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SI UCITS ETF 

Investmentfonds nach luxemburgischem Recht  

Verkaufsprospekt vom 01. Januar 2018 

Anteile können auf Grundlage dieses Verkaufsprospekts, dem aktuellsten Jahresbericht und, sofern dieser bereits veröffentlicht wurde, 

dem darauffolgenden Halbjahresbericht erworben werden.  

Es gelten ausschließlich die in diesem Verkaufsprospekt und in den Dokumenten, auf die hierin Bezug genommen wird, enthaltenen 

Informationen.  

SI UCITS ETF (nachfolgend der „Fonds“ bzw. „Teilfonds“ bzw. „SI UCITS ETF“) ist ein Umbrella-Fonds mit mehreren Teilfonds, die jeweils 

einen bestimmten Referenzindex nachbilden. Für jeden Teilfonds können Anteile in verschiedenen Anteilklassen ausgegeben werden.  

Die Anteile des SI UCITS ETF sind an der XETRA Deutsche Börse AG, der Borsa Italiana S.p.A., der SIX Swiss Exchange AG und/oder 

zusätzlichen Börsen notiert. 

Die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen des SI UCITS ETF unterliegen außerdem den in den jeweiligen Ländern geltenden 

Vorschriften.  

Sofern an anderer Stelle in diesem Verkaufsprospekt nicht anders definiert, haben Begriffe die Bedeutung, die ihnen im Kapitel O 

„Begriffsbestimmungen“ am Ende dieses Verkaufsprospekts zugewiesen werden.  

Die Verwaltungsgesellschaft kann den Besitz von Anteilen durch bestimmte Personen einschränken oder verhindern, wenn solch ein 

Besitz nach Einschätzung der Verwaltungsgesellschaft den Fonds bzw. seine Teilfonds beeinträchtigen könnte oder einen Verstoß gegen 

luxemburgisches oder ausländisches Recht oder gegen entsprechende Vorschriften darstellen würde oder wenn solch ein Besitz dazu 

führen würde, dass der Fonds oder ein Teilfonds den Gesetzen (z. B. den Steuergesetzen) eines anderen Staates als Luxemburg 

unterliegen würde. 

Die Anteile sind nicht für den Vertrieb in den Vereinigten Staaten von Amerika oder an US-Bürger bestimmt. Die Anteile können 

insbesondere nicht direkt oder indirekt zugunsten folgender Personen angeboten oder verkauft werden:  

a. eine „U.S. Person“, wie in Sektion 7701(a)(30) des U.S. Revenue Code von 1986 in seiner geltenden Fassung (der „Code") 

definiert und  

b. ein nicht-U.S.-amerikanisches Unternehmen, das von einer oder mehreren Personen beherrscht wird, die gemäß Art.1.1(ff) des 

zwischenstaatlichen Abkommens  zwischen Luxemburg und den Vereinigten Staaten von Amerika (Intergovernmental Agreement, 

kurz „IGA“) als „Specified U.S. Person“ gelten. 

Als in den USA steuerpflichtige natürliche Personen (wie unter a. referenziert) werden beispielsweise diejenigen betrachtet, die 

 in den USA oder einem ihrer Territorien bzw. Hoheitsgebiete geboren wurden, 

 eingebürgerte Staatsangehörige sind (z. B. Green Card Holder), 

 im Ausland als Kind eines Staatsangehörigen der USA geboren wurden, 

 ohne Staatsangehöriger der USA zu sein, sich überwiegend in den USA aufhalten oder 

 mit einem Staatsangehörigen der USA verheiratet sind. 

Als in den USA steuerpflichtige juristische Personen (wie unter b. referenziert) werden beispielsweise diejenigen betrachtet,  

die als 

 Gesellschaften und Kapitalgesellschaften, die unter den Gesetzen eines der 50 US-Bundesstaaten oder des District of 

Columbia gegründet wurden, 

 eine Gesellschaft oder Personengesellschaft, die unter einem „Act of Congress“ gegründet wurde, oder 

 ein Pensionsfonds, der als US-Trust gegründet wurde. 

Die Verwaltungsgesellschaft kann Zeichnungsanträge jederzeit nach freiem Ermessen ablehnen. Die Verwaltungsgesellschaft kann 

darüber hinaus jederzeit Anteile gegen Zahlung des Rücknahmepreises zurücknehmen, wenn solche Anteile von Anlegern gehalten 

werden, die nicht berechtigt sind, Anteile zu erwerben oder zu halten. 
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A) VERWALTUNG UND ADMINISTRATION  

1. Verwaltungsgesellschaft  

Der Fonds wird von der Structured Invest S.A. („Verwaltungsgesellschaft“ oder „Structured Invest“) verwaltet. 

Die Structured Invest S.A. ist eine Verwaltungsgesellschaft nach Kapitel 15 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 mit der Rechtsform einer 

Société Anonyme (Kapitalgesellschaft nach luxemburgischem Recht) mit Sitz in 8–10, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg. Sie wurde am 

16. November 2005 unter dem Namen HVB Structured Invest S.A. gegründet. Der Name wurde mit Wirkung vom 8. April 2008 in Structured 

Invest S.A. geändert. Die Verwaltungsgesellschaft ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der UniCredit Bank AG, München1. 

Die Satzung der Verwaltungsgesellschaft wurde am 1. März 2006 im Mémorial C, Nummer 448 veröffentlicht und beim Handelsregister 

in Luxemburg eingereicht. 

Die Verwaltungsgesellschaft ist für die Festlegung und Umsetzung der Anlagepolitik des Fonds im Hinblick auf seine Teilfonds sowie für 

die im Anhang II des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 aufgeführten Aktivitäten verantwortlich. Im Namen des Fonds handelnd darf sie 

alle verwaltungstechnischen und administrativen Maßnahmen ergreifen und alle Rechte, die direkt und indirekt in Verbindung mit dem 

Fondsvermögen stehen, ausüben. Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft hat Stefan Lieser und Johannes Höring als 

Geschäftsführer der Verwaltungsgesellschaft eingesetzt und alle Verwaltungsaktivitäten auf sie übertragen. 

Die Verwaltungsgesellschaft darf für die Durchführung ihrer Aktivitäten externe Dienstleister in Anspruch nehmen. Dienstleister, auf die 

fondsspezifische Aktivitäten übertragen werden, werden in diesem Verkaufsprospekt genannt. 

In Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 17. Dezember 2010 und den geltenden administrativen Bestimmungen der CSSF verfügt die 

Verwaltungsgesellschaft über adäquate und angemessene Organisationsstrukturen und interne Kontrollmechanismen. Sie handelt 

insbesondere im besten Interesse des Fonds und/oder der Teilfonds und stellt sicher, dass Interessenkonflikte vermieden, Beschlüsse 

und Verfahren eingehalten und Anleger in den Fonds und die Teilfonds fair behandelt werden. 

Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft 

Die Structured Invest S.A. ist in die Vergütungsstrategie des UniCredit Konzerns einbezogen. Sämtliche Vergütungsangelegenheiten 

sowie die Einhaltung regulatorischer Vorgaben werden durch die maßgeblichen Gremien des UniCredit Konzerns überwacht. Die 

Vergütungspolitik ist mit einem soliden und wirksamen Risikomanagement vereinbar und diesem förderlich und ermutigt zu keiner 

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

verwalteten Fonds nicht vereinbar sind. Sie steht im Einklang mit Geschäftsstrategie, Zielen, Werten und Interessen der 

Verwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Fonds und der Anleger solcher Fonds und umfasst Maßnahmen zur Vermeidung von 

Interessenkonflikten. Die Vergütungsstrategie sieht eine Balance zwischen fixen und variablen Gehaltsbestandteilen vor und definiert 

Mechanismen für die Auszahlung der variablen Vergütung. Die festen und variablen Bestandteile der Gesamtvergütung stehen in einem 

angemessenen Verhältnis zueinander, wobei der Anteil des festen Bestandteils an der Gesamtvergütung hoch genug ist, um in Bezug 

auf die variablen Vergütungskomponenten völlige Flexibilität zu bieten, einschließlich der Möglichkeit, auf die Zahlung einer variablen 

Komponente zu verzichten.  Da jeder Auszahlung eine Überprüfung auf Compliance-konformes Verhalten vorausgeht, fördert sie 

nachhaltiges Handeln. Die Structured Invest S.A. hat eine Vergütungssystematik definiert, die eine signifikante Abhängigkeit von der 

variablen Vergütungskomponente vermeidet. Wesentliche negative Aspekte, die bei der jährlichen Leistungsbeurteilung der Mitarbeiter 

festgestellt werden, werden in den folgenden Jahren bei der variablen Vergütung berücksichtigt. Somit ist eine mehrjährige Betrachtung 

sichergestellt. Die Structured Invest S.A. stellt bei der Festlegung der variablen Vergütung der Mitarbeiter auf deren individuelle 

Leistung, die Leistung der Abteilung, die diese angehören, und das Ergebnis der Gesellschaft ab. Die Berücksichtigung der 

Wertentwicklung der von der Structured Invest S.A. verwalteten Fonds bzw. der Teilfonds bleibt bei der Festlegung der variablen 

Vergütung außer Betracht. Im Falle der Auslagerung des Portfoliomanagement stellt die Structured Invest S.A. durch jährliche 

Kontrollen sicher, dass äquivalente Vergütungsbestimmungen (z.B. CRD IV, UCITS V) erfüllt sind. 

Weitere Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik sind im Internet unter www.structuredinvest.luhttp:/// veröffentlicht. Hierzu zählen 

eine Beschreibung der Berechnungsmethoden für Vergütungen und Zuwendungen an bestimmte Mitarbeitergruppen sowie die Identität 

                                                 

 

 
1 Die Bezeichnung „UniCredit Bank AG, München“ umfasst alle Zweigstellen. Im Folgenden wird sie als „UniCredit Bank AG“ bezeich net.  

http://
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der für die Zuteilung der Vergütung und sonstigen Zuwendungen zuständigen Personen, einschließlich der Zusammensetzung des 

Vergütungsausschusses, falls es einen solchen Ausschuss gibt.  

Auf Verlangen werden die Informationen von der Structured Invest S.A. kostenlos in Papierform zur Verfügung gestellt. 

 

Vorsitzender des Verwaltungsrats 

Christian Voit 

UniCredit Bank AG 

Arabellastraße 12 

Mitglieder des Verwaltungsrats 

Dr. Rainer Krütten 

Wealth Management Capital Holding GmbH  

Am Eisbach 3 

D-80538 München  

Amit Sharma 

UniCredit Bank AG, Zweigstelle London 

Moor House, 120 London Wall 

UK London EC2Y 5ET 

Laurent Dupeyron                                                                           Stefan Lieser                    

UniCredit Bank AG, Zweigstelle London                                          Structured Invest S.A. 

Moor House, 120 London Wall                                                       8-10, rue Jean Monnet 

UK London EC2Y 5ET                                                                      L-2180 Luxemburg 

 

Geschäftsführer der Verwaltungsgesellschaft 

Stefan Lieser 

Johannes Höring 

2. Portfolioverwalter und Anlageberater 

Die Verwaltungsgesellschaft kann, unter ihrer Verantwortung und Kontrolle, die Verwaltung des Vermögens einem externen 

Portfolioverwalter („Portfolioverwalter“) anvertrauen oder einen Anlageberater („Anlageberater“) mit der Erbringung von 

Beratungsleistungen zu den Anlagen eines Teilfonds beauftragen. Dies wird in Kapitel N „Die Teilfonds“ behandelt.  

Der Portfolioverwalter ist, unter der Aufsicht und letztendlichen Verantwortung der Verwaltungsgesellschaft, mit der Verwaltung des 

Wertpapierportfolios beauftragt und führt alle relevanten Transaktionen unter Einhaltung der festgelegten Anlagebeschränkungen aus.  

Die Verwaltungsgesellschaft hat die UniCredit Bank AG als Anlageberater für die Anlageberatung zu den Teilfonds eingesetzt. 

3. Verwahrstelle 

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. wurde gemäß des zwischen der Verwaltungsgesellschaft und der Verwahrstelle 

geschlossenen Verwahrstellenvertrages (der “Verwahrstellenvertrag”), in der jeweils gültigen Fassung, als Verwahrstelle (die 

“Verwahrstelle”) des Fonds bestellt. Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. wurde am 9. Februar 1989 nach Luxemburgischen 

Recht errichtet und ist unter Nummer B 29923 im Handelsregister (RCS) in Luxembourg eingetragen. Sie ist zur Ausübung von 

Bankgeschäften aller Art im Sinne des Gesetzes vom 5. April 1993 über den Finanzsektor („Gesetz vom 5. April 1993“) zugelassen. 

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. ist eine Bank, errichtet als Société en Commandite par Actions (S.C.A.) nach 

luxemburgischem Recht mit eingetragenem Sitz in 80, Route d’Esch, L-1470 Luxembourg. 

Die Verwahrstelle übernimmt ihre Aufgaben und Verantwortlichkeiten als Verwahrstelle des Fonds unter Einhaltung aller im 

Verwahrstellenvertrag und des luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 die Organismen für gemeinsame Anlagen in 

Wertpapiere betreffend enthaltenen Bedingungen, abgeändert durch die Richtlinie 2014/91/EU, delegierte Verordnungen der 

Kommission und anwendbare luxemburgische Gesetze, Regeln und Bestimmungen ( “Gesetz”) bezüglich (i) Verwahrung von 

Finanzinstrumenten des Fonds und die Überwachung anderer Vermögenswerte des Fonds, die nicht von der Verwahrstelle gehalten 

werden oder gehalten werden können, (ii) die Überwachung der Zahlungsströme des Fonds und den folgenden aufsichtsrechtlichen 

Pflichten: 
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i. Sicherstellung, dass Verkauf, Ausgabe, Rücknahme, Auszahlung und Annullierung von Anteilen des Fonds gemäß dem 

anwendbaren Recht und den Vertragsbedingungen des Fonds erfolgen; 

ii. Sicherstellung, dass die Berechnung des Anteilwertes des Fonds gemäß dem anwendbaren Recht und den 

Vertragsbedingungen des Fonds erfolgt;  

iii. Sicherstellung, dass bei Transaktionen mit Vermögenswerten des Fonds der Gegenwert innerhalb der üblichen Fristen an den 

Fonds überwiesen wird; 

iv. Sicherstellung, dass die Erträge des Fonds gemäß dem anwendbaren Recht und den Vertragsbedingungen verwendet werden 

und 

v. Sicherstellung, dass die Weisungen der Verwaltungsgesellschaft nicht gegen das anwendbare Recht und die 

Vertragsbedingungen verstoßen. 

 

In Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Verwahrstellenvertrags und dem Gesetz kann die Verwahrstelle unter gewissen 

Bedingungen, um ihren Pflichten effektiv nachkommen zu können, ihre Verwahrpflichten in Bezug auf Finanzinstrumente ganz oder 

teilweise an eine oder mehrere entsprechende Unterverwahrstellen delegieren, die jeweils von der Verwahrstelle beauftragt werden. Die 

Verwahrstelle darf die Verwahrpflicht des Vermögens des Fonds gemäß den Bedingungen des Gesetzes und des Verwahrstellenvertrages 

an Drittparteien delegieren. Insbesondere müssen diese Drittparteien einer wirksamen Aufsicht (einschließlich 

Mindestkapitalanforderungen, Überwachung durch das betreffende Rechtssystem und einer externen periodischen Prüfung) für die 

Verwahrung von Finanzinstrumenten unterliegen. Eine Aufstellung solcher Drittparteien, die von der Verwahrstelle ernannt wurden, 

zusammen mit den Interessenskonflikten, die durch eine solche Delegation auftreten können, ist im Internet unter 

http://www.structuredinvest.lu/lu/de/fund-platform/about-us.further-infos.html  sowie auf Anfrage bei der Verwahrstelle erhältlich. 

Bei der Auswahl und Bestellung einer entsprechenden Unterverwahrstelle sollte die Verwahrstelle mit der gebotenen Sachkenntnis, 

Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit vorgehen, die gesetzlich vorgeschrieben ist, um sicherzustellen, dass sie das Vermögen des Fonds 

ausschließlich einer entsprechenden Verwahrstelle anvertraut, die einen angemessenen Schutzstandard bietet. Die Haftung der 

Verwahrstelle wird von einer solchen Delegierung nicht beeinträchtigt. Die Verwahrstelle haftet gemäß den gesetzlichen Bestimmungen 

gegenüber dem Fonds oder seinen Anteilinhabern. 

