einflusses auf das 
gesamte Risikoprofil des Portfolios aus Vermögenswerten eines Fonds ermöglicht. Auf Verlangen wird die 
Gesellschaft den Anteilsinhabern ergänzende Informationen über die angewandten 
Risikomanagementmethoden einschließlich der angewandten quantitativen Begrenzungen und der jüngsten 
Entwicklungen bei den Risiko- und Renditemerkmalen der wichtigsten Anlagekategorien in Bezug auf den 
jeweiligen Fonds zukommen lassen. 
 
Berechnung des Gesamt-Exposure 
 
Der Fonds ermittelt sein Gesamt-Exposure nach dem "Commitment Approach" und stellt auf diese Weise 
sicher, dass er derivative Instrumente im Rahmen der von der Central Bank vorgegebenen Beschränkungen 
einsetzt. Das Gesamt-Exposure wird täglich berechnet. Durch den Einsatz von FDI kann der Fonds zwar 
gehebelt sein; eine solche Hebelung wird jedoch voraussichtlich nicht mehr als 100 % des Nettoinventarwertes 
des Fonds betragen. 
 
Anlagebeschränkungen 
 
Für den Fonds gelten die allgemeinen Anlagebeschränkungen, die im Prospekt im Abschnitt 
"Anlagebeschränkungen" beschrieben sind. 
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Des Weiteren legt der Fonds nicht mehr als 10 % seiner Vermögenswerte in Anteile anderer OGAW oder 
anderer Organismen für gemeinsame Anlagen an, um für Anlagen durch OGAW, die der OGAW-Richtlinie 
unterliegen, in Betracht zu kommen. 
 
Der Verwaltungsrat kann im Hinblick auf die Einhaltung von Rechtsvorschriften in den Rechtsordnungen, in 
denen Anteilsinhaber ansässig sind, weitere Anlagebeschränkungen auferlegen, die mit den Interessen der 
Anteilsinhaber vereinbar oder diesen förderlich sind. Solche Anlagebeschränkungen werden in einen 
aktualisierten Nachtrag aufgenommen. 
 
Fremdkapitalaufnahme 
 
Die Aufnahme von Fremdmitteln durch die Gesellschaft für Rechnung des Fonds ist auf 10 % des 
Nettoinventarwerts des Fonds beschränkt und steht unter der Voraussetzung, dass diese Fremdmittelaufnahme 
vorübergehend erfolgt. Die Vermögenswerte des Fonds können für eine solche Fremdmittelaufnahme als 
Sicherheit belastet werden. 
 
Spezifische Risikowarnung 
 
Anleger sollten beachten, dass der Fonds weder über einen Kapitalschutz noch über eine Garantie verfügt und 
das angelegte Kapital weder geschützt noch garantiert ist. Bei diesem Fonds müssen Anleger bereit und in der 
Lage sein, Verluste des eingesetzten Kapitals bis hin zum Totalverlust hinzunehmen. 
 
Risiken in Zusammenhang mit der Währungsabsicherung 
 
Zur Verringerung des Risikos von Schwankungen der Währung einer Anteilsklasse mit Währungsabsicherung 
gegenüber der Währung der Portfoliobestandteile (sofern sich diese von der Währung der jeweiligen 
Anteilsklasse mit Währungsabsicherung unterscheidet) geht der Portfoliounterverwalter für diese Anteilsklasse 
spezifische Derivatetransaktionen ein, um Währungsabsicherungen für jede Anteilsklasse mit 
Währungsabsicherung zu erwerben. Es kann jedoch keine Zusicherung gegeben werden, dass diese 
Absicherungsmaßnahmen ihren Zweck auch vollständig erfüllen. Währungsabsicherungsgeschäfte verringern 
zwar die Risiken und Verluste im Falle ungünstiger Marktbedingungen, doch können durch sie auch Gewinne 
verringert oder unter Umständen vollständig aufgehoben werden, die bei Marktbedingungen, die ohne diese 
Absicherungsmaßnahmen vorteilhaft gewesen wären, erzielt worden wären. Infolgedessen kann sich die 
Wertentwicklung einer Anteilsklasse mit Währungsabsicherung aufgrund der Währungsabsicherungsgeschäfte 
von der des Basiswertes unterscheiden.  
 