Der Verwahrstelle ist bewusst, dass sich aus der Übertragung der Verwahraufgaben an die jeweiligen Unterverwahrer 

Interessenskonflikte ergeben können. Interessenkonflikte können sich beispielsweise ergeben, wenn es sich bei der Unterverwahrstelle 

um ein mit der Verwahrstelle verbundenes Unternehmen handelt (z.B. könnte die Verwahrstelle ein mit ihr verbundenes Unternehmen 

bei der Übertragung von Verwahraufgaben oder bei der Wahl der Unterverwahrstelle gegenüber gleichwertigen anderen Unternehmen 

bevorzugen). Zudem können sich zwischen der Verwahrstelle und sonstigen Dienstleistungsanbietern des Fonds Interessenkonflikte 

ergeben. In Einklang mit den anwendbaren Luxemburger Gesetzen und Verordnungen verfügt die Verwahrstelle über angemessene 

Strukturen, um mögliche Interessenkonflikte, die sich aus der Übertragung der Verwahraufgaben und mit sonstigen 

Dienstleistungsanbieter des Fonds ergeben können, zu vermeiden. Können Interessenkonflikte nicht verhindert werden, wird die 

Verwahrstelle diese identifizieren, überwachen und, falls solche bestehen, offenlegen und unter Wahrung der Interessen der Anleger 

lösen. 

Derzeit bestehen nach Auskunft der Verwahrstelle keine Interessenkonflikte aus aktueller Übertragung der Verwahraufgaben oder mit 

sonstigen Dienstleistungsanbietern des Fonds. 

Das Gesetz sieht eine strenge Haftung der Verwahrstelle bei Verlust von verwahrten Finanzinstrumenten vor. Bei Verlust dieser 

Finanzinstrumente gibt die Verwahrstelle Finanzinstrumente gleichen Typs mit dem entsprechenden Betrag an den Fonds zurück, sofern 

sie nicht nachweisen kann, dass der Verlust aufgrund eines externen Ereignisses eingetreten ist, welches außerhalb ihrer 

angemessenen Kontrolle liegt und dessen Folgen trotz aller zumutbaren Anstrengungen unvermeidlich gewesen wären. Die 

Anteilinhaber sind darüber informiert, dass vom Fonds in Bezug auf den Fonds gehaltene Finanzinstrumente sich unter bestimmten 

Umständen nicht als für die Verwahrung geeignete Finanzinstrumente qualifizieren (dies bezieht sich auf Finanzinstrumente, die in 

einem Depot für Finanzinstrumente in den Büchern der Verwahrstelle registriert werden und die physisch an die Verwahrstelle geliefert 

werden können). Die Verwahrstelle haftet gegenüber dem Fonds oder den Anteilinhabern für von diesen erlittene Verluste aufgrund einer 

fahrlässigen oder vorsätzlichen Nichterfüllung ihrer gesetzesmäßigen Verpflichtungen. 
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Die Verwahrstelle oder die Verwaltungsgesellschaft können die Bestellung der Verwahrstelle jederzeit nach vorheriger schriftlicher 

Ankündigung von mindestens drei (3) Monaten von einer Partei an die jeweils andere Partei beenden, sofern eine solche Beendigung 

der Bestellung der Verwahrstelle seitens der Verwaltungsgesellschaft unter der Maßgabe erfolgt, dass eine andere Verwahrstelle die 

Aufgaben und Befugnisse einer Verwahrstelle übernimmt. Bei Kündigung des Verwahrstellenvertrags ist die Verwaltungsgesellschaft 

verpflichtet, eine neue Verwahrstelle zu bestellen, welche die Aufgaben und Befugnisse einer Verwahrstelle in Übereinstimmung mit 

dem Verwaltungsreglement und dem Gesetz übernimmt, sofern gegeben ist, dass vom Ablaufdatum der Beendigung bis zur Bestellung 

einer neuen Verwahrstelle durch die Verwaltungsgesellschaft die einzigen Pflichten der Verwahrstelle darin bestehen, die notwendigen 

Maßnahmen zum Schutz der Interessen der Anteilinhaber zu treffen. 

4. Fondsverwalter  

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. („BBH“), 80, route d‘Esch L1470 Luxemburg. 

BBH ist als Fondsverwalter („Fondsverwalter“), Transfer- und Registerstelle tätig und für die allgemeinen administrativen Aufgaben im 

Zusammenhang mit der Verwaltung des Fonds im Hinblick auf seine Teilfonds, wie nach luxemburgischen Recht vorgeschrieben, 

verantwortlich und agiert auch als Transferstelle. Zu diesen Aufgaben gehörten die Berechnung des Täglichen NIW pro Anteil und die 

Führung der Teilfondskonten sowie das Berichtswesen. Des Weiteren ist die Verwaltungsstelle für die Ausgabe und Rücknahme von 

Anteilen des Teilfonds und alle damit in Verbindung stehenden Geschäftsvorgänge, wie die Bearbeitung aller Zeichnungen, 

Rücknahmen und Umtausche für oder von berechtigte(n) Teilnehmer(n) verantwortlich.  

5. Compliance Administrator  

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. („BBH“), 80, route d‘Esch L1470 Luxemburg.  

Der Compliance Administrator („Compliance Administrator“) wurde von der Verwaltungsgesellschaft damit beauftragt, bestimmte 

administrative Compliance-Dienstleistungen zu erbringen, die die Verwaltungsgesellschaft bei ihrer Pflicht zur Überwachung der 

Anlagebeschränkungen des Teilfonds unterstützen.  

6. Hauptvertriebsstelle  

UniCredit Bank AG, Kardinal-Faulhaber-Straße 1, D-80333 München.  

Die Vertriebsstelle ist dafür verantwortlich, die Verwaltungsgesellschaft bei der Vermarktung der Anteile und der Bewerbung der 

Einrichtung und des Betriebs eines Sekundärmarkts für die Anteile zu unterstützen sowie für andere allgemeine Marketingaktivitäten im 

Auftrag der Verwaltungsgesellschaft. Die Vertriebsstellen sind berechtigt, Untervereinbarungen abzuschließen. Die UniCredit Bank AG 

als Hauptvertriebsstelle („Hauptvertriebsstelle“) ist weiterhin berechtigt, in der gesamten EU Untervereinbarungen einzugehen. 

Die jeweiligen Informationen zu den einzelnen Ländern sind in den nachfolgenden konkreten Bestimmungen enthalten.  

7. Indexanbieter  

Die Hauptvertriebsstelle hat Lizenzvereinbarungen mit bestimmten Indexanbietern (die „Indexanbieter“) geschlossen. Diese 

Vereinbarungen beziehen sich auf die Verwendung von Warenzeichen, Marken und anderen geistigen Eigentumsrechten. Die 

Hauptvertriebsstelle und die Indexanbieter haben sich wiederum bereit erklärt, diese Rechte dem Fonds für seine Teilfonds unter Lizenz 

zur Verfügung zu stellen. Da das Anlageziel eines Teilfonds die Nachbildung eines bestimmten Index ist, der unabhängig von einem 

Indexanbieter zusammengestellt wird, hängt die Einbeziehung der Marke bzw. des Warenzeichens des Indexanbieters in den Namen 

eines Teilfonds von der Lizenzierung der geistigen Eigentumsrechte zugunsten der UniCredit Bank AG und von der Unterlizenzvergabe an 

den Teilfonds ab. Im Hinblick auf diese Vereinbarungen müssen Anleger die folgenden Aspekte beachten:  

Die Indexanbieter und deren Lizenzgeber (die „Lizenzgeber“) stehen in keiner Beziehung mit dem Fonds bzw. mit seinen Teilfonds.  

Der Indexanbieter kann auch als Indexberechnungsstelle („Indexberechnungsstelle“) tätig sein. 

8. Wirtschaftsprüfer des Fonds  

Deloitte Audit S.à r.l., 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg. 

9. Zahlstelle  

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. („BBH“), 80, route d‘Esch L-1470 Luxemburg, ist ferner zur Zahlstelle („Zahlstelle“) in 

Luxemburg ernannt worden, so wie auch andere Zahlstellen (die „Zahlstellen“) in diversen Ländern, in denen Anteile des Teilfonds 

vertrieben werden. Die Liste dieser anderen Zahlstellen ist im Jahresbericht des Fonds enthalten. 
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10. Risikodatenberechnungsstelle  

Die UniCredit Bank AG, München, Group Risk Control, agiert als Risikodatenberechnungsstelle („Risikodatenberechnungsstelle“) und 

ist für die Berechnung der Risikozahlen (Value-at-Risk), die Durchführung von Stresstests, die Bereitstellung von Marktdaten und die 

Prüfung der Modelle für die Bewertung von Finanzderivaten verantwortlich. 

B) DER FONDS  

1. Struktur  

Der Fonds bietet Anlegern mehrere Teilfonds (Umbrella-Fondsstruktur) an, die in Übereinstimmung mit der in diesem Verkaufsprospekt 

beschriebenen Anlagepolitik Finanzanlagen tätigen. Der Verkaufsprospekt, der konkrete Einzelheiten zu jedem Teilfonds enthält, wird 

bei Auflegung jedes neuen Teilfonds aktualisiert. Für jeden Teilfonds können Anteile in verschiedenen Anteilklassen ausgegeben 

werden.  

Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass Anteile nur von autorisierten Teilnehmern gezeichnet, umgetauscht und zurückgegeben 

werden können (mit Ausnahme der Rücknahmen gegen Barzahlungen, die in Abschnitt E 1. c) vorgesehen sind). 

2. Rechtliche Aspekte  

Der Fonds wurde am 13. April 2015 im Großherzogtum Luxemburg für einen unbefristeten Zeitraum als offener Investmentfonds (ein 

„Fonds commun de placement à compartiments multiple“) errichtet. Der Fonds unterliegt den Bestimmungen aus Teil I des 

luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in der jeweils gültigen Fassung. 

Dementsprechend wurde jeder Teilfonds für einen unbefristeten Zeitraum errichtet, sofern in Kapitel N „Die Teilfonds“ nichts anderes 

festgelegt ist.  

Die Vorschriften über die Fondsverwaltung und die besonderen Vorschriften für die Teilfonds (die „Verwaltungsvorschriften“) traten am 12. 

Februar 2016 in Kraft und wurden beim Handelsregister in Luxemburg eingereicht. Das Sonderreglement des Teilfonds wurde letztmalig mit 

Wirkung zum 02.01.2017 geändert. Die Verwaltungsvorschriften legen die allgemeinen Grundsätze des von der Verwaltungsgesellschaft 

aufgelegten Fonds fest. Die besonderen Eigenschaften der Teilfonds werden in den besonderen Vorschriften für die jeweiligen Teilfonds 

beschrieben. Diese können Bestimmungen enthalten, die die einzelnen Bestimmungen der Verwaltungsvorschriften ergänzen oder von ihnen 

abweichen. Die Verwaltungsvorschriften und die jeweiligen besonderen Vorschriften zusammen umfassen damit verbundene Komponenten der 

Vertragsbedingungen, die für den jeweiligen Teilfonds gelten. Alle Änderungen der Verwaltungsvorschriften werden im Mémorial veröffentlicht 

sowie, sofern erforderlich, in den Tageszeitungen und offiziellen Publikationen, die für die jeweiligen Länder, in denen die Anteile verkauft 

werden, festgelegt wurden.  

Die Verwaltungsgesellschaft stellt zusätzlich einen Verkaufsprospekt und ein Dokument mit wesentlichen Anlegerinformationen („Key 

Investor Information“) für jeden Teilfonds zur Verfügung. 

Die Vermögenswerte jedes Teilfonds werden getrennt von den Vermögenswerten der anderen Teilfonds verwaltet. Die Anteilinhaber 

eines Teilfonds partizipieren ausschließlich an den Vermögenswerten dieses Teilfonds.  

Ansprüche von Anlegern und Gläubigern, die einen Teilfonds betreffen oder sich aus der Auflage, dem Betrieb oder der Liquidation eines 

Teilfonds ergeben, sind auf das Vermögen dieses Teilfonds beschränkt. Das Vermögen eines Teilfonds steht ausschließlich zur 

Befriedigung der Ansprüche von Anlegern im Zusammenhang mit diesem Teilfonds und jener Gläubiger, deren Forderungen im 

Zusammenhang mit der Auflage, dem Betrieb oder der Liquidation dieses Teilfonds entstehen, zur Verfügung.  

Was die Beziehungen zwischen Anlegern betrifft, gilt jeder Teilfonds als eine eigenständige Einheit. Die Verwaltungsgesellschaft kann für 

jeden Teilfonds Anteile ausgeben, die wiederum in verschiedenen Klassen ausgegeben werden können. Die ausgegebenen Anteile 

berechtigen die Anteilinhaber, zu gleichen Teilen am Vermögen, den Erträgen und Dividenden des Teilfonds, die sich der jeweiligen 

Anteilklasse, in der sie ausgegeben wurden, zurechnen lassen sowie an den Liquidationserlösen solch eines Teilfonds und der 

entsprechenden Klasse beteiligt zu werden.  

Die Anteile eines Teilfonds sind nicht mit Vorzugs- oder Vorkaufsrechten verbunden. Alle Anteile eines Teilfonds haben grundsätzlich die 

gleichen Rechte. Die Anteile werden ohne Nennwert ausgegeben und müssen vollständig bezahlt werden.  
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In Bezug auf alle Anteile besteht ab dem Ausgabetag auf gleiche Weise die Berechtigung hinsichtlich Erträgen, Kursgewinnen und 

Liquidationserlösen aus dem jeweiligen Fonds oder Teilfonds bzw. ihrer jeweiligen Anteilklasse. 

Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember.  

C) ANLAGEZIEL UND ANLAGEPOLITIK DER TEILFONDS  

1. Anlageziel des Fonds  

Der Fonds wurde errichtet, um Anlegern die Möglichkeit zu gewähren, Anteile an bestimmten Teilfonds zu erwerben. Das Anlageziel der 

jeweiligen Teilfonds besteht darin, einen bestimmten Referenzindex nachzubilden. Dadurch können Anleger Marktpositionen erlangen, 

die die Performance des Referenzindex nachbilden, und zwar in leicht handelbarer Form über die Anteile, die an einer oder mehreren 

Börsen notiert sind.  

2. Anlagepolitik der Teilfonds  

a) Allgemeine Anlagepolitik der Teilfonds  

Jeder Teilfonds wird in Übereinstimmung mit den Anlagebeschränkungen (siehe Kapitel L „Anlagebeschränkungen“) und der folgenden 

allgemeinen Anlagepolitik, deren Ziel die Erreichung des in Kapitel N „Die Teilfonds“ beschriebenen Anlageziels ist, verwaltet.  

Jeder Teilfonds ist bestrebt, vorbehaltlich der nachfolgend dargelegten Anlagepolitik, vor Berücksichtigung der Kosten den Kurs und die 

Ertragsentwicklung seines Referenzindex sowohl in Bezug auf die Kursentwicklung als auch in Bezug auf den Ertrag aus den im 

Referenzindex enthaltenen Wertpapieren zu replizieren bzw. nachzubilden.  

Die Verwaltungsgesellschaft nutzt ein Verfahren zur Risikosteuerung, das es ihr ermöglicht, jederzeit das Risiko der Portfoliopositionen 

der Teilfonds und deren Beitrag zum Gesamtrisikoprofil des Portfolios zu überwachen und zu messen. Sie setzt einen Prozess ein, der ihr 

die genaue und unabhängige Bewertung des Werts von OTC-Derivaten ermöglicht.  

b) Nachbildungsgenauigkeit  

Die Teilfonds unterliegen Fehlerrisiken bei der Nachbildung, die dazu führen können, dass der Wert und die Wertentwicklung der Anteile 

nicht genau den Wert und die Wertentwicklung des entsprechenden Referenzindex nachbilden. Für weitere Informationen dazu, wie es 

zu einem Tracking Error kommen kann, lesen Sie bitte den Abschnitt „Risiken im Zusammenhang mit der Nachbildung von Indizes“ im 

nachfolgenden Kapitel F „Risikofaktoren“. 

Der Tracking Error wird definiert als die Volatilität (gemessen durch die Standardabweichung) der Differenz zwischen dem Ertrag des 

Teilfonds und dem Ertrag des Referenzindex in einem bestimmten Zeitraum (der „Tracking Error“). Der Tracking Error unterscheidet sich 

von der Tracking-Differenz, welche die Differenz zwischen dem Ertrag des Teilfonds und dem Ertrag seines Referenzindex in einem 

bestimmten Zeitraum angibt (die „Tracking-Differenz“). 