Anleger tragen zudem einige andere Risiken, wie im Abschnitt "Risikofaktoren" im Prospekt beschrieben. 
 
Profil des typischen Anlegers 
 
Potenzielle Anleger des Fonds sollten sicherstellen, dass sie das Wesen des Fonds sowie den Umfang der 
Risiken, denen sie sich mit einer Anlage in den Fonds aussetzen, vollständig verstehen, und die Eignung einer 
Anlage in den Fonds prüfen.  
 
Eine Anlage in den Fonds kann für Anleger geeignet sein, die über Kenntnisse und Anlageerfahrung in Bezug 
auf diese Art von Finanzprodukt verfügen und die Strategie und Merkmale verstehen und einschätzen können, 
um so eine fundierte Anlageentscheidung zu treffen. Diese verfügen unter Umständen auch über freie und 
verfügbare Mittel zu Anlagezwecken und sind an einem Exposure in Bezug auf die den Referenzindex 
bildenden Wertpapiere interessiert. Da der Nettoinventarwert je Fondsanteil Schwankungen unterliegen wird 
und fallen kann, sollten nur Anleger mit einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont eine Anlage in den Fonds 
in Betracht ziehen. Potenzielle Anleger müssen jedoch bereit und in der Lage sein, Verluste des eingesetzten 
Kapitals bis hin zum Totalverlust hinzunehmen. 
  
Im Prospekt sind Ausführungen zur Besteuerung enthalten, die sich auf das geltende Recht und die geltende 
Praxis in der jeweiligen Rechtsordnung zum Datum des Prospekts beziehen. Diese Ausführungen geben 
lediglich einen allgemeinen Überblick für potenzielle Anleger und Anteilsinhaber und stellen keinerlei Beratung 
in rechtlichen und steuerrechtlichen Fragen für Anteilsinhaber und potenzielle Anleger dar. Anteilsinhaber und 
potenzielle Anleger sollten sich daher von ihren professionellen Beratern in Bezug auf eine Anlage in den 
Fonds beraten lassen, insbesondere, da sich die steuerliche Position eines Anlegers sowie die Steuersätze im 
Laufe der Zeit ändern können. 
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Ausschüttungspolitik 
 
Für "1D"- und "2D-EUR Hedged"-Anteile können bis zu viermal jährlich Ausschüttungen festgesetzt und ausgezahlt 
werden. 
 
Allgemeine Informationen zu dem Fonds 
 
Basiswährung   USD 
 
Geschäftstag ist ein Tag, an dem Geschäftsbanken, Devisenmärkte und Clearingstellen in 

London geöffnet sind und an dem der Referenzindex von dem jeweiligen 
Index-Sponsor berechnet wird und/oder jeder andere vom Verwaltungsrat 
bestimmte Tag. 

 
Transaktionstag ist jeder Geschäftstag (außer Tage, an denen Bedeutende Märkte geschlossen 

sind) und/oder jeder andere Tag, den der Verwaltungsrat gegebenenfalls 
bestimmt, wobei es jeweils innerhalb von zwei Wochen mindestens einen 
Transaktionstag geben muss und alle Anteilsinhaber im Voraus benachrichtigt 
werden müssen. Ein "Bedeutender Markt" ist ein Markt und/oder eine Börse 
oder eine Kombination aus Märkten und/oder Börsen, an denen der Wert der 
Anlagen des Fonds 30 % des Nettoinventarwerts des Fonds laut Berechnung 
auf vierteljährlicher Basis und wie im Abschluss der Gesellschaft ausgewiesen 
überschreitet, außer der Anlageverwalter bestimmt, dass ein anderer von ihm 
als angemessener erachteter Prozentsatz und/oder Zeitpunkt Anwendung 
finden soll, wobei alle Anteilsinhaber im Voraus benachrichtigt werden. 