Die Tracking-Differenz gibt an, inwieweit ein Teilfonds seinen Referenzindex übertroffen hat bzw. hinter ihm zurückgeblieben ist. Der 

Tracking Error misst hingegen, mit welcher Konstanz der Teilfondsertrag dem des Referenzindex entspricht. 

Der erwartete Tracking Error unter normalen Marktbedingungen wird für jeden Teilfonds in Kapitel N „Die Teilfonds“ angegeben. Anleger 

werden darauf hingewiesen, dass es sich bei diesen Werten nur um Schätzungen des Tracking Errors bei normalen Marktbedingungen 

handelt und sie nicht als strenge Grenzwerte zu verstehen sind. 

c) Verfahren zur Nachbildung des Referenzindex des Teilfonds 

Jeder Teilfonds kann zwei unterschiedliche Verfahren zur Nachbildung des Referenzindex einsetzen, entweder durch das direkte Halten 

der im Index erfassten Wertpapiere sowie gegebenenfalls von anderen Wertpapieren, oder durch Replikation der Wertentwicklung des 

Referenzindex durch den Einsatz von Derivaten. Jeder Teilfonds kann eine Kombination beider Techniken einsetzen, wenn die 

Verwaltungsgesellschaft dies für im besten Interesse des Teilfonds erachtet.  

Direktes Halten von Wertpapieren, die Index-Bestandteil sind („Direkte Anlagepolitik“) 

Jeder Teilfonds kann ein Portfolio aus Wertpapieren, Derivaten, Geldmarktinstrumenten, Investmentfonds und anderen Instrumenten, 

die alle oder im Wesentlichen alle im Referenzindex enthaltenen Wertpapiere repräsentieren, halten. Ein Teilfonds kann in alle im 

jeweiligen Referenzindex enthaltenen Wertpapiere gemäß ihrer Gewichtung im Referenzindex investieren.  
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Aufgrund vielerlei Faktoren, einschließlich der damit verbundenen Kosten und Aufwendungen, den in Kapitel L 

„Anlagebeschränkungen“ beschriebenen Konzentrationslimits, anderen gesetzlichen oder aufsichtsrechtlichen Beschränkungen und, 

unter bestimmten Umständen, der Illiquidität bestimmter Wertpapiere, kann es für einen Teilfonds nicht möglich oder praktikabel sein, 

alle enthaltenen Wertpapiere gemäß ihrer Gewichtung zu kaufen oder bestimmte Wertpapiere überhaupt zu erwerben. In diesem Fall ist 

der Teilfonds bestrebt, eine repräsentative Auswahl der im jeweiligen Referenzindex enthaltenen Wertpapiere zu halten, die vom 

Portfolioverwalter unter Einsatz quantitativer Techniken festgelegt wurde. Solche Techniken beinhalten die Erwägung der Aufnahme 

jedes einzelnen Wertpapiers in einen Teilfonds auf Grundlage seiner Anlageeigenschaften, seiner fundamentalen Eigenschaften und der 

Liquidität.  

Es kann auch vorkommen, dass ein Teilfonds Wertpapiere hält, die nicht im Referenzindex enthalten sind, wenn der Portfolioverwalter 

des jeweiligen Teilfonds dies in Erwägung des Anlageziels des Teilfonds und der Anlagebeschränkungen oder anderer Faktoren für 

angemessen erachtet.  

In diesem Zusammenhang ist es weiterhin möglich, dass das Vermögen der Teilfonds in Aktien, anderen aktienähnlichen Anteilen wie 

Genossenschaftsanteilen und Gewinnanteilscheinen (Aktien und Beteiligungsrechte), kurzfristigen Wertpapieren, Genussscheinen und 

Optionsscheinen, die von Unternehmen emittiert werden, die im jeweiligen Referenzindex des Teilfonds , oder die im Land oder der 

geografischen Region, die bzw. das im Namen des jeweiligen Teilfonds genannt wird oder vorwiegend in dem Land, der geografischen 

Region oder dem Wirtschaftssektor, der bzw. die in dem jeweiligen Namen des Teilfonds angegeben ist, aktiv sind, angelegt wird.  

Die Abbildungsgenauigkeit des Referenzindex kann bei einer physischen Replikation durch Neugewichtungskosten beeinträchtigt werden, 

insbesondere wenn der Referenzindex signifikant neugewichtet wird oder die im Index enthaltenen Werte nicht sehr liquide sind oder 

Beschränkungen im Hinblick auf die Zugänglichkeit unterliegen. Neugewichtungskosten sind ein Faktor der Neugewichtungshäufigkeit des 

zugrunde liegenden Referenzindex, der Angleichungen bei den Gewichtungen der enthaltenen Komponenten und/oder der Anzahl an 

Komponenten, die an jedem Neugewichtungstag ersetzt werden, sowie der Transaktionskosten, die aufgrund der Umsetzung solcher 

Änderungen entstehen. Hohe Neugewichtungskosten verschlechtern im Allgemeinen die relative Wertentwicklung des Teilfonds gegenüber 

dem Referenzindex. Die Neugewichtungshäufigkeit wird für jeden Teilfonds in Kapitel N „Die Teilfonds“ ausführlicher beschrieben.  

Indexreplikation durch Einsatz von Derivaten („Indirekte Anlagepolitik“) 

Ein Teilfonds, der dieses Verfahren nutzt, hält ein Portfolio mit Vermögenswerten, das aus Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, 

Zertifikaten, Anteilen an Organismen für gemeinsame Anlagen („OGAs“), Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierten Titeln, d ie an 

einem regulierten Markt notiert sind oder dort gehandelt werden, und anderen Vermögenswerten, die nach den Regelungen in Kapitel L 

„Anlagebeschränkungen“ und den jeweiligen speziellen Beschränkungen aus Kapitel N „Die Teilfonds“ dieses Verkaufsprospekts 

zulässig sind, besteht. Um ein Engagement in seinem Referenzindex zu erreichen, kann der jeweilige Teilfonds insbesondere 

verschiedene Swapgeschäfte (mit Ausnahme von Funded Swaps) eingehen und derivative Finanzinstrumente einsetzen (Futures, 

Forward-Kontrakte, Optionen, Optionsscheine und Devisenterminkontrakte). Ein Swapgeschäft ist eine mit einer Gegenpartei oder 

mehreren Gegenparteien geschlossene Vereinbarung über den Austausch regelmäßiger Zahlungsströme für einen bestimmten 

Zeitraum. Eine Partei leistet Zahlungen auf der Grundlage der Gesamtrendite eines festgelegten Referenzindizes. Die andere leistet 

regelmäßige Zahlungen in fester oder variabler Höhe. Die Swap-Vereinbarungen basieren auf den entsprechenden Rahmenverträgen. 

Die International Swap and Derivatives Association („ISDA“) und die führenden Verbände deutscher Kreditinstitute, die im Zentralen 

Kreditausschuss (ZKA) organisiert sind, haben unter Rahmenverträgen, dem ISDA Master Agreement und dem Deutschen 

Rahmenvertrag für Finanztermingeschäfte („DRV“) jeweils standardisierte Dokumente für diese Transaktionsart erstellt. Die Swap-

Kontrahenten müssen erstklassige Finanzinstitute sein, die auf diese Art von Transaktionen spezialisiert sind. Die 

Verwaltungsgesellschaft darf im Namen der Teilfonds keine Swaps handeln, über die ein Teilfonds die Erlöse aus der Ausgabe von 

Anteilen gegen ein Engagement in der Performance eines zugrunde liegenden Index austauschen würde (Funded Swaps). Ein Future ist 

eine Vereinbarung, durch die sich der Käufer verpflichtet, einen Finanzindex zu einem festgelegten Datum und Preis zu kaufen, bzw. 

durch die sich der Verkäufer verpflichtet, diesen Finanzindex zu einem festgelegten Datum und Preis zu verkaufen.  

Das Engagement im Referenzindex kann durch die in Abschnitt C 2.b) „Nachbildungsgenauigkeit“ dargelegten Faktoren beeinträchtigt werden.  

Teilfonds, die Indizes durch den Einsatz von Derivaten nachbilden, sind einem Ausfallrisiko im Zusammenhang mit den Kontrahenten 

der Derivate ausgesetzt, einschließlich bestimmten Swap-Kontrahenten (siehe nachfolgendes Kapitel F „Risikofaktoren“, Abschnitt 4 

„Risiken im Zusammenhang mit Derivaten und anderen Techniken und Instrumenten“), das jedoch durch die Besicherungspolitik des 

Fonds gemindert wird (siehe nachfolgend Kapitel M „Spezielle Techniken und Instrumente auf Grundlage von Wertpapieren und 

Geldmarktinstrumenten“, Abschnitt 5 „Besicherungspolitik und Sicherheitsabschläge“).  

Für alle Teilfonds ist derzeit die UniCredit Bank AG Kontrahentin für alle OTC-Swapgeschäfte. 
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d) Zusammenfassung der Anlagepolitik der Teilfonds  

Eine Zusammenfassung der spezifischen Anlagepolitik jedes Teilfonds ist in Kapitel N „Die Teilfonds“ enthalten.  

Konzentrationslimits  

Das Ziel jedes Teilfonds ist ein direktes und/ oder indirektes Engagement in den Wertpapieren, die in seinem Referenzindex enthalten 

sind, durch den Einsatz von Derivaten, so dass die Gewichtung des Engagements in jedem einzelnen Wertpapier nicht wesentlich von 

der Gewichtung der Wertpapierkomponente in dem Referenzindex abweicht. Das Engagement des Teilfonds in den 

Wertpapierkomponenten und/oder Derivaten wird jedoch durch die Anlagebeschränkungen begrenzt. Im Fall einiger Teilfonds können 

diese Limits einen Teilfonds davon abhalten, sich mit der gleichen Gewichtung und/oder Zusammensetzung, die der Referenzindex 

aufweist, zu engagieren.  

In Fällen, in denen solch ein Engagement zu einem Verstoß gegen die Anlagebeschränkungen durch einen Teilfonds führen würde, wird 

der Teilfonds ein geringeres Engagement in diesem Wertpapier eingehen. Zur Verhinderung solch eines Verstoßes wird das 

überschüssige Engagement in der jeweiligen Wertpapierkomponente einem anderen Wertpapier oder Instrument, einschließlich 

anderer Wertpapierkomponenten, zugewiesen, so dass ein Engagement eingegangen wird, dass der jeweiligen überschüssigen 

Wertpapierkomponente gleich oder ähnlich ist.  

Effiziente Portfolioverwaltung  

Die Verwaltungsgesellschaft kann im Namen jedes Teilfonds und vorbehaltlich der Anlagebeschränkungen die Techniken und 

Instrumente im Zusammenhang mit Wertpapieren einsetzen, die im Kapitel M „Spezielle Techniken und Instrumente auf Grundlage von 

Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten“ des Verkaufsprospekts aufgeführt sind, und die Derivate umfassen (Futures, Optionen, 

Optionsscheine und Devisenterminkontrakte) und Wertpapierleihgeschäfte und Rückkaufvereinbarungen tätigen.  

Diese Techniken und Instrumente werden aber nur für die Zwecke der effizienten Portfolioverwaltung oder Absicherung genutzt, wenn 

die Berechnung des Ertrags des Referenzindex eine Absicherung des Währungsrisikos gegenüber der Referenzwährung des Teilfonds 

erforderlich macht.  

Es können neue Techniken und Instrumente hinzugefügt werden. In solch einem Fall wird der Verkaufsprospekt in Übereinstimmung mit 

allen geltenden gesetzlichen Bestimmungen aktualisiert. Der Einsatz der Techniken und Instrumente muss unter Einhaltung der in 

Kapitel L „Anlagebeschränkungen“ des Verkaufsprospekt dargelegten Regeln und Beschränkungen erfolgen. Unter keinen Umständen 

dürfen diese Vorgänge dazu führen, dass ein Teilfonds von seinem Anlageziel abweicht.  

Veränderungen bei den Wertpapierkomponenten eines Referenzindex  

In Anbetracht des Anlageziels jedes einzelnen Teilfonds machen Änderungen des Referenzindex, wie beispielsweise in der 

Zusammensetzung und/oder Gewichtung der enthaltenen Wertpapiere, erforderlich, dass ein Teilfonds entsprechende Anpassungen 

oder Neugewichtungen in seinem Anlageportfolio vornimmt, um dem jeweiligen Referenzindex weiterhin zu entsprechen. Der 

Portfolioverwalter wird solche Veränderungen beobachten und wie erforderlich Anpassungen am Portfolio vornehmen.  

Abhängigkeit vom Indexanbieter  

Der Portfolioverwalter jedes Teilfonds verlässt sich, was die Informationen über die Zusammensetzung und/oder Gewichtung der im 

Referenzindex enthaltenen Wertpapiere betrifft, ausschließlich auf den Indexanbieter. Falls der Portfolioverwalter eines Teilfonds nicht 

in der Lage ist, diese Informationen zu erhalten oder zu verarbeiten, wird, nach freiem Ermessen des Portfolioverwalters, die 

Zusammensetzung und/oder Gewichtung des Referenzindex, die als letztes veröffentlicht wurde, für alle Neugewichtungszwecke 

verwendet.  

Austausch des Referenzindex  

Die Verwaltungsgesellschaft behält sich das Recht vor, den Referenzindex eines Teilfonds durch einen anderen Index zu ersetzen, falls 

sie dies für im Interesse des Fonds oder eines Teilfonds hält. Die Umstände, unter denen die Verwaltungsgesellschaft sich dazu 

entschließen könnte, dies zu tun, schließen die folgenden mit ein:  

 Falls die Gewichtung der Wertpapierkomponenten des Referenzindex dazu führen würde, dass ein Teilfonds (sofern er dem 

Referenzindex genau folgt) gegen die Anlagebeschränkungen verstößt und/oder dass die Besteuerung oder steuerrechtliche 

Behandlung des Fonds oder eines Teilfonds oder seiner Anteilinhaber wesentlich beeinträchtigt würde.  

 Falls der jeweilige Referenzindex oder die Indexserie aufhört zu existieren oder falls es zu einer wesentlichen Veränderung der 

Berechnungsmethode oder der Zusammenstellung des Referenzindex kommt.  

 Falls ein neuer Index verfügbar wird, der den bestehenden Referenzindex ersetzt.  
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 Falls ein Index über Sektoren und Komponenten besser diversifiziert ist als der bestehende Referenzindex und attraktive 

historische Risiko-Ertrags-Eigenschaften ausweist.  

 Falls der Indexanbieter eines Referenzindex ersetzt wird und falls der daraufhin angebotene Index von der Verwaltungsgesellschaft 

als nicht akzeptabel erachtet wird.  

 Falls ein neuer Index verfügbar wird, der als Marktstandard für Anleger in dem jeweiligen Markt gilt und/oder als nutzbringender für 

die Anteilsanleger erachtet wird als der bestehende Referenzindex.  

 Falls es sich schwierig gestaltet, in die im Referenzindex enthaltenen Wertpapiere zu investieren, oder bei einem Teil der 

Wertpapierkomponenten des Referenzindex eine begrenzte Liquidität besteht.  

 Falls der Indexanbieter seine Lizenzgebühren auf ein Niveau anhebt, das die Verwaltungsgesellschaft als zu hoch erachtet.  

 Falls sich, nach Meinung der Verwaltungsgesellschaft, die Qualität (einschließlich der Genauigkeit und Verfügbarkeit von Daten) 

eines bestimmten Referenzindex verschlechtert hat.  

 Falls ein bestimmter Referenzindex nicht mehr die jeweils geltenden gesetzlichen oder aufsichtsrechtlichen Zulassungskriterien erfüllt.  

 Falls Swaps oder andere Derivate, die ein Teilfonds zur Replikation seines Referenzindex nutzt, nicht mehr verfügbar sein sollten, 

oder falls die Konditionen, zu denen sie verfügbar sind, vom Verwaltungsrat als nicht mehr akzeptabel angesehen werden.  

 Falls ein Kontrahent zu einem Swap-Geschäft oder einem anderen Derivat den Fonds darüber informiert, dass bei einem Teil der 

Wertpapierkomponenten des jeweiligen Teilfonds nur eine begrenzte Liquidität besteht oder falls praktische Gründe bestehen, die 

eine Anlage in solche Wertpapierkomponenten verhindern.  

Zur Beseitigung jedes Zweifels: Die vorstehende Liste ist nur beispielhaft. Die Verwaltungsgesellschaft kann sich aufgrund aller 

Umstände, die sie für angemessen hält, für den Austausch eines Index entscheiden.  

Die Verwaltungsgesellschaft kann den Namen eines Teilfonds ändern, insbesondere im Fall eines Wechsels des Referenzindex. Eine 

Änderung des Referenzindex, die Änderung des Namens eines Teilfonds und die damit verbundenen Änderungen in diesem 

Verkaufsprospekt werden vorher in Übereinstimmung mit luxemburgischem Recht und, falls anwendbar, durch die jeweiligen Börsen 

genehmigt. Sofern nach luxemburgischem Recht erforderlich, wird eine Mitteilung über die Änderung in einer luxemburgischen 

Tageszeitung und, falls ebenfalls erforderlich, in anderen Tageszeitungen, die von der Verwaltungsgesellschaft ausgewählt werden, 

veröffentlicht. Falls der neue Index signifikant abweichende Eigenschaften aufweist, tritt der Wechsel zu dem neuen Index erst nach der 

vorgeschriebenen Frist für die Veröffentlichung des Vorhabens in Kraft. Während dieser Frist fällt für die Rücknahme gegen Barzahlung 

von Anteilen kein Rücknahmeabschlag an. 

e) Portfoliotransparenz  

Informationen zu den Berechnungsmethoden, einschließlich der genauen Zusammenstellung des Referenzindex des jeweiligen 

Teilfonds, stehen auf der in Kapitel N „Die Teilfonds“ im Abschnitt „Allgemeine Beschreibung des Referenzindex“ angegebenen Website 

zur Verfügung.  

3. Verfahren zur Risikosteuerung  

Es wird für jeden Teilfonds ein Verfahren zur Risikosteuerung eingerichtet, das es der Verwaltungsgesellschaft ermöglicht, jederzeit das 

Marktrisiko, das Liquiditätsrisiko und das Kontrahentenrisiko im Zusammenhang mit den Anlagepositionen des Teilfonds, ihrem 

jeweiligen Anteil am Gesamtrisikoprofil des Anlageportfolios und alle anderen wesentlichen Risiken, einschließlich operativer Risiken, 

zu überwachen und zu messen. Im Hinblick auf Derivate wird in diesem Zusammenhang ein Verfahren implementiert, das eine präzise 

und unabhängige Bewertung von OTC-Derivaten ermöglicht. Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie im Kapitel N „Die Teilfonds“ im 

Abschnitt „Verfahren zur Risikosteuerung“. Die Verwaltungsgesellschaft stellt im Namen jedes Teilfonds sicher, dass das mit Derivaten 

verbundene Gesamtrisiko nicht den Gesamtnettowert des jeweiligen Teilfondsportfolio übersteigt. Der Teilfonds kann, im Rahmen 

seiner Anlagestrategie und im Rahmen der in Kapitel L „Anlagebeschränkungen“ Abschnitt 7.c) festgelegten Limits in Derivate 

investieren. Dies gilt unter der Voraussetzung, dass das mit den zugrundeliegenden Instrumenten verbundene Gesamtrisiko nicht die in 

Kapitel L „Anlagebeschränkungen“ Abschnitt 7.a) bis e) aufgeführten Anlagebeschränkungen übersteigt. Falls der Teilfonds in 

indexbasierte Derivate investiert, müssen diese Anlagen für die Zwecke der Anlagebeschränkungen nach Kapitel L 

„Anlagebeschränkungen“ 7.a) bis e) berücksichtigt werden. Derivate, die in Wertpapier- oder Geldmarktinstrumente eingebettet sind, 

müssen aber zur Einhaltung der vorstehenden Bestimmungen berücksichtigt werden. 
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D) ANLAGEN IN ANTEILEN DES FONDS  

1. Auf dem Primärmarkt  

Die Verwaltungsgesellschaft ist uneingeschränkt befugt, jederzeit Anteile eines Teilfonds und von Anteilklassen auszugeben und die 

Inhaber von Anteilen haben das Recht, dass ihre Anteile jederzeit von der Verwaltungsgesellschaft zu den nachfolgend beschriebenen 

Bedingungen zurückgenommen werden. Die Verwaltungsgesellschaft kann nach absolut freiem Ermessen jederzeit und ohne vorherige 

Ankündigung entscheiden, die Ausgabe von Anteilen an einem Teilfonds und/oder einer Anteilklasse und/oder den Umtausch von 

Anteilen einer Anteilklasse in eine andere Anteilklasse abzulehnen. Die Verwaltungsgesellschaft kann weiterhin nach absolut freiem 

Ermessen einen Antrag auf Rückgabe von Anteilen ablehnen, wenn die Verwaltungsgesellschaft Grund zu der Annahme hat, dass der 

Antrag mit betrügerischen Absichten gestellt wurde oder auf eine Art und Weise, die dem Interesse des Fonds bzw. seiner Teilfonds, von 

bestehenden Anteilinhabern oder potenziellen Anteilinhabern schadet.  

Grundsätzlich gilt: Nur autorisierte Teilnehmer können Anteile zeichnen und Anteile direkt an die Verwaltungsgesellschaft zurückgeben. 

Andere Anleger können Anteile nur auf dem Sekundärmarkt kaufen oder verkaufen. Ein Anleger, der kein autorisierter Teilnehmer ist, kann 

Anteile zeichnen oder zurückgeben, indem er eine Vereinbarung mit einem autorisierten Teilnehmer trifft, der wiederum die Zeichnung bzw. 

Rückgabe in Übereinstimmung mit den nachfolgend beschriebenen Verfahren vornimmt. Die Verwaltungsgesellschaft wird nur Zeichnungen 

von autorisierten Teilnehmern akzeptieren. Soweit dies nach dem geltenden Recht eines Landes, in dem die Anteile zum öffentlichen 

Verkauf registriert sind, erforderlich gemacht wird, werden Rücknahmen gegen Barzahlungen von Anteilinhabern, die keine autorisierten 

Teilnehmer sind, vorbehaltlich der nachfolgend beschriebenen Verfahren und Gebühren angenommen.  

a) Zeichnung, Rücknahme und Umtausch von Anteilen durch autorisierte Teilnehmer  

Die Verwaltungsgesellschaft hat im Namen des Fonds mit bestimmten Finanzinstituten, den „autorisierten Teilnehmern“, Verträge  (die 

„Beteiligungsvereinbarungen“) geschlossen, in denen die Bedingungen festgelegt sind, zu denen autorisierte Teilnehmer Anteile des 

Teilfonds zeichnen, zurückgeben und umtauschen können. Laut den in den Beteiligungsvereinbarungen enthaltenen Bestimmungen 

können Zeichnungen und Rücknahmen, neben Rücknahmen gegen Barzahlungen, auch ganz oder teilweise gegen die Einlage bzw. 

Annahme von Sachleistungen unter Einhaltung der geltenden Gesetze und Vorschriften erfolgen. Autorisierte Teilnehmer zeichnen 

Anteile auf Grundlage von anfänglichen und späteren Mindestanlagen, die in Kapitel N „Der Teilfonds“ dargelegt sind. Das gleiche gilt 

für die Rückgabe von Anteilen. Die Zeichnung und Rückgabe und der Umtausch von Anteilen durch autorisierte Teilnehmer erfolgen im 

Normalfall in Form von Anteilen. Ein Umtausch von einer Anteilklasse in eine andere des gleichen Teilfonds wird, wie in Kapitel N „Der 

Teilfonds“ beschrieben, als Rücknahme einer Klasse und die Zeichnung einer anderen Klasse mit einer Gebühr (die „Umtauschgebühr“) 

behandelt. Es ist nicht möglich, physische Anteilsbruchteile zu liefern. Es besteht nicht die Möglichkeit, Anteilsbruchteile aus dem für 

das jeweilige Konto registrierten Umtausch zu erhalten. Die Beteiligungsvereinbarungen enthalten weiterhin detaillierte Bestimmungen 

über die Regelungen und Abläufe, die für die Zeichnungen und Rücknahme und den Umtausch von Anteilen durch autorisierte 

Teilnehmer gelten. Diese Regelungen umfassen Mindestzeichnungs- und Beteiligungsgrenzen und die Möglichkeit, Rückgaben, die 

einen bestimmten prozentualen Anteil am Nettoinventarwert eines bestimmten Teilfonds übersteigen, aufzuschieben. Zur Beseitigung 

jeden Zweifels: Diese Regelungen enthalten auch spezifische Bestimmungen über die Frist, in der Anträge auf Zeichnung, Rücknahme 

und Umtausch beim Fondsverwalter eingehen müssen, damit sie noch an dem jeweiligen Handelstag bearbeitet werden können. Die in 

diesem Verkaufsprospekt enthaltene Reihenfolge der Annahme kann für die Zeichnung, die Rückgabe und den Umtausch von Anteilen 

durch autorisierte Teilnehmer gelten.  

Der Zeichnungspreis und der Rücknahmepreis für Anteile eines Teilfonds und von Anteilklassen beruht auf dem Täglichen NIW pro Anteil der 

Anteile des jeweiligen Teilfonds und der Anteilklasse, gegebenenfalls erhöht oder verringert um etwaig anfallende Ausgabeaufschläge-

/Rücknahmeabschläge, die in der Beteiligungsvereinbarung aufgeführt sind, und um die Transaktionskosten am Primärmarkt. 

Autorisierte Teilnehmer können einen Umtausch von einer Anteilklasse in eine andere vornehmen, jedoch nur innerhalb des gleichen 

Teilfonds. Ein Umtausch von einem Teilfonds in einen anderen Teilfonds ist nicht erlaubt. Außerdem muss der autorisierte Teilnehmer 

für die neue Anteilklasse, die er zeichnen möchte, qualifiziert sein. Die praktischen Modalitäten im Zusammenhang mit dem Umtausch 

von Anteilen sind in den Beteiligungsvereinbarungen und anderen Dokumenten, die den autorisierten Teilnehmern zur Verfügung 

stehen, enthalten.  

Bei Auflegung des Fonds handelt ausschließlich die UniCredit Bank AG als autorisierter Teilnehmer. 

b) Verhinderung von Geldwäsche  
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Nach dem abgeänderten luxemburgischen Gesetz vom 12. November 2004 zur Bekämpfung der Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung, den Rundschreiben der CSSF und dem luxemburgischen Gesetz vom 27. Oktober 2010 zur Stärkung des 

gesetzlichen Rahmens zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung unterliegen Organismen für gemeinsame Anlagen 

sowie alle im Finanzsektor beschäftigten Personen bestimmten Pflichten, um die Nutzung von Organismen für gemeinsame Anlagen 

zum Zweck der Geldwäsche zu verhindern. In diesem Zusammenhang sieht die Beteiligungsvereinbarung ein Verfahren zur Identifikation 

der autorisierten Teilnehmer vor. Jeder autorisierte Teilnehmer ist eine im Finanzsektor beschäftige Person, die verpflichtet ist, 

Identifikationsverfahren, die jenen nach luxemburgischen Recht gleichwertig sind, einzuhalten.  

c) Rücknahmen gegen Barzahlungen durch Anteilinhaber, die nicht als autorisierte Teilnehmer qualifiziert sind  

Anteile, die im Sekundärmarkt erworben wurden, können normalerweise nicht direkt an den Fonds zurückverkauft werden. Anleger 

müssen Anteile mit der Hilfe eines Intermediärs, der die Anteile hält und möglicherweise eine Gebühr dafür berechnet, auf einem 

Sekundärmarkt kaufen und verkaufen. Außerdem bezahlen die Anleger beim Kauf von Anteilen möglicherweise mehr als den aktuellen 

Nettoinventarwert und erhalten beim Verkauf möglicherweise weniger als den aktuellen Nettoinventarwert. 

Falls der Wert der Anteile an der Börse signifikant von ihrem Nettoinventarwert abweicht, sollte es Anlegern, die ihre Anteile (oder, 

sofern zutreffend, Rechte zum Erwerb von Anteilen, die durch Ausgabe eines Anteils gewährt werden) auf dem Sekundärmarkt erworben 

haben, gestattet werden, sie direkt an den Fonds zurückzuverkaufen. Dies kann beispielsweise bei Marktstörungen, wie dem Fehlen 

eines Market Makers, der Fall sein. In solchen Situationen muss die Information an den regulierten Markt kommuniziert und angezeigt 

werden, dass der Fonds für direkte Rücknahmen auf Fondsebene offen ist. 

 

 

 

Rücknahmeabschlag  

Die Rücknahme gegen Barzahlung ist, wie für die jeweilige Anteilklasse eines Fonds in Kapitel N „Die Teilfonds“ angegeben, 

gebührenpflichtig (der „Rücknahmeabschlag“) und wird als prozentualer Anteil des Täglichen NIW pro Anteil für jeden zurückgegebenen 

Anteil ermittelt. Der Rücknahmeabschlag ist an die Hauptvertriebsstelle zu zahlen. 

Verfahren zur Rücknahme gegen Barzahlung  

Anleger in Anteilen, die Anteile direkt an die Verwaltungsgesellschaft zurückgeben möchten, können dies dadurch tun, dass sie mit 

ihrem Finanzintermediär (der die Anteile hält) vereinbaren, dass ihre Anteile dem Depotkonto bei der Verwahrstelle gutgeschrieben 

werden, und indem sie ihren Finanzintermediär anweisen, den Fondsverwalter über Folgendes zu informieren:  

(i) den Wunsch des Anteilinhabers zur Rückgabe und über die Anzahl der Anteile, die zurückgegeben werden sollen, sowie über den 

Teilfonds und die Anteilklasse, zu der diese Anteile gehören;  

(ii) die Vereinbarungen, die der Finanzintermediär zur Übertragung und Gutschrift der zurückzugebenden Anteile auf dem Depotkonto 

des Fonds bei der Verwahrstelle getroffen hat, und  

(iii) Angaben zum Bankkonto des Finanzintermediärs in der Referenzwährung, an welches die Erlöse der Rücknahme zu überweisen 

sind. Die Einzelheiten des Depotkontos bei der Verwahrstelle, an welches die zurückzugebenden Anteile übertragen werden müssen, 

sind auf schriftliche Anfrage vom Fondsverwalter erhältlich.  

Es erfolgt keine Verarbeitung einer Rücknahme gegen Barzahlung, bis die Anteile bei der Verwahrstelle kostenfrei zur Abrechnung 

eingegangen sind. Anteile, die dem Depotkonto des Fonds bei der Verwahrstelle an einem Handelstag vor der jeweiligen 

Auftragsannahme (wie für jeden Teilfonds in Kapitel N „Die Teilfonds“ festgelegt) gutgeschrieben wurden, werden vom Fondsverwalter 

an diesem Handelstag (der „Tag der Rücknahme gegen Barzahlung“) auf Grundlage des Täglichen NIW pro Anteil, der am jeweiligen 

Bewertungstag berechnet wurde (der „Bewertungstag für die Rücknahme gegen Barzahlung“), zurückgenommen und storniert. Anteile, 

die nach der jeweiligen Auftragsannahme an dem jeweiligen Handelstag eingehen, werden am nächsten Tag der Rücknahme gegen 

Barzahlung zum Täglichen NIW pro Anteil, der am nächsten Bewertungstag für die Rücknahme gegen Barzahlung berechnet wird, 

zurückgenommen und storniert. 

Verfahren zur Auszahlung von Rücknahmen gegen Barzahlungen  

Die Auszahlung für zurückgenommene Anteile erfolgt an den Finanzintermediär des Anteilinhabers, der die Rücknahme gegen 

Barzahlung veranlasst hat, bzw. wird telegrafisch an diesen überwiesen, und zwar spätestens drei Geschäftstage nach dem jeweiligen 

Bewertungstag für die Rücknahme gegen Barzahlung. Die Rücknahmeerlöse in der Referenzwährung eines Teilfonds werden per 
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telegrafischer Überweisung auf das Konto, das vom Finanzintermediär des zurückgebenden Anteilinhabers mitgeteilt wurde, gezahlt. 

Die Kosten der Überweisung der Erlöse per telegrafischer Überweisung werden von diesen Erlösen in Abzug gebracht.  

Rücknahmeerlöse und Bestätigungsmitteilungen  

Bei den Rücknahmeerlösen werden der Rücknahmeabschlag und die Kosten der telegrafischen Überweisung der Erlöse des 

zurückgebenden Anteilinhabers berücksichtigt. Anteilinhaber werden darauf hingewiesen, dass Rücknahmeerlöse höher oder niedriger 

als der anfängliche Kaufpreis ausfallen können, der ihnen beim Kauf der Anteile entstanden ist. Dem Finanzintermediär wird auf dem 

normalen Postweg oder per E-Mail am zweiten Handelstag nach dem jeweiligen Bewertungstag für die Rücknahme gegen Barzahlung 

eine Bestätigungsnachricht mit allen Einzelheiten zu der Rücknahme und den Rücknahmeerlösen zugestellt. 