 
Annahmefrist ist für Zeichnungs- und Rücknahmeanträge 16.30 Uhr (Ortszeit Dublin) am 

jeweiligen Transaktionstag. 
 
Erstangebotszeitraum Der Erstangebotszeitraum für die "2D – EUR Hedged" Anteile beginnt am 15. 

Februar 2016 um 9.00 Uhr und endet am 15. August 2016 um 16.30 Uhr 
(Ortszeit Dublin) oder zu dem gegebenenfalls vom Verwaltungsrat bestimmten 
und der Central Bank regelmäßig mitgeteilten früheren oder späteren Datum. 

 
Verzeichnis der Portfolio-    Das Verzeichnis der Portfolioanlagen (Portfolio Composition File) für den 
anlagen Fonds ist für jeden Transaktionstag auf Anfrage bei der Verwaltungsstelle 

erhältlich und kann auf der Webseite www.etf.db.com abgerufen werden. 
 
Mindestfondsvolumen  USD 50.000.000 
 
Bewertungszeitpunkt bezeichnet den Geschäftsschluss für den Referenzindex am jeweiligen 

Geschäftstag1. 
 
NAV-Veröffentlichungstag ist der erste Geschäftstag nach jedem jeweiligen Geschäftstag. 
 
Abwicklungszeitraum  ist ein Zeitraum von bis zu neun Geschäftstagen nach dem Transaktionstag2. 
 
Wertpapierleihe  Anwendbar 
 
Wertpapierleihstelle Deutsche Bank AG, handelnd durch ihre Hauptniederlassung Frankfurt und 

ihre Niederlassungen London und New York. 
 

Gebührenanspruch der Die Wertpapierleihstelle erhält für die in Zusammenhang mit  
Wertpapierleihstelle  Wertpapierleihgeschäften erbrachten Dienstleistungen eine Gebühr. 

                                                      
1

 Während der Nettoinventarwert in Bezug auf jeden Geschäftstag berechnet wird, können Zeichnungs- und Rücknahmeanträge nur in 

Bezug auf Transaktionstage platziert werden. 
2
 Wenn ein Bedeutender Markt an einem Geschäftstag während des Zeitraums zwischen dem jeweiligen Transaktionstag und dem 

erwarteten Abwicklungstag (einschließlich) für den Handel oder die Abwicklung geschlossen ist und/oder die Abwicklung in der 
Basiswährung des Fonds am erwarteten Abwicklungstag nicht möglich ist, können sich entsprechende Verschiebungen der in diesem 
Nachtrag angegebenen Abwicklungszeiten ergeben, vorbehaltlich der aufsichtsrechtlichen Beschränkung von Abwicklungszeiträumen auf 
zehn Geschäftstage ab Annahmefrist. Frühere oder spätere Zeitpunkte können vom Anlageverwalter nach eigenem Ermessen bestimmt 
werden; eine entsprechende Mitteilung erfolgt auf www.etf.db.com. 
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Erträge aus  
Wertpapierleihgeschäften  Soweit der Fonds Wertpapierleihgeschäfte tätigt, um Kosten zu reduzieren, 

werden dem Fonds 85 % der daraus resultierenden Erträge zugewiesen, von 
denen er 70 % erhält, während die übrigen 15 % auf Anweisung des Fonds der 
Portfoliounterverwalter erhält. Die ausstehenden 15 % werden der 
Wertpapierleihstelle zugewiesen. In Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte handelt 
die Wertpapierleihstelle als Vertreter der Gesellschaft und bietet der 
Portfoliounterverwalter Risikoüberwachungsdienste für die Gesellschaft. Da 
sich die Kosten für den laufenden Betrieb des Fonds durch die Aufteilung der 
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften nicht erhöhen, ist diese in den 
nachstehend unter "Gebühren und Aufwendungen" aufgeführten Zahlen nicht 
berücksichtigt. 

 
Geschätzter Tracking Error  bis zu 1,00 % p. a. 
 