Verfahren für Rücknahmen gegen Barzahlungen, die 10 % oder mehr eines Teilfonds ausmachen  

Für den Fall, dass für einen Teilfonds an einem Tag der Rücknahme gegen Barzahlung (der „erste Tag der Rücknahme gegen Barzahlung“) 

ein Antrag auf Rücknahme gegen Barzahlung eingeht, der allein oder zusammen mit anderen eingehenden Anträgen auf Rücknahme gegen 

Barzahlung mehr als 10 % des NIW dieses Teilfonds ausmacht (oder einen anderen prozentualen Anteil, den der Verwaltungsrat nach freiem 

Interesse zur Sicherstellung des Schutzes der Interessen der verbleibenden Anteilinhaber festlegt), behält die Verwaltungsgesellschaft sich 

im Namen des Fonds des Recht vor, nach absolut freiem Ermessen jeden Antrag an solch einem ersten Tag der Rücknahme gegen 

Barzahlung anteilig zu reduzieren, so dass mindestens 10 % des NIW des jeweiligen Teilfonds an diesem ersten Tag der Rücknahme gegen 

Barzahlung zurückgenommen werden. Aufgrund der Anlagepolitik des jeweiligen Teilfonds werden von einem Teilfonds nur minimale 

Barbestände gehalten, um Rücknahmen gegen Barzahlungen nachkommen zu können. Etwaige Verkäufe zur Bereitstellung von 

zusätzlichen Barmitteln bedeuten einen Verkauf aus allen Wertpapierpositionen, die ein Teilfonds möglicherweise hält.  

Sofern einem Antrag am ersten Tag der Rücknahme gegen Barzahlung aufgrund der Ausübung der Befugnis zur anteiligen Auszahlung 

der Anträge nicht vollständig nachgekommen wird, wird er im Hinblick auf die nicht abgewickelte Differenz so behandelt, als wäre von 

dem zurückgebenden Anteilinhaber am nächsten Handelstag und, sofern erforderlich, an den darauffolgenden Handelstagen ein 

weiterer Antrag gestellt worden, bis solch ein Antrag vollständig abgewickelt wurde. Im Hinblick auf Anträge, die für solch einen ersten 

Tag der Rücknahme gegen Barzahlung eingehen, werden spätere Anträge, die für darauffolgende Handelstage eingehen, in ihrer 

Priorität aufgeschoben, bis die Anträge, die am ersten Tag der Rücknahme gegen Barzahlung eingegangen sind, abgewickelt wurden, 

jedoch vorbehaltlich einer Bearbeitung nach dem im vorhergehenden Satz beschriebenen Verfahren. 

d) Zwangsrücknahme  

Allgemeines  

Sollte die Verwaltungsgesellschaft zu irgendeinem Zeitpunkt Kenntnis davon erlangen, dass eine Person, die kein qualifizierter Inhaber 

ist, entweder alleine oder zusammen mit einer oder mehreren anderen Person(en) wirtschaftlicher Eigentümer von Anteilen ist, kann die 

Verwaltungsgesellschaft nach freiem Ermessen diese Anteile zwangsweise zurücknehmen. Diese Anteile werden, wie in diesem 

Verkaufsprospekt beschrieben, zum Täglichen NIW pro Anteil abzüglich der Kosten, die dem Fondsverwalter und der Verwahrstelle bei 

der Bearbeitung solch einer Rücknahme entstehen, zurückgenommen. Die Anteile werden nicht früher als zehn Tage nachdem die 

Verwaltungsgesellschaft solch eine zwangsweise Rücknahme angezeigt hat, zurückgenommen. Die Anleger sind dann nicht mehr 

Inhaber dieser Anteile. 

Liquidation eines Teilfonds  

Falls der NIW eines Teilfonds an einem Bewertungstag (siehe Kapitel E) 1.) weniger als 20 Millionen Euro beträgt und/oder der NIW einer 

Anteilklasse des Teilfonds weniger als 10 Millionen Euro bzw. den Gegenwert in der Referenzwährung des jeweiligen Teilfonds beträgt, so kann 

die Verwaltungsgesellschaft nach freiem Ermessen alle im Umlauf befindlichen Anteile des Teilfonds oder der jeweiligen Klasse zurücknehmen. 

Diese Anteile werden zum Täglichen NIW pro Anteil abzüglich der anteiligen Ausgabe-/Rücknahmeabschläge (oder im Fall von Rücknahmen 

gegen Barzahlung abzüglich der Gebühr für die Rücknahme gegen Barzahlung) und von etwaigen Übertragungssteuern, die am Fälligkeitstag 

(wie hierin definiert) berechnet werden, und aller entstandener Liquidationskosten zurückgenommen. Die Verwaltungsgesellschaft 

veröffentlicht vor dem Stichtag für die Zwangsrücknahme im Mémorial, in einer luxemburgischen Tageszeitung und, sofern erforderlich, in den 

offiziellen Publikationen, die in den jeweiligen Ländern vorgegeben sind, in denen die Anteile verkauft werden, Mitteilungen hierüber an die 

Inhaber von Anteilen an dem jeweiligen Teilfonds bzw. der Anteilklasse. In der Mitteilung werden die Gründe und die Verfahren für die 

Rücknahmen genannt. 

2. Investitionen und Handel auf dem Sekundärmarkt  

Zweck des Fonds im Hinblick auf alle seine Anteilklassen ist es, dadurch, dass diese Anteile an einer oder mehreren Börsen notiert sind, 

ein börsengehandelter Fonds zu sein. Im Rahmen solcher Börsennotierungen besteht die Pflicht für einen Angehörigen oder mehrere 
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Angehörige der jeweiligen Börsen, als Market Maker zu agieren, die Kurse anbieten, zu denen die Anteile von Anlegern gekauft bzw. 

verkauft werden können. Die Spanne zwischen diesen Kauf- und Verkaufspreisen wird im Normalfall von der jeweiligen Börse überwacht 

und reguliert.  

Ein autorisierter Teilnehmer, der Anteile zeichnet, agiert als Market Maker in Übereinstimmung mit den Vorschriften der jeweiligen 

Börse. Der autorisierte Teilnehmer ist gemäß den Vorschriften bestimmter Börsen verpflichtet, unter normalen Marktbedingungen und 

je nach Überschneidung der Handelsperioden der im jeweiligen Referenzindex enthaltenen Wertpapiere und den Handelsperioden der 

Börse, die Spanne des Geld- und Briefkurses der Anteile, die unter anderem durch den indikativen Nettoinventarwert (iNAV) und die 

Marktliquidität bestimmt werden, aufrecht zu erhalten. Es wird davon ausgegangen, dass dies zur Schaffung eines effizienten 

Sekundärmarkts führt. Es wird erwartet, dass auch andere autorisierte Teilnehmer Anteile zeichnen, um so in der Lage zu sein, die 

Anteile im Rahmen ihrer Tätigkeit als Broker/Händler anderen Personen zum Kauf bzw. Verkauf anbieten zu können. Bei Auflegung des 

Fonds agiert die UniCredit Bank AG als autorisierter Teilnehmer und Market Maker.  

Da nur autorisierte Teilnehmer in der Lage sind, Anteile zu zeichnen und zurückzugeben, wird erwartet, dass sich ein liquider und 

effizienter Sekundärmarkt entwickeln wird, wenn eine Nachfrage nach solchen Anteilen besteht. Durch den Betrieb solch eines 

Sekundärmarkts sind Personen, die keine autorisierten Teilnehmer sind, in der Lage, Anteile an einem Teilfonds und einer Anteilklasse 

zu Kursen zu kaufen bzw. zu verkaufen, die unter anderem durch den iNAV und die Marktliquidität bestimmt werden. Zur Beseitigung 

jedes Zweifels: Dieser Preis kann vom NIW pro Anteil abweichen. 

3. Eigentum an Anteilen und Abrechnung  

Die Anteile werden nur in Form registrierter Anteile, die über einen Intermediär im Register des Anteilinhabers gehalten werden, 

ausgegeben. Es werden keine individuellen Zertifikate, die die Anteile repräsentieren, ausgegeben. Autorisierte Teilnehmer, die Anteile 

zeichnen, zurückgeben oder umtauschen, verfügen für Abrechnungszwecke über ein Konto im Register des Anteilinhabers sowie über 

ein primäres Abrechnungssystem oder sie haben über ein anderes Abrechnungssystem, das mit einem primären Abrechnungssystem 

verbunden ist, Zugriff auf solch ein Konto. Anleger erhalten Anteile durch Gutschrift auf den Wertpapierkonten ihrer Finanzintermediäre, 

die direkt oder indirekt in einem primären Abrechnungssystem oder einem Abrechnungssystem, das über eine Schnittstelle mit einem 

primären Abrechnungssystem verfügt, gehalten werden.  

Die Verwaltungsgesellschaft macht Anleger auf die Tatsache aufmerksam, dass Anleger nur in der Lage sein werden, ihre Anlegerrechte 

gegenüber dem Fonds in vollem Umfang auszuüben, wenn die Anleger selbst und in ihrem eigenen Namen im Register der Anteilinhaber 

des Fonds registriert sind. In Fällen, in denen ein Anleger über einen Intermediär, der in seinem Namen, aber im Auftrag des Anlegers in 

den Fonds investiert, eine Anlage in den Fonds tätigt, ist es dem Anleger nicht immer möglich, bestimmte Rechte des Anteilinhabers 

dem Fonds gegenüber direkt auszuüben. Anlegern wird geraten, sich im Hinblick auf ihre Rechte beraten zu lassen. 

4. Halten von Anteilen und Abrechnung durch Anleger, die keine autorisierten Teilnehmer sind  

Für Anleger in Anteilen, die Anteile erworben oder übertragen haben und die nicht selbst Teilnehmer an einem primären 

Abrechnungssystem oder einem damit verbundenen Abrechnungssystem sind, werden ihre Rechte an den Anteilen durch Buchung in 

den internen Konten eines Finanzintermediärs (der auch ein autorisierter Teilnehmer sein kann) als Nominee des Anlegers 

gutgeschrieben. Der Finanzintermediär ist selbst Teilnehmer an solch einem System oder hat über einen anderen Finanzintermediär (der 

auch ein autorisierter Teilnehmer sein kann), wie eine Bank, eine Verwahrstelle, einen Broker, einen Händler oder eine 

Treuhandgesellschaft, der/die über solch ein System abrechnet oder ein Depotverhältnis mit den Teilnehmern an solchen 

Abrechnungssystemen unterhält, indirekt Zugriff auf solch ein Abrechnungssystem.  

Die Ausschüttungen von Dividenden und anderer Zahlungen im Zusammenhang mit den Anteilen an dem Teilfonds, die über die 

vorstehend beschriebenen Systeme erfolgen, werden, soweit sie von der Verwahrstelle als Einlage erhalten werden, den Kassenkonten 

der Teilnehmer an diesen Abrechnungssystemen in Übereinstimmung mit den Regelungen und Verfahren für das jeweilige System 

gutgeschrieben. Ebenso werden alle Informationen an die Anteilinhaber über die Abrechnungssysteme übermittelt.  

Käufe und Verkäufe von Anteilen auf dem Sekundärmarkt werden in Übereinstimmung mit den normalen Regelungen und Abläufen der 

jeweiligen Börsen und Abrechnungssysteme durchgeführt und abgerechnet. Sollte ein autorisierter Teilnehmer feststellen, dass ein 

Anteilinhaber kein qualifizierter Inhaber ist, ist der autorisierte Teilnehmer nach dem Beteiligungsvertrag verpflichtet, die 

Verwaltungsgesellschaft hierüber zu informieren und die Verwaltungsgesellschaft bei der Zwangsrücknahme der entsprechenden 

Anteile zu unterstützen.  
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Die Verwaltungsgesellschaft wird ohne Genehmigung der für die Notierung zuständigen Stellen der Börse, an der die Anteile notiert 

sind, die Anteile, die von einer Person, die kein qualifizierter Inhaber (entweder allein oder zusammen mit anderen Personen) ist, nicht 

zwangsweise zurücknehmen. 

5. Übertragung von Anteilen  

Anteile sind, vorbehaltlich der Regelungen der jeweiligen Börse und des Abrechnungssystems und gemäß diesen Regelungen, frei 

übertragbar. Ein autorisierter Teilnehmer darf einen Anteil nicht an einen Anleger übertragen, der kein qualifizierter Inhaber ist. Anleger, 

die keine Teilnehmer an solchen Systemen sind, sind durch die Anteile, die in einem oder mehreren Abrechnungssystemen gehalten 

werden, nur dazu in der Lage, ihre Anteile über einen Finanzintermediär zu übertragen, der entweder direkt oder indirekt ein Teilnehmer 

an einem Abrechnungssystem ist.  

6. Indikativer Intra-Day NAV pro Anteil („iNAV“)  

Die Hauptvertriebsstelle kann für jeden Teilfonds eine Berechnungsstelle beauftragen, um Teilnehmern am Sekundärmarkt bei Erwägung 

der Preise, die für Anteile im Sekundärmarkt geboten werden, Zugang zu Echtzeit-Schätzungen des NIW pro Anteil zu ermöglichen. 

Falls ein iNAV berechnet wird, ist vorgesehen, dass der iNAV pro Anteil der jeweiligen Anteilklasse eines Teilfonds von einer 

Berechnungsstelle berechnet und während der Handelsphase der jeweiligen Anteile des Teilfonds auf der Website der Berechnungsstelle 

mindestens alle 60 Sekunden zur Verfügung gestellt wird. Die Berechnungsstelle wird den iNAV pro Anteil in jeder der Handelswährungen 

der Anteile des Teilfonds und, falls die Referenzwährung keine Handelswährung ist, auch in der Referenzwährung unabhängig 

veröffentlichen. Es können keine Zusicherungen gegeben werden, dass die Methode zur Berechnung des iNAV die gleiche ist, wie die zur 

Berechnung des tatsächlichen Täglichen NIW pro Anteil. Es kann daher zu Differenzen kommen. Die Kurse der Wertpapiere, die von der 

Berechnungsstelle bei der Berechnung des iNAV pro Anteil gewählt werden, werden in der Regel von der Berechnungsstelle des regulierten 

Markts, an dem die Wertpapiere notiert sind oder gehandelt werden, erhoben. Unter bestimmten, beschränkten Umständen können die 

Kurse auch von einem anderen regulierten Markt, an dem die Wertpapiere notiert sind oder gehandelt werden, erhoben werden. Die 

Berechnungsstelle kann die Kurse der Wertpapiere auch über einen ordnungsgemäßen Anbieter von Finanzinformationen (z. B. Reuters, 

Bloomberg) erheben. 

Die Berechnungsstelle ist im Allgemeinen ein anerkannter Anbieter von Berechnungsdienstleistungen für die 

Finanzdienstleistungsbranche. Die allgemeinen Geschäftskategorien, unter die Berechnungsstellen fallen, sind entweder Börsen, 

Datenanbieter (z. B. Bloomberg, Reuters, Telekurs), Finanzinstitute mit entsprechender Erfahrung oder Indexanbieter (z. B. FTSE, STOXX, 

MSCI, Barclays und Markit). 

Falls für einen Teilfonds ein iNAV berechnet wird, wird dies in Kapitel N „Die Teilfonds“ erwähnt.  

Wichtige Information  

Der iNAV pro Anteil ist nur eine indikative Schätzung des NIW pro Anteil, der unabhängig von der Verwaltungsgesellschaft und dem 

Fondsverwalter berechnet wird. Es handelt sich dabei nicht um den Wert des jeweiligen Anteils oder des Preises, zu dem Anteile 

gezeichnet oder zurückgenommen oder auf dem Sekundärmarkt gekauft oder verkauft werden können und er darf auch nicht als solcher 

aufgefasst werden. 

E) ERMITTLUNG UND AUSSETZUNG DES NETTOINVENTARWERTS, 

AUSSETZUNG DES AUSGABE- 

UND RÜCKNAHMEPREISES  

1. Ermittlung des Nettoinventarwerts  

Der Wert eines Anteils an einem Teilfonds/einer Anteilklasse wird gemäß den Bestimmungen in Artikel 10 der Verwaltungsvorschriften 

in der jeweiligen Referenzwährung ermittelt. Der Anteilswert wird an jedem Bewertungstag („Bewertungstag“) von der 

Verwaltungsgesellschaft oder einer von ihr beauftragten Stelle und unter der Aufsicht der Verwahrstelle berechnet.  