 
Beschreibung der Anteile 
 

  
"1D" 

 
"2D – EUR Hedged"  

ISIN-Code IE00BZ036H21 IE00BZ036J45    

WKN A14XH5 A14XH4 

Währung USD EUR 

Erstausgabepreis N/A 

Der Erstausgabepreis entspricht 10 % 
(1/10) des Schlussstands des 

Referenzindex am Auflegungstermin. 
Auflegungstermin ist der letzte Tag 

des Erstangebotszeitraums. Der 
Erstausgabepreis wird von der 

Verwaltungsstelle zur Verfügung 
gestellt. 

Auflegungstermin 30. September 2015 

vom Verwaltungsrat festzulegen. Der 
Auflegungstermin kann bei der 

Verwaltungsstelle erfragt und auf der 
Webseite www.etf.db.com abgerufen 

werden.  

Mindestanlagebetrag bei 
Erstzeichnung  

25.000 Anteile 25.000 Anteile 

Mindestanlagebetrag bei 
Folgezeichnung 

25.000 Anteile 25.000 Anteile 

Mindestrücknahmebetrag 25.000 Anteile 25.000 Anteile 

 
Anteilsklasse mit 
Währungsabsicherung 

 
Nein 

 
Ja 
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Gebühren und Aufwendungen 
 

 
 

"1D" 

 
"2D – EUR Hedged" 

 

Anlageverwaltergebühr bis zu 0,10 % p. a. bis zu 0,15 % p. a. 

Plattformgebühr  0,10 % p. a. 0,10 % p. a. 

Pauschalgebühr bis zu 0,20 % p. a. bis zu 0,25 % p. a. 

Ausgabeaufschlag3 

ist (i) USD 10.000 
je 

Zeichnungsantrag 
oder, falls höher, (ii) 

3,00 % 

ist (i) EUR 10.000 je Zeichnungsantrag oder, 
falls höher, (ii) 3,00 % 

Rücknahmegebühr4  bis zu 3,00 % bis zu 3,00 % 

Primärmarkt-
Transaktionskosten 

Anwendbar Anwendbar 

Transaktionskosten  Anwendbar Anwendbar 

Voraussichtlicher 
Tracking Error 

bis zu 1 %, bis zu 1 %, 

 
Von der Erhebung des Ausgabeaufschlags und der Rücknahmegebühr kann, vorbehaltlich der Zustimmung des 
Verwaltungsrats, in bestimmten Fällen abgesehen werden. Dieser Abschnitt "Gebühren und Aufwendungen" ist 
zusammen mit dem Abschnitt "Gebühren und Aufwendungen" im Prospekt zu lesen. 
 
  

                                                      
3

 Der Ausgabeaufschlag, dessen Betrag der Vertriebsstelle zufällt, gibt einen maximalen Prozentsatz an, welcher auf der Grundlage des 

Erstausgabepreises bzw. Nettoinventarwerts der entsprechenden Klasse berechnet wird. 
4

 Die Rücknahmegebühr, deren Betrag der Vertriebsstelle zufällt, gibt einen maximalen Prozentsatz an, welcher auf der Grundlage des 

Nettoinventarwerts der jeweiligen Klasse berechnet wird. 
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________________________________________________________________________________________ 
 
ALLGEMEINE ANGABEN ZUM BASISWERT 
________________________________________________________________________________________ 
 
Dieser Abschnitt gibt einen Kurzüberblick über den Referenzindex. Er fasst seine wesentlichen Merkmale 
zusammen, stellt jedoch keine vollständige Beschreibung des Referenzindex dar. Bei Unstimmigkeiten 
zwischen der Zusammenfassung des Referenzindex in diesem Abschnitt und der vollständigen Beschreibung 
des Referenzindex ist die vollständige Beschreibung des Referenzindex maßgeblich. Informationen zu dem 
Referenzindex erscheinen auf der nachstehend unter "Weitere Informationen" angegebenen Webseite. Diese 
Informationen können von Zeit zu Zeit Änderungen unterliegen, die im Einzelnen auf dieser Webseite 
aufgeführt werden. 
 
Allgemeine Angaben zum Referenzindex 
 
Der Referenzindex wird von Barclays Capital Indices (der "Index-Sponsor", wobei dieser Begriff jeden 
Nachfolger in dieser Funktion einschließt) gesponsert. 
 