Zur Berechnung des Werts eines Anteils wird an jedem Bewertungstag der Wert der in einem Teilfonds/in einer Anteilklasse gehaltenen 

Vermögenswerte abzüglich der Verbindlichkeiten eines Teilfonds/einer Anteilklasse („Netto-Vermögenswerte des Teilfonds“) berechnet 
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und durch die Anzahl der am Bewertungstag in Umlauf befindlichen Anteile eines Teilfonds/einer Anteilklasse dividiert und auf zwei 

Dezimalstellen gerundet („NIW“).  

Die Netto-Vermögenswerte eines Teilfonds werden in Übereinstimmung mit den folgenden Grundsätzen berechnet: 

a. Vermögenswerte, die offiziell an einer Börse notiert sind, werden zu dem aktuellsten verfügbaren Kurs bewertet. Ist ein Vermögenswert 

an mehreren Börsen notiert, gilt der aktuellste verfügbare Kurs an der Börse, die der Hauptmarkt für diesen Vermögenswert ist. 

b. Vermögenswerte, die nicht an einer Börse notiert sind, aber an einem anderen regulierten Markt gehandelt werden, der regelmäßig 

betrieben wird und anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, werden zu einem Preis bewertet, der nicht niedriger liegen darf 

als der Geldkurs und nicht höher als der Briefkurs zum Zeitpunkt der Bewertung und den die Verwaltungsgesellschaft für den 

bestmöglichen Preis hält, zu dem die Vermögenswerte verkauft werden können. 

c. Ist ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen regulierten Markt notiert oder wird dort gehandelt oder spiegeln 

im Fall von Vermögenswerten, die an einer Börse oder einem anderen, wie vorstehend erwähnten Markt notiert sind oder dort 

gehandelt werden, die Kurse gemäß den in (a) oder (b) oben angegebenen Bestimmungen den aktuellen Marktwert der fraglichen 

Vermögenswerte nicht angemessen wider, so werden diese Vermögenswerte zu dem realisierbaren Wert gehandelt, den die 

Verwaltungsgesellschaft unter Anwendung allgemein anerkannter Bewertungsvorschriften, die durch Wirtschaftsprüfer verifizierbar 

sind, in gutem Glauben ansetzt. 

d. Anteilige Zinsen für die Vermögenswerte werden insoweit mit einbezogen, als dass sie nicht im Kurs enthalten sind. 

e. Der Abrechnungswert von Forward-Kontrakten oder Optionen, die nicht an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt 

werden, wird in Übereinstimmung mit den von der Verwaltungsgesellschaft festgelegten Richtlinien unter Verwendung eines 

Basiswerts, der durchgängig für alle Arten von Kontrakten angesetzt wird, ermittelt. Der Liquidationswert von Futures, Forward-

Kontrakten oder Optionen, die an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, wird auf Grundlage des 

aktuellsten verfügbaren Abrechnungspreises für solche Kontrakte an der Börse oder den organisierten Märkten, an denen diese 

Futures, Forward-Kontrakte oder Optionen von dem Teilfonds gehandelt werden, abgerechnet. Kann ein Future, ein Forward-

Kontrakt oder eine Option an einem Tag, an dem der Nettoinventarwert ermittelt wird, nicht abgerechnet werden, wird die 

Bewertungsgrundlage für den jeweiligen Kontrakt auf angemessene und objektive Weise durch die Geschäftsführung festgelegt. 

f. Swaps werden zum gegenwärtigen Wert abgerechnet. 

g. Barmittel werden zum Nominalwert zuzüglich der anteilig anfallenden Zinsen bewertet. Festgelder werden zum jeweiligen 

Renditepreis bewertet. Dies unter der Voraussetzung, dass ein entsprechender Vertrag mit dem Finanzinstitut, das die Einlage 

verwahrt, und der Verwaltungsgesellschaft besteht, in dem festgelegt ist, dass diese Einlagen jederzeit abgerufen werden können 

und dass im Falle eines Abrufs der Liquidationswert diesem Renditepreis entspricht. 

h. Zielfonds werden zum aktuellsten erhältlichen Nettoinventarwert bewertet. Falls die Rücknahme von Investmentanteilen 

ausgesetzt wurde oder falls keine Rücknahmepreise festgelegt wurden, werden diese Anteile und alle anderen Vermögenswerte zu 

dem realisierbaren Wert bewertet, den die Verwaltungsgesellschaft in gutem Glauben auf Grundlage des wahrscheinlich 

realisierbaren Wertes festlegt. 

i. Alle Vermögenswerte, die nicht in der Währung eines Teilfonds geführt werden, werden zum aktuellsten verfügbaren Wechselkurs in die 

jeweilige Währung des Teilfonds umgerechnet. Gewinne bzw. Verluste aus den Währungstransaktionen werden netto ausgewiesen. 

j. Alle sonstigen Wertpapiere und anderen Vermögenswerte werden zu dem angemessenen, realisierbaren Wert, wie durch die 

Verwaltungsgesellschaft in gutem Glauben und unter Befolgung eines von der Verwaltungsgesellschaft festgelegten Verfahrens 

ermittelt, bewertet. 

Die Verwaltungsgesellschaft kann nach freiem Ermessen auch andere Bewertungsmethoden zulassen, wenn sie diese im Interesse einer 

objektiven Bewertung eines Vermögenswerts des Teilfonds für angemessen hält. 

Die Netto-Vermögenswerte des Teilfonds werden um etwaige Ausschüttungen, die an die Anleger in den Teilfonds ausbezahlt wurden, 

reduziert. 

Werden Anteilklassen geschaffen, erfolgt die Berechnung des Nettoinventarwerts separat nach den vorstehend aufgeführten Kriterien. 

Die Zusammenstellung und Allokation der Vermögenswerte erfolgt aber immer für einen Teilfonds als Ganzes. 

2. Aussetzung der Berechnung des Nettoinventarwerts und der Ausgabe, der Rücknahme und des Umtauschs von Anteilen  

Gemäß Artikel 10 der Verwaltungsvorschriften kann die Verwaltungsgesellschaft die Berechnung des NIW eines oder mehrerer Teilfonds 

sowie die Zeichnung, die Rücknahme und den Umtausch von Anteilen aussetzen:  

a. während eines Zeitraums, während dem die regulierten Hauptmärkte, an denen ein wesentlicher Teil der Anlagen des Fonds, die 

sich dem Teilfonds zuschreiben lassen, bisweilen notiert oder gehandelt werden, oder wenn die Devisenmärkte für die Währungen, 
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in denen der Nettoinventarwert oder ein wesentlicher Teil der Vermögenswerte des Teilfonds geführt werden, außer an normalen 

Sonn- oder Feiertagen, geschlossen sind, oder wenn der Handel an diesen Märkten eingeschränkt ist oder ausgesetzt wird, unter 

der Voraussetzung, dass die Schließung solch eines Marktes oder die Einschränkung oder Aussetzung sich auf die Bewertung der 

Anlagen des Teilfonds, die an ihnen notiert werden, auswirkt; oder  

b. bei Bestehen eines eine Notlage darstellenden Zustands, aufgrund dessen Veräußerungen oder Bewertungen von 

Vermögenswerten, die dem Fonds gehören, nicht praktikabel wären oder solch eine Veräußerung oder Bewertung dem Interesse 

der Anteilinhaber schaden würde; oder  

c. bei einem Ausfall der Kommunikationsmittel, die normalerweise für die Ermittlung der Kurse oder des Wertes von Anlagen solch 

eines Teilfonds oder des aktuellen Kurses oder Wertes an einer Börse von Vermögenswerten, die solch einem Teilfonds 

zuzuschreiben sind, eingesetzt werden; oder  

d. wenn aus irgendeinem anderen Grund, der außerhalb der Kontrolle der Verwaltungsgesellschaft liegt, die Kurse von Anlagen, die 

dem Fonds bzw. einem Teilfonds gehören, nicht zeitnah und genau festgestellt werden können; oder  

e. während eines Zeitraums, während dem der Teilfonds nicht dazu in der Lage ist, Mittel zum Zweck der Leistung von Zahlungen für 

die Rücknahme der Anteile zurückzuführen, oder während dem eine Übertragung von Mitteln zur Realisierung oder zum Erwerb von 

Anlagen oder fällige Zahlungen für die Rücknahme von Anteilen nach Ansicht der Verwaltungsgesellschaft nicht zu normalen 

Wechselkursen durchgeführt werden können; oder  

f. nach Veröffentlichung einer Mitteilung an die Anteilinhaber zum Zweck der Abwicklung des Fonds oder des oder der jeweiligen Teilfonds.  

Solch eine Aussetzung eines Teilfonds wirkt sich nicht auf die Berechnung des Täglichen NIW pro Anteil, die Zeichnung, die Rücknahme 

und den Umtausch von Anteilen aller anderen Teilfonds aus.  

Die Mitteilung über den Beginn und das Ende eines Aussetzungszeitraums wird in einer luxemburgischen Tageszeitung und, falls 

erforderlich, in einer oder mehreren anderen Tageszeitung(en), die von der Verwaltungsgesellschaft ausgewählt wird/werden, 

veröffentlicht. Die Mitteilung ergeht gegebenenfalls auch an Antragsteller oder Anteilinhaber, die eine Zeichnung, eine Rücknahme oder 

einen Umtausch von Anteilen an dem oder den betroffenen Teilfonds beantragt haben. 

F) RISIKOFAKTOREN  

Die nachfolgenden Informationen sind allgemeiner Art. Sie beschreiben die unterschiedlichen Risikofaktoren, die mit einer Anlage in 

den Fonds bzw. in seine Teilfonds verbunden sind. Die Anleger werden hierauf ausdrücklich hingewiesen. Diese Darstellung ist jedoch 

nicht erschöpfend. Es können auch andere Faktoren bestehen, die im Hinblick auf eine Anlage in Betracht gezogen werden müssen. 

Anleger sollten sich vor Erwägung einer Anlage in den Fonds an ihre eigenen Berater wenden. 

1. Einführung 

Mit Anlagen in Fonds sind Risiken verknüpft. Diese Risiken umfassen u. a. Aktien- und Anleihenmarktrisiken, Währungs-, Zins-, Kredit- 

und Volatilitätsrisiken sowie politische Risiken. Diese Risiken können auch in Verbindung mit anderen Risiken auftreten. Nachfolgend 

werden einige dieser Risikofaktoren dargestellt. Potenzielle Anleger sollten Erfahrung mit der Anlage in Instrumenten wie dem Fonds 

selbst, seinen Vermögenswerten, zugrunde liegenden Instrumenten (Index oder Strategie) und mit den Techniken und Instrumenten 

haben, die eingesetzt werden, um die Vermögenswerte mit den zugrunde liegenden Wertpapieren in Verbindung bringen zu können. 

Anleger sollten außerdem die Risiken verstehen, die mit einer Anlage in einen Teilfonds verbunden sind. Sie sollten eine 

Anlageentscheidung erst nach umfassender Beratung durch ihre Rechts-, Steuer- und Finanzberater, Buchhalter oder anderen Berater 

über die Eignung der erwogenen Anlage für ihre persönliche finanz- und steuerrechtliche Situation und anderen Umstände treffen. 

Anleger müssen sich darüber im Klaren sein, dass der Wert der Anteile an einem Teilfonds fallen kann. Anleger müssen auch dazu in der 

Lage sein, den Verlust des gesamten investierten Kapitals tragen zu können. Falls ein Teilfonds einen Fälligkeitstag haben sollte, gilt 

Folgendes: Je kürzer die Restlaufzeit, desto größer ist das potenzielle Risiko eines Wertverlusts. 

Risikofaktoren können gleichzeitig auftreten und/oder synergistisch wirken, was unvorhersehbare Auswirkungen auf den Wert des Teilfonds 

haben kann. Es lässt sich nicht abschätzen, welche Auswirkungen das gleichzeitige Auftreten mehrerer Risikofaktoren haben kann. 

Anleger sollten beachten, dass die Teilfonds über keine Maßnahmen zum Kapitalschutz und keine Garantien verfügen. Das angelegte 

Kapital und/oder der entsprechende Geldbetrag ist daher nicht geschützt und wird auch nicht garantiert. Die Wertentwicklung der 
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Teilfonds ist mit der Wertentwicklung eines Index oder einer Strategie verknüpft, die sich positiv oder negativ entwickeln kann. Dies 

bedeutet, dass der Wert der Anteile steigen oder fallen kann. Der Nettoinventarwert der Teilfonds kann insbesondere auch jederzeit 

unter den jeweiligen Kaufpreis fallen, was im Falle eines Verkaufs zu einem Kapitalverlust und im Fall äußerst ungünstiger Umstände 

(z. B. einem Wertverlust aller Indexkomponenten, der am Markt ausgelöst wird) zu einem Totalverlust des investierten Kapitals führen 

kann. Anleger der Teilfonds müssen darauf vorbereitet und dazu in der Lage sein, einen teilweisen Verlust oder sogar einen 

Gesamtverlust des investierten Kapitals zu tragen.  

Der Einsatz von Derivaten und anderen Techniken und Instrumenten führt im Vergleich zu herkömmlichen Anlageformen zu beträchtlich 

höheren Risiken.  

Dabei sind insbesondere die folgenden Risiken in Betracht zu ziehen: 

2. Allgemeine Risiken 

a) Marktrisiken 

Die vom Teilfonds erworbenen Vermögenswerte unterliegen grundsätzlich einem Kursänderungsrisiko. Das Risiko von Wertverlusten ist 

– ebenso wie die Chance von Wertsteigerungen – bei Fonds, die in Aktien investieren, größer als bei Fonds, die in festverzinsliche 

Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente investieren, da Aktien erfahrungsgemäß stärkeren Kursschwankungen unterliegen als 

Rentenpapiere und Geldmarktinstrumente. 

 Bei größeren Indexbewegungen, einschließlich größerer Intraday-Bewegungen, kann die Wertentwicklung eines Teilfonds mit seinem 

angegebenen Anlageziel unvereinbar sein. 

Die Teilfonds verfolgen eine passive Anlagestrategie und werden daher nicht „aktiv verwaltet“. Dementsprechend wird die 

Verwaltungsgesellschaft die Zusammenstellung des Portfolios eines Teilfonds nicht neu justieren, außer (sofern relevant) bei dem 

Bestreben, die Duration und den Gesamtertrag des jeweiligen Referenzindex so genau wie möglich nachzubilden. Die Teilfonds gehen 

daher bei rückläufigen oder als überbewertet geltenden Märkten keine vorübergehend defensiven Positionen ein. Dementsprechend 

kann ein Verlust des jeweiligen Referenzindex zu einem entsprechenden Verlust des Werts der Anteile des jeweiligen Teilfonds führen. 

b) Zinsänderungsrisiko 

Falls der Teilfonds in verzinsliche Wertpapiere investiert, ist er einem Zinsänderungsrisiko ausgesetzt. Steigt das Marktzinsniveau, kann 

der Kurswert der zum Teilfonds gehörenden verzinslichen Wertpapiereerheblich sinken. Dies gilt in erhöhtem Maße, soweit der Teilfonds 

auch verzinsliche Wertpapiere mit längerer Restlaufzeit und niedrigerer Nominalverzinsung hält. 

Die Zinssätze werden nach dem Grundsatz von Angebot und Nachfrage an den internationalen Geldmärkten festgesetzt, die wiederum von 

makroökonomischen Faktoren, Spekulationen sowie Interventionen von Seiten der jeweiligen Notenbanken bzw. Regierungen beeinflusst 

werden. 

c) Kredit- und Ausfallrisiko 

Die Bonität (Zahlungsfähigkeit und -willigkeit) der Emittenten der vom Teilfonds gehaltenen Wertpapiere kann nachträglich sinken. Das 

führt in der Regel zu Kursrückgängen, die über die allgemeinen Marktschwankungen hinausgehen. 

Wertpapiere, die von Emittenten mit einer schlechteren Bonität begeben werden, werden in der Regel als Wertpapiere mit einem 

höheren Kreditrisiko und einer höheren Ausfallwahrscheinlichkeit der Emittenten angesehen, als solche Papiere, die von Emittenten mit 

einer besseren Bonität begeben werden. 

Im Extremfall kann der Emittent eines vom Teilfonds gehaltenen Wertpapiers bzw. der Schuldner einer zum Teilfonds gehörenden 

Forderung zahlungsunfähig werden. Die entsprechenden Vermögenswerte des Teilfonds können hierdurch wirtschaftlich wertlos werden 

(„Ausfallrisiko“). 

d) Unternehmensspezifisches Risiko 

Die Kursentwicklung der vom Teilfonds gehaltenen Aktien, Unternehmensanleihen und Geldmarktinstrumenten ist daneben auch von 

unternehmensspezifischen Faktoren abhängig, beispielsweise von der betriebswirtschaftlichen Situation des Emittenten. 

Verschlechtern sich die unternehmensspezifischen Faktoren, kann der Kurswert des spezifischen Papiers deutlich und dauerhaft sinken, 

ggf. auch ungeachtet einer sonst allgemein positiven Börsenentwicklung. 

e) Währungsrisiko 

Anleger sollten sich darüber im Klaren sein, dass eine Anlage Währungsrisiken mit sich bringen kann. 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 
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Zinssätzen und internationalen Kapitalbewegungen), Spekulation sowie Interventionen von Seiten der jeweiligen Notenbanken bzw. 

Regierungen beeinflusst werden (einschließlich der Auferlegung von Devisenkontrollen bzw. -beschränkungen). 

Wechselkursschwankungen können sich auf den Wert des Teilfonds auswirken. 

 

Hält der Teilfonds Vermögenswerte in einer Fremdwährung, so sind sie (soweit Fremdwährungspositionen nicht abgesichert werden) 

einem Währungsrisiko ausgesetzt. Eine eventuelle Abwertung der Fremdwährung gegenüber der Basiswährung des Teilfonds führt dazu, 

dass der Wert der auf Fremdwährung lautenden Vermögenswerte sinkt. 

f) Branchenrisiko 

Bei Branchenanlagen kann auf Grund der Spezifikation des Anlageziels eine Aufteilung des Risikos auf verschiedene Branchen von 

vornherein nicht betrieben werden. Branchenanlagen sind in besonderem Maße von der Entwicklung der Unternehmensgewinne in einer 

einzelnen Branche oder in miteinander verwandten Branchen abhängig. 

g) Länder- und Transferrisiko 

Eintretende wirtschaftliche oder politische Instabilität in Ländern, in denen der Teilfonds investiert, kann dazu führen, dass der Teilfonds 

ihm zustehende Gelder trotz Zahlungsfähigkeit des Emittenten des jeweiligen Wertpapiers nicht oder nicht in vollem Umfang erhält. 

Maßgeblich hierfür können beispielsweise Devisen- oder Transferbeschränkungen und sonstige Rechtsänderungen sein. 

h) Volatilität 

An der Volatilität am Markt lässt sich das Ausmaß der Instabilität und der erwarteten Instabilität bei der Wertentwicklung des Teilfonds 

selbst, dessen Vermögenswerte, evtl. zugrunde liegende Basiswerte und/oder die zur Koppelung der Vermögenswerte an den Basiswert 

eingesetzten Techniken und Instrumente, sofern zutreffend, erkennen. 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. 

i) Risiko negativer Habenzinsen 

Die Verwaltungsgesellschaft legt liquide Mittel des Fonds bei der Verwahrstelle oder anderen Kreditinstituten für Rechnung des Fonds 

an. Für diese Guthaben ist oftmals ein Zinssatz vereinbart, der dem üblichen Marktzins, wie z.B. European Interbank Offered Rate 

(„Euribor“), abzüglich einer bestimmten Marge entspricht. Sinkt der Marktzins unter die vereinbarte Marge, so führt dies zu negativen 

Zinsen auf dem entsprechenden Konto. Abhängig von der Entwicklung der Zinspolitik der Europäischen Zentral oder einer anderen 

ZentralbankZB können sowohl kurz-, mittel- als auch langfristige Bankguthaben eine negative Verzinsung erzielen. Entsprechend 

können auch Anlagen liquider Mittel bei Zugrundelegung eines anderen Zinssatzes als des Marktzinses sowie Anlagen liquider Mittel in 

ausländischer Währung unter Berücksichtigung der Leitzinsen ausländischer Zentralbanken zu einer negativen Verzinsung führen. 

j) Operatives Risiko 

Die Verwaltungsgesellschaft kann für die Ausführung ihrer Tätigkeiten externe Dienstleister hinzuziehen. Im Falle eines Ausfalls oder 

einer Insolvenz eines Dienstleisters könnten Anleger Verzögerungen (z. B. Verzögerungen bei der Abwicklung von Zeichnungen, 

Umwandlungen und Rücknahmen von Anteilen) oder sonstige Störungen erleiden. 

k) Verwahrrisiko 

Die Finanzinstrumente des Fonds werden von der von der Verwaltungsgesellschaft beauftragten Verwahrstelle, Brown Brothers Harriman 

(Luxembourg) S. C. A, verwahrt.  

Mit der Verwahrung von Vermögensgegenständen insbesondere im Ausland ist ein Verlustrisiko verbunden, das aus Insolvenz, 

Sorgfaltspflichtverletzungen oder missbräuchlichem Verhalten des Verwahrers oder eines Unterverwahrers bzw. Lagerstelle resultieren 

kann.   

l) Rechtsrisiko 
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Die rechtliche und steuerliche Behandlung des Fonds kann sich in unabsehbarer und nicht beeinflussbarer Weise ändern, d.h. es 

besteht das Risiko, dass Verträge aufgrund von Insolvenz, Gesetzesänderungen oder nicht vorhersehbarer Ereignisse beendet werden 

können.  

Grundsätzlich ist das Recht des Großherzogtums Luxemburg maßgeblich, wobei darauf hingeweisen wird, dass unter bestimmten 

Voraussetzungen (z. B. Insolvenzverfahren) andere Rechtsordnungen Vorrang genießen, die die Vollstreckbarkeit bestehender 

Geschäfte beeinträchtigen können. 

3. Risiken in Verbindung mit einem zugrundeliegenden Referenzindex 

Es ist nicht auszuschließen, dass ein Index zukünftig nicht mehr auf der in diesem Verkaufsprospekt beschriebenen Grundlage 

berechnet und veröffentlicht wird oder erheblich verändert wird. Veränderungen des Referenzindex können sich negativ auf den Wert des 

Teilfonds auswirken. Die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung eines Referenzindex lässt nicht unbedingt auf dessen zukünftige 

Entwicklung schließen.  

Besteht der zugrundeliegende Wert aus einem Index, wird er nicht aktiv verwaltet und die Auswahl der Bestandteile, d. h. der Indizes, 

Vermögenswerte oder Wertpapiere, erfolgt in Übereinstimmung mit den jeweiligen Vorgaben in Bezug auf die Zusammenstellung des 

Referenzindex und den diesbezüglichen Auswahlkriterien und nicht in Anlehnung an Wertentwicklungskriterien oder -aussichten. 

Dementsprechend ist die Zusammenstellung des Referenzindex nicht darauf ausgerichtet, Empfehlungen oder Analyseberichten des 

Indexanbieters, seinen verbundenen Unternehmen oder anderen Personen zu folgen.  

Kein Indexanbieter hat bei der Bestimmung, Zusammensetzung oder Berechnung des Referenzindex die Pflicht, die Bedürfnisse der 

Gesellschaft oder der Anleger zu berücksichtigen. 

Unter bestimmten Umständen kann die Berechnung oder Veröffentlichung des Referenzindex ausgesetzt oder sogar ganz eingestellt 

werden. Außerdem können sich die Indexkomponenten ändern oder der Referenzindex kann insgesamt durch einen anderen Index 

ersetzt werden. Die regelmäßige Neugewichtung der Indexkomponenten durch den Indexanbieter kann Kosten verursachen, die sich 

negativ auf die Wertentwicklung des Referenzindex auswirken. Unter gewissen Umständen, so bei Einstellung der Berechnung oder 

Veröffentlichung des Referenzindex oder bei Aussetzung des Handels von Indexkomponenten, kann dies zu einer Aussetzung des 

Handels der Anteile oder zur Aussetzung der Verpflichtung des Market Makers, Geld- und Briefkurse an den jeweiligen Börsen 

anzubieten, führen. Es wird nicht garantiert, dass ein Referenzindex für unbefristete Zeit auf die in diesem Verkaufsprospekt 

beschriebene Weise berechnet und veröffentlicht wird oder dass er keinen signifikanten Veränderungen unterliegen wird. Die 

Wertentwicklung eines Referenzindex in der Vergangenheit lässt nicht auf eine positive Wertentwicklung in der Zukunft schließen.  

Ein Indexanbieter ist nicht verpflichtet, die Bedürfnisse der Gesellschaft oder der Anteilinhaber bei der Festlegung, Zusammenstellung 

oder Berechnung eines Referenzindex zu berücksichtigen. Ein Indexanbieter ist nicht für die Festlegung des Auflegungsdatums eines 

Teilfonds oder der Preise und der Menge der ausgegebenen Anteile verantwortlich und auch nicht daran beteiligt. Ein Indexanbieter 

kann auch nicht die jeweiligen Rücknahmebedingungen beeinflussen.  

Weder die Verwaltungsgesellschaft noch der bzw. die Portfolioverwalter oder ihre jeweiligen verbundenen Unternehmen haben 

Untersuchungen oder Prüfungen im Namen der Anteilinhaber in Bezug auf den Referenzindex durchgeführt oder werden dies zukünftig 

tun. Untersuchungen oder Prüfungen durch oder für einen Teilfonds, den bzw. die Portfolioverwalter oder ihre jeweiligen verbundenen 

Unternehmen werden ausschließlich zu Anlagezwecken durchgeführt. Die spezifischen Risiken, die mit einer Anlage in bestimmten 

Referenzindizes und/oder den jeweiligen Indexkomponenten verbunden sind, werden nachfolgend dargelegt.  

Tracking Error Risiko:  

Eine vorübergehende Nichtverfügbarkeit bestimmter Wertpapiere am Markt, die Einhaltung gesetzlich verbindlicher Beschränkungen für 

Emittenten, die Wiederanlage von Dividenden auf Indexebene, die Transaktionskosten, die mit dem Kauf von Indexkomponenten oder 

dem Einsatz von Derivaten (sofern zutreffend) verbunden sind, Steuern, Neugewichtungen des Index oder andere außergewöhnliche 

Umstände können zu einer Abweichung von der Wertentwicklung des Index (Tracking Error) führen. Außerdem können den Teilfonds im 

Zusammenhang mit der Nachbildung des zugrundeliegenden Index Transaktions- und andere Kosten, Gebühren und Steuern entstehen, 

die bei der Berechnung des Referenzindex nicht berücksichtigt werden. Das bedeutet, dass der jeweilige Teilfonds in diesem Fall nicht 

dazu in der Lage sein wird, die Wertentwicklung des zugrundeliegenden Referenzindex vollständig nachzubilden. Falls die 

Wertentwicklung der Wertpapiere, die in dem Teilfonds enthalten sind, von einer entsprechenden Pflicht des Teilfonds aufgrund einer 

relevanten Swap-Vereinbarung abweicht, stellt dies ein zusätzliches Risiko für den Teilfonds dar. 
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4. Allgemeine Hinweise in Zusammenhang mit Derivaten, Wertpapierfinanzierungsgeschäfte sowie Sonstigen Techniken und 

Instrumenten 

Am 23. Dezember 2015 wurde die Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der 

Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (SFTR) im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht. 

Die SFTR regelt im Wesentlichen Verpflichtungen im Hinblick auf so genannte „Wertpapierfinanzierungsgeschäfte“. Durch die SFTR 

werden für den Abschluss, die Änderung oder Beendigung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften neben den nach der „European 

Market Infrastructure Regulation (EMIR)“ (Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 

2012 über OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und Transaktionsregister) bereits bestehenden Reportingverpflichtungen (die aber für 

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte grundsätzlich nicht anwendbar sind) zusätzliche Meldepflichten begründet. 

Derivate, Wertpapierfinanzierungsgeschäfte, Techniken und Instrumente können zur effizienten Portfolioverwaltung, die den 

Anlagezielen des Fonds entsprechen, eingesetzt werden. Die nachfolgenden Derivate, Wertpapierfinanzierungsgeschäfte, Techniken 

und Instrumente können gegebenenfalls durch die Verwaltungsgesellschaft erweitert werden, wenn am Markt andere, dem Anlageziel 

entsprechende Instrumente angeboten werden, die der Fonds gemäß den aufsichtsrechtlichen und gesetzlichen Bestimmungen 

anwenden darf. 

Die Vertragspartner von abgeleiteten Finanzinstrumenten, die nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt 

werden („OTC-Derivate“), müssen erstklassige, auf solche Geschäfte spezialisierte Finanzinstitute sein. 

Als Wertpapierfinanzierungsgeschäfte gelten: 

· Pensionsgeschäfte 

· Wertpapier-Darlehensgeschäfte 

· Kauf-/Rückverkaufgeschäfte (Buy/Sell-back-Geschäfte) oder Verkauf-/Rückkaufgeschäfte (Sell/Buy-back-Geschäfte) 

Die im Rahmen der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte erzielte Rendite fließt - abzüglich aller damit zusammenhängenden Kosten 

einschließlich etwaiger Transaktionskosten - vollständig dem Fondsvermögen zu. 

Nachfolgend eine beispielhafte, nicht abschließende Aufzählung von Derivaten, Wertpapierfinanzierungsgeschäften, Technikenund 

Instrumenten, die für die Verwaltung des Fonds eingesetzt werden können: 

Derivate 

1. Finanzterminkontrakte 

Finanzterminkontrakte sind für beide Vertragspartner verpflichtende Vereinbarungen, zu einem bestimmten Zeitpunkt (dem 

Fälligkeitsdatum), oder innerhalb eines bestimmten Zeitraumes, eine bestimmte Menge eines bestimmten Basiswerts zu einem im 

Voraus vereinbarten Preis zu kaufen bzw. zu verkaufen. 

 

2. Optionen 

Eine Option ist das Recht, einen bestimmten Vermögenswert an einem im Voraus bestimmten Zeitpunkt oder während eines im Voraus 

bestimmten Zeitraums zu einem im Voraus bestimmten Preis zu kaufen (Kauf- oder Call-Option) oder zu verkaufen (Verkaufs- oder Put-

Option). Der Preis für den Erwerb einer Call- oder Put-Option ist die Optionsprämie. 

3. Swaps 

Swaps sind Tauschverträge, bei denen die dem Geschäft zugrunde liegenden Zahlungsströme oder Risiken zwischen den 

Vertragspartnern ausgetauscht werden. 

 

a. Credit Default Swaps 

Credit Default Swaps sind Kreditderivate, die den Übertrag von potentiellen Kreditausfallrisiken auf den Kontrahenten ermöglichen. Der 

Kontrahent erhält vom Verkäufer des Kreditrisikos eine regelmäßige Gebühr (Prämie) und zahlt im Gegenzug bei Eintritt eines bei 

Vertragsabschluß definierten Kreditereignisses eine Ausgleichszahlung. 

 

b. Total Return Swaps 
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Ein Total Return Swap ist ein Kreditderivat, bei dem der Sicherungsnehmer das gesamte Risiko eines Referenzaktivums (zum Beispiel 

einer Anleihe, eines Index) auf den Sicherungsgeber transferiert, indem die Erträge aus dem Referenzaktivum sowie dessen 

Wertsteigerungen mit dem Sicherungsgeber gegen die Zahlung eines variablen oder festen Bezugszinses und den Ausgleich der 

Wertminderungen periodisch ausgeglichen werden. Somit übernimmt der Sicherungsgeber vom Sicherungsnehmer für die Laufzeit des 

Geschäfts neben dem Kreditrisiko auch das gesamte Kursrisiko aus dem Referenzaktivum. 

 

Der Fonds darf im Rahmen seiner Anlagegrundsätze Total Return Swaps abschließen. 

 

Gegenpartei der Total-Return Swaps sind ein oder mehrere Finanzinstitute erster Ordnung („Vertragspartner“), die sich auf derartige 

Geschäfte spezialisiert haben. Der jeweilige Vertragspartner wird der Verwaltungsgesellschaft an jedem Bewertungstag einen 

nachvollziehbaren Swap-Handelspreis zur Verfügung stellen. Die UniCredit Bank AG ist alleiniger Vertragspartner dieser Geschäfte. 

Weitere Einzelheiten zum Abschluss von Total Return Swaps sind im Besonderen Teil dieses Verkaufsprospekts beschrieben. 

 

4. Pensionsgeschäfte 

Ein Geschäft aufgrund einer Vereinbarung, durch die eine Gegenpartei Wertpapiere, Waren oder garantierte Rechte an Wertpapieren 

oder Waren veräußert, und die Vereinbarung eine Verpflichtung zum Rückerwerb derselben Wertpapiere bzw. Waren oder Rechte — oder 

ersatzweise von Wertpapieren oder Waren mit denselben Merkmalen — zu einem festen Preis und zu einem vom Pensionsgeber 

festgesetzten oder noch festzusetzenden späteren Zeitpunkt enthält, ist als Pensionsgeschäft definiert. Rechte an Wertpapieren oder 

Waren können nur dann Gegenstand eines solchen Geschäfts sein, wenn sie von einer anerkannten Börse garantiert werden, die die 

Rechte an den Wertpapieren oder Waren hält, und wenn die Vereinbarung der einen Gegenpartei nicht erlaubt, ein bestimmtes 

Wertpapier oder eine bestimmte Ware zugleich an mehr als eine andere Gegenpartei zu übertragen oder zu verpfänden; bei dem 

Geschäft handelt es sich für die Gegenpartei, die die Wertpapiere oder Waren veräußert, um eine Pensionsgeschäftsvereinbarung, und 

für die Gegenpartei, die sie erwirbt, um eine umgekehrte Pensionsgeschäftsvereinbarung. 