Der Referenzindex soll den weltweiten Markt für auf US-Dollar lautende Unternehmensanleihen mit Investment 
Grade-Rating abbilden. Er umfasst festverzinsliche, steuerpflichtige, auf US-Dollar lautende Wertpapiere mit 
Investment Grade-Rating. Der Referenzindex umfasst Wertpapiere, die von in den USA oder anderen Ländern 
ansässigen Unternehmen des Industrie-, Versorgungs- oder Finanzdienstleistungssektor begeben werden und 
spezifische Anforderungen in Bezug auf Laufzeit, Bonität und Liquidität erfüllen. Der als Untergruppe des USD 
Corporate Index im Juni 2015 aufgelegte Referenzindex weist eine Historie ab Juni 2010 auf. 
 
Der Referenzindex wird täglich vom Index-Sponsor berechnet. Anleihen im Referenzindex werden auf Basis 
des Geldkurses berechnet. Der anfängliche Preis für Neuemissionen von im Referenzindex enthaltenen 
Unternehmensanleihen, basiert auf dem Briefkurs, danach wird der Geldkurs verwendet.  
 
Die Zusammensetzung des Referenzindex wird jeden Monat am Monatsende neu gewichtet. An jedem 
Neugewichtungstag werden folgende spezifischen Regeln auf das Universum der geeigneten Anleihen 
angewendet, um die Anleihen festzulegen, die im Referenzindex enthalten sein sollen (die "Referenzindex-
Auswahlregeln"). 
 

 Zulässige Währungen 

 Sektor 

 Ausstehendes Volumen 

 Ausstehendes Volumen Emittent 

 Qualität 

 Fälligkeitstermin 

 Kupon 

 Besteuerung 

 Rangigkeit der Schuldtitel 

 Emissionsmarkt 

 Art der Wertpapiere 
 
Neben den Referenzindex-Auswahlregeln müssen die Anleihen, um für eine Aufnahme in den Referenzindex in 
Frage zu kommen, ein Investment Grade-Rating (Baa3/BBB-/BBB- oder höher) aufweisen, wobei das mittlere 
Rating von Moody’s, Standard&Poor's und Fitch verwendet wird. Sollte nur von zwei Rating-Agenturen ein 
Rating verfügbar sein, wird das niedrigere Rating verwendet. Ist nur von einer Rating-Agentur ein Rating 
verfügbar, wird dieses Rating verwendet, um die Eignung für den Referenzindex zu bestimmen. Falls eine 
spezifische Ratingkategorie nicht verfügbar ist, kann zur Klassifizierung der Wertpapiere anhand der Bonität auf 
andere Quellen zurückgegriffen werden. 
 
Zur Gewährleistung einer zeitnahen Aufnahme oder einer angemessenen Kategorisierung unterschiedlich 
bewerteter Emittenten können die bei Emission erwarteten Ratings verwendet werden. Bei Wertpapieren ohne 
Rating kann, sofern verfügbar, zum Zwecke der Index-Kategorisierung ein Emittenten-Rating verwendet 
werden. Nachrangige Wertpapiere ohne Rating werden berücksichtigt, sofern ein Emittenten-Rating für 
nachrangige Schuldtitel verfügbar ist. 
 
Die in dem Referenzindex enthaltenen Anleihen werden an jedem Neugewichtungstag entsprechend des 
relativen Marktwertes einer jeweiligen Emission gewichtet, d. h. mit dem Produkt aus dem Anleihekurs 
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zuzüglich aufgelaufener Zinsen und dem ausstehenden Nennwert des jeweiligen Schuldtitels. 
 
Der Referenzindex wird auf Basis des Total Return (Gesamtrendite) berechnet, d. h. Kuponzahlungen werden 
in den Referenzindex reinvestiert. Kuponzahlungen sowie planmäßige Teilrückzahlungen und nicht planmäßige 
vollständige Rückzahlungen werden als liquide Mittel gehalten und im Rahmen der nächsten Neugewichtung in 
den Referenzindex reinvestiert. 
 
 
Der Referenzindex wurde im Juni 2015 erstellt und die historischen Stände wurden seit Juni 2010 (dem 
Basistag) berechnet. 
 
 
Weitere Informationen 
 
Weitere Informationen zu dem Referenzindex sind auf der entsprechenden Webseite von Barclays 
(www.barcap.com/indices) verfügbar. 
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WICHTIGER HINWEIS 
 
Barclays Bank PLC und ihre verbundenen Unternehmen ("Barclays") haben den db x-trackers Barclays USD 
Corporate Bond UCITS ETF (DR) nicht emittiert oder entwickelt, und Barclays hat keine Verantwortung oder 
Verpflichtung gegenüber Anlegern in den db x-trackers Barclays USD Corporate Bond UCITS ETF (DR). Der 
Barclays Liquid Investment Grade Corporate Index ist eine Handelsmarke von Barclays Bank PLC und wurde 
zur Verwendung durch Concept Fund Solutions Plc als Emittentin des db x-trackers Barclays USD Corporate 
Bond UCITS ETF (DR) lizenziert. Die einzige Beziehung zwischen Barclays und der Emittentin in Bezug auf 
den Barclays USD Liquid Investment Grade Corporate Index besteht in der Lizenzierung des Barclays USD 
Liquid Investment Grade Corporate Index, der von Barclays ohne Berücksichtigung der Emittentin, des db x-
trackers Barclays USD Corporate Bond UCITS ETF (DR) oder der Inhaber des db x-trackers Barclays USD 
Corporate Bond UCITS ETF (DR) festgelegt, zusammengestellt und berechnet wird. Des Weiteren kann 
Concept Fund Solutions Plc für den db x-trackers Barclays USD Corporate Bond UCITS ETF (DR) selbst 
Transaktionen mit Barclays in Bezug auf den Barclays USD Liquid Investment Grade Corporate Index in 
Zusammenhang mit dem db x-trackers Barclays USD Corporate Bond UCITS ETF (DR) durchführen. Anleger, 
die Anteile am db x-trackers Barclays USD Corporate Bond UCITS ETF (DR) von Concept Fund Solutions Plc 
erwerben, erwerben weder eine Beteiligung am Barclays USD Liquid Investment Grade Corporate Index noch 
gehen sie eine Beziehung irgendeiner Art mit Barclays ein, wenn sie in den db x-trackers Barclays USD 
Corporate Bond UCITS ETF (DR) anlegen. Der db x-trackers Barclays USD Corporate Bond UCITS ETF (DR) 
wird nicht von Barclays gesponsert, empfohlen, verkauft oder beworben. Barclays gibt weder ausdrücklich noch 
stillschweigend irgendeine Zusicherung oder Gewährleistung dafür ab, dass eine Anlage in den db x-trackers 
Barclays USD Corporate Bond UCITS ETF (DR) oder in Wertpapiere im Allgemeinen zu empfehlen ist oder der 
Barclays USD Liquid Investment Grade Corporate Index die korrespondierende oder relative Marktentwicklung 
abbilden kann. Barclays hat bezüglich der Rechtmäßigkeit oder Eignung des db x-trackers Barclays USD 
Corporate Bond UCITS ETF (DR) für natürliche oder juristische Personen keine Einschätzung abgegeben. 
Barclays ist nicht verantwortlich für die oder beteiligt an der Festlegung des Zeitpunkts, der Preise oder des 
Volumens in Bezug auf den für die Emission vorgesehenen db x-trackers Barclays USD Corporate Bond UCITS 
ETF (DR). Barclays ist nicht verpflichtet, die Interessen der Emittentin oder der Inhaber des db x-trackers 
Barclays USD Corporate Bond UCITS ETF (DR) oder sonstiger Dritter bei der Festlegung, Zusammenstellung 
oder Berechnung des Barclays USD Liquid Investment Grade Corporate Index zu berücksichtigen. Barclays 
übernimmt keine Haftung oder Verantwortung in Zusammenhang mit der Verwaltung, dem Marketing oder dem 
Handel des db x-trackers Barclays USD Corporate Bond UCITS ETF (DR). 
 
Die Lizenzvereinbarung zwischen der Deutsche Bank AG, handelnd durch ihre Niederlassung London, und 
Barclays gilt allein zugunsten der Deutsche Bank AG, handelnd durch ihre Niederlassung London, und Barclays 
und nicht zugunsten der Inhaber des db x-trackers Barclays USD Corporate Bond UCITS ETF (DR), der 
Anleger oder sonstiger Dritter. 
 
BARCLAYS HAFTET GEGENÜBER DER EMITTENTIN, ANLEGERN ODER SONSTIGEN DRITTEN NICHT 
FÜR DIE QUALITÄT, RICHTIGKEIT UND/ODER VOLLSTÄNDIGKEIT DES BARCLAYS USD LIQUID 
INVESTMENT GRADE CORPORATE INDEX ODER DARIN ENTHALTENER DATEN ODER FÜR 
UNTERBRECHUNGEN IN DER BEREITSTELLUNG DES BARCLAYS USD LIQUID INVESTMENT GRADE 
CORPORATE INDEX. BARCLAYS GIBT WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND 
IRGENDEINE ZUSICHERUNG ZU DEN ERGEBNISSEN, DIE DIE EMITTENTIN, DIE ANLEGER ODER 
SONSTIGE NATÜRLICHE ODER JURISTISCHE PERSONEN AUS DER NUTZUNG DES BARCLAYS USD 
LIQUID INVESTMENT GRADE CORPORATE INDEX ODER DARIN ENTHALTENER DATEN ERZIELEN 
KÖNNEN. BARCLAYS ÜBERNIMMT WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND EINE 
GEWÄHRLEISTUNG FÜR DIE MARKTFÄHIGKEIT ODER GEEIGNETHEIT DES BARCLAYS USD LIQUID 
INVESTMENT GRADE CORPORATE INDEX ODER DARIN ENTHALTENER DATEN FÜR EINEN 
BESTIMMTEN ZWECK ODER EINE BESTIMMTE NUTZUNG UND SCHLIESST HIERMIT AUSDRÜCKLICH 
JEGLICHE DIESBEZÜGLICHE GEWÄHRLEISTUNG AUS. BARCLAYS BEHÄLT SICH DAS RECHT VOR, DIE 
BERECHNUNGSMETHODE ODER ART DER VERÖFFENTLICHUNG ZU ÄNDERN ODER DIE 
BERECHNUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG DES BARCLAYS USD LIQUID INVESTMENT GRADE 
CORPORATE INDEX EINZUSTELLEN. BARCLAYS HAFTET NICHT FÜR EINE FALSCHE BERECHNUNG 
ODER UNRICHTIGE, VERSPÄTETE ODER UNTERBROCHENE VERÖFFENTLICHUNG IN BEZUG AUF 
DEN BARCLAYS USD LIQUID INVESTMENT GRADE CORPORATE INDEX. BARCLAYS HAFTET NICHT 
FÜR ETWAIGE SCHÄDEN, U. A. AUSSERORDENTLICHE, INDIREKTE ODER FOLGESCHÄDEN BZW. 
ENTGANGENE GEWINNE AUS DER VERWENDUNG DES BARCLAYS USD LIQUID INVESTMENT GRADE 
CORPORATE INDEX ODER DARIN ENTHALTENER DATEN BZW.IN ZUSAMMENHANG MIT DEM DB X-
TRACKERS BARCLAYS USD CORPORATE BOND UCITS ETF (DR), SELBST WENN DAS UNTERNEHMEN 
AUF DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE. 
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Die von Barclays Bank PLC bereitgestellten und in diesem Dokument verwendeten Informationen dürfen nicht 
ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch Barclays Capital, der Investmentbanksparte von Barclays Bank 
PLC, in irgendeiner Weise vervielfältigt werden. Barclays Bank PLC ist in England unter der Nummer 1026167 
registriert. Sitz des Unternehmens ist 1 Churchill Place, London E14 5HP. 
 
 