 

5. Wertpapier-Darlehensgeschäft 

Ein Wertpapier-Darlehensgeschäft (auch „Wertpapierleihgeschäft“ genannt) ist ein Geschäft, durch das eine Gegenpartei Wertpapiere  

in Verbindung mit der Verpflichtung überträgt, dass die die Wertpapiere entleihende Partei zu einem späteren Zeitpunkt oder auf 

Ersuchen der übertragenden Partei gleichwertige Papiere zurückgibt; für die Gegenpartei, welche die Wertpapiere überträgt, ist das ein 

Wertpapierverleihgeschäft und für die Gegenpartei, der sie übertragen werden, ein Wertpapierentleihgeschäft. 

 

6. Kauf-/Rückverkaufgeschäfte (Buy/Sell-back-Geschäfte) oder Verkauf-/Rückkaufgeschäfte (Sell/Buy-back-Geschäfte) 

Ein Geschäft, bei dem eine Gegenpartei Wertpapiere, Waren oder garantierte Rechte an Wertpapieren oder Waren mit der Vereinbarung 

kauft oder verkauft, Wertpapiere, Waren oder garantierte Rechte mit denselben Merkmalen zu einem bestimmten Preis zu einem 

zukünftigen Zeitpunkt zurückzuverkaufen bzw. zurückzukaufen, ist als Rückgeschäft definiert. Dieses Geschäft ist ein „Kauf-

/Rückverkaufgeschäft“ für die Gegenpartei, die Wertpapiere, Waren oder garantierte Rechte kauft, und ein „Verkauf-

/Rückkaufgeschäft“ für die Gegenpartei, die sie verkauft, wobei derartige „Kauf-/Rückverkaufgeschäfte“ oder „Verkauf-

/Rückkaufgeschäfte“ weder von einer Pensionsgeschäftsvereinbarung noch von einer umgekehrten Pensionsgeschäftsvereinbarung im 

Sinne der o.g. Nummer 4 erfasst sind. 

5. Risiken im Zusammenhang mit Derivaten, Wertpapierfinanzierungsgeschäften sowie Sonstigen Techniken und Instrumenten 

a) Derivate 

Ein Teilfonds kann Derivate im Rahmen der Anlagegrenzen zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung, der 

Erzielung von Zusatzerträgen und als Teil der Anlagestrategie nutzen. Es dürfen sowohl Derivategeschäfte getätigt werden, die an einer 

Börse zum Handel zugelassen oder in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, als auch so genannte außerbörsliche over-

the-counter (OTC)-Geschäfte. 

Die International Swap and Derivatives Association („ISDA“) und die im Zentralen Kreditausschuss organisierten Spitzenverbände der 

deutschen Kreditwirtschaft haben jeweils unter dem Dach ihres Rahmenvertrages, des ISDA Master Agreement, bzw. des Deutschen 

Rahmenvertrages für Finanztermingeschäfte („DRV“) eine standardisierte Dokumentation für diese Art von Transaktionen verfasst. 
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Zur Senkung des Risikos durch Transaktionen mit Swaps (siehe auch Kapitel F Abschnitt 4.d) „Swaps“) geht ein Teilfonds nur Swaps mit 

hoch bewerteten Finanzinstituten ein, die auf diesen Transaktionstyp spezialisiert sind, und hält die durch die ISDA bzw. den DRV 

festgelegten Standardkonditionen ein. 

Die Derivate bzw. die Finanzinstrumente mit derivativer Komponente können unter anderem Optionsgeschäfte, Terminkontrakte auf 

Finanzinstrumente (inklusive Zinssätze, Wechselkurse, Währungen), Swaps einschließlich Credit Default Swaps und Equity Swaps 

beinhalten sowie Kombinationen hieraus. 

In diesem Zusammenhang können insbesondere folgende Risiken mit dem Einsatz von Derivaten verbunden sein: 

1. Verlustrisiko 

a. Derivate bergen spezielle Risiken, die aus der sogenannten Hebelwirkung resultieren. Dieser Hebel wird durch den geringen 

Kapitaleinsatz beim Erwerb eines Derivats im Vergleich zum direkten Erwerb der zu Grunde liegenden Vermögensgegenstände 

erzeugt. Je größer dieser Hebel ist, desto stärker wird bei einer Veränderung der Kurse der zu Grunde liegenden 

Vermögensgegenstände die Wertänderung des Derivats ausfallen. Entsprechend nehmen Verlustrisiken von Derivaten mit 

wachsendem Hebel tendenziell zu.  

b. Das Verlustrisiko kann nicht bestimmbar sein und auch über etwaige Sicherheiten hinausgehen.  

c. Geschäfte, bei denen die Risiken ausgeschlossen sind bzw. eingeschränkt werden sollen, können ggf. nicht oder nur zu einem 

verlustbringenden Marktpreis getätigt werden. 

d. Das Verlustrisiko kann sich erhöhen, wenn die Verpflichtungen aus diesen Geschäften oder die hieraus zu beanspruchende 

Gegenleistung auf eine ausländische Währung lauten. 

2. Kontrahentenrisiko (vgl. auch mit Abschnitt Ausfallrisiko) 

Ein Teilfonds darf Derivatgeschäfte, die nicht zum Handel an einer Börse zugelassen oder in einen anderen organisierten Markt 

einbezogen sind, nur mit geeigneten Kreditinstituten oder Finanzdienstleistungsinstituten auf der Basis standardisierter 

Rahmenverträge tätigen. Geschäfte an OTC-Märkten können den Teilfonds Risiken in Bezug auf die Bonität ihrer Kontrahenten und 

deren Fähigkeitaussetzen, die Bedingungen dieser Verträge zu erfüllen.  

Im Falle eines Ausfalls der Gegenpartei kann ein Teilfonds Verluste erleiden. Das Ausfallrisiko der Gegenpartei bei Geschäften eines 

Teilfonds mit OTC-Derivaten darf 10 % seines Nettovermögens nicht überschreiten, wenn die Gegenpartei ein Kreditinstitut im Sinne von 

5.1 f) ist. Für andere Fälle beträgt die Grenze maximal 5 % des Nettovermögens des jeweiligen Teilfonds. Sollte die Gegenpartei der 

OTC-Derivate in diesem Sinne als Portfolioverwalter auftreten, so wird dies als Auslagerungsvereinbarung in Bezug auf die 

Portfolioverwaltung betrachtet werden und wird daher die OGAW-Anforderungen in Bezug auf Auslagerungen einhalten. 

So kann ein Teilfonds beispielsweise Wertpapierdarlehens-, Termin-, Options- und Swap-Geschäfte tätigen oder andere 

Derivatetechniken einsetzen, bei denen der Fonds jeweils dem Risiko unterliegt, dass der Kontrahent seine Verpflichtungen aus dem 

jeweiligen Vertrag nicht erfüllt. Der Teilfonds kann das Ausfallrisiko gegebenenfalls durch Sicherheiten („Collateral“) reduzieren.  

Von den Sicherheiten, die grundsätzlich 100 % der gesetzlichen Forderungen betragen, können Wertabschläge („Haircuts“) abgezogen 

werden, die je nach Art der Wertpapiere, der Bonität der Emittenten sowie ggf. nach Restlaufzeit variieren. Nach Abzug der Haircuts 

müssen die Sicherheiten jederzeit einen ausreichenden Umfang haben, der den rechtlichen Anforderungen entspricht. 

Sicherheitsleistungen, die dem Fonds bzw. dem Teilfonds von Kontrahenten im Zusammenhang mit Wertpapierleihgeschäften, 

Rückkäufen und OTC-Transaktionen zur Minimierung des Kreditrisikos gestellt werden, unterliegen den gesetzlichen und 

aufsichtsrechtlichen Bestimmungen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass einzelne Sicherheitspositionen wertlos sein könnten 

und/oder vor ihrer Nutzung vollständig wertlos werden. Es besteht daher ein Risiko, dass der Betrag, der durch Nutzung der 

Sicherheitsleistung realisiert wird, nicht ausreicht, um alle Ansprüche von Anteilinhabern zu befriedigen, und/oder dass Anleger einen 

Gesamtverlust ihrer Anlage erleiden. Außerdem ist die Wiederanlage von Sicherheitsleistungen in Form von Barmitteln mit dem Risiko 

verbunden, dass die Sicherheitsleistungen im Vollstreckungsfall nicht verfügbar sind. 

3. Marktrisiken 

Dieses Risiko ist allgemeiner Art und bei allen Anlageformen vorhanden; demnach kann sich auch der Wert eines bestimmten Derivats 

auf eine Art und Weise ändern, die sich u. U. nachteilig auf die Interessen des Fonds auswirkt.  

4. Liquiditätsrisiko 
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Liquiditätsrisiken entstehen, wenn ein bestimmter Titel schwer erhältlich bzw. verkäuflich ist. Bei großvolumigen Transaktionen bzw. bei 

illiquiden Märkten (z. B. bei zahlreichen individuell vereinbarten Derivaten) ist die Ausführung einer Transaktion bzw. die Glattstellung 

einer Position u. U. nur mit einer einzigen Gegenpartei zu dem von dieser Gegenpartei gestellten Kurs möglich. 

5. Vorzeitige Beendigung der Swaps 

Verstößt der jeweilige Vertragspartner gegen vertragliche Pflichten, kann dies die Verwaltungsgesellschaft zur Kündigung des 

Swapgeschäfts berechtigen. Auch der Vertragspartner ist gegebenenfalls berechtigt, ein Swapgeschäft zu kündigen. Die 

Voraussetzungen für eine Kündigung sind in dem o. g. Rahmenvertrag, auf dem das Swap-Geschäft basiert, jeweils näher erläutert. Im 

Fall einer Kündigung sieht die dem jeweiligen Swap-Geschäft zugrunde liegende Standarddokumentation vor, dass der aktuelle 

Marktwert des Swaps im Nettovermögen des Teilfonds verbleibt.  

Die Verwaltungsgesellschaft wird sich im Fall einer vorzeitigen Beendigung eines Swap-Geschäfts darum bemühen, einen anderen 

Vertragspartner zu finden, der bereit ist, das Swap-Geschäft zu identischen Konditionen abzuschließen. Sollte dies der 

Verwaltungsgesellschaft nicht gelingen, kann der Teilfonds gezwungen sein, ggf. unter Beachtung der auf ihn anwendbaren gesetzlichen 

Regeln sein Anlageziel und seine Anlagepolitik an die dann vorherrschenden Marktbedingungen anzupassen. Ist eine solche Anpassung 

nicht möglich oder nach Ansicht der Verwaltungsgesellschaft nicht sinnvoll, kann die Verwaltungsgesellschaft den Teilfonds in 

Übereinstimmung mit den Artikeln 19 und 20 des Verwaltungsreglements liquidieren oder mit einem anderen Fonds verschmelzen. 

6. 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 zugrundeliegenden 

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 Teilfonds 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 Teilfonds u. U. nicht immer ein 

wirksames Mittel zur Erreichung des Anlageziels und kann sich mitunter sogar als kontraproduktiv erweisen. Sollte die Gegenpartei 

Einfluss auf die Zusammensetzung oder Verwaltung des Anlageportfolios des Fonds oder die Basiswerte der Derivate nehmen können 

oder Geschäften im Zusammenhang mit dem Teilfonds-Anlageportfolio zustimmen müssen, wird dies ausdrücklich in Kapitel N „Die 

Teilfonds“ im Abschnitt „Anlageziele und Anlagepolitik“ dargestellt.  

b) Optionen und Optionsscheine 

Eine Option ist das Recht, einen bestimmten Vermögenswert an einem im Voraus bestimmten Zeitpunkt oder während eines im Voraus 

bestimmten Zeitraums zu einem im Voraus bestimmten Preis zu kaufen (Kauf- oder Call-Option) oder zu verkaufen (Ausgabe- oder Put-

Option). Der Preis für den Erwerb einer Call- oder Put-Option ist die Optionsprämie. 

Optionsgeschäfte bergen spezielle Risiken, die aus der so genannten Hebelwirkung resultieren. Entsprechend nehmen Chancen und 

Risiken von Optionsgeschäften mit wachsendem Hebel tendenziell zu. Weiterhin ist zu beachten, dass die erworbenen befristeten 

Rechte wertlos verfallen oder eine Wertminderung erleiden können. 

c) Finanzterminkontrakte (inklusive Futures) 

Terminkontrakte sind für beide Vertragsparteien verpflichtende Vereinbarungen, zu einem bestimmten Zeitpunkt (dem 

Fälligkeitsdatum), oder innerhalb eines bestimmten Zeitraumes, eine bestimmte Menge eines bestimmten Basiswerts zu einem im 

Voraus vereinbarten Preis zu kaufen bzw. zu verkaufen. Sofern ein Teilfonds Finanzterminkontrakte zu anderen als zu 

Absicherungszwecken kauft oder verkauft, ist dies mit erheblichen Chancen, aber auch Risiken verbunden, da jeweils nur ein Bruchteil 

der jeweiligen Kontraktgröße (Einschuss) sofort geleistet werden muss. Kursausschläge in die eine oder andere Richtung können zu 

erheblichen Verlusten führen. 

d) Swaps 

Swaps sind Tauschverträge, bei denen die dem Geschäft zugrunde liegenden Zahlungsströme oder Risiken zwischen den Ver-

tragspartnern ausgetauscht werden. 
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Der Fonds darf im Rahmen der Anlagegrundsätze Zins-, Währungs-, Total Return und Equity-Swap-Geschäfte, Optionen auf solche sowie 

die Kombination dieser Geschäfte abschließen. Der Vertragspartner des jeweiligen Swaps ist vertraglich verpflichtet, der 

Verwaltungsgesellschaft an jedem Bewertungstag einen nachvollziehbaren Handelspreis für den jeweiligen Swap zu stellen. Es besteht 

das Risiko, dass der Vertragspartner seiner Pflicht zur Preisstellung nicht nachkommt. Sofern für die oben genannten Swap-Geschäfte 

kein Marktpreis erhältlich ist, wird der Preis zum Zeitpunkt des Geschäftsabschlusses sowie an jedem Tag, an dem der Anteilpreis 

berechnet wird, anhand von anerkannten Bewertungsmodellen auf Grund des Verkehrswerts der Basiswerte ermittelt. 

Geschäftsabschluss und Preisbestimmung werden dokumentiert. 

Zinsswaps können dazu verwendet werden, um die Fälligkeitsstruktur verzinslicher Wertpapiere, die ein Teilfonds hält, zu verkürzen oder 

zu verlängern, wodurch sich das Zinsrisiko steuern lässt. Außerdem kann das Währungsrisiko durch  (Währungs-) Swaps modifiziert 

werden, wenn Vermögenswerte per Swap in eine andere Währung getauscht werden. 

Ein Aktienswap ist ein Swap auf Grundlage von Aktien oder Aktienindizes, bei denen Erlöse aus unterschiedlichen, zugrundeliegenden 

Werten getauscht werden, was beiden Kontrahenten eine Diversifikation ermöglicht. Es bestehen aber auch entsprechende Verlustrisiken. 

Credit Default Swaps sind Kreditderivate, die es ermöglichen, potenzielle Kreditausfallrisiken auf Kontrahenten zu übertragen. Der 

Kontrahent erhält eine regelmäßige Gebühr (Prämie) vom Verkäufer des Kreditrisikos und leistet bei Eintreten eines Kreditereignisses, 

das vertraglich festgelegt ist, eine Ausgleichszahlung als Gegenleistung. Ein Kreditereignis wird im Allgemeinen als Bankrott, 

Nichtzahlung, (potenziell) beschleunigte Fälligkeit, Nichtanerkennung/Moratorium oder Umstrukturierung definiert. Der Einsatz von 

Credit Default Swaps kann mit größeren Risiken verbunden sein als die Anlage in Schuldtitel. Der Markt für Credit Default Swaps kann 

zeitweise weniger liquide sein als die Märkte für Schuldtitel. Der Teilfonds beabsichtigt jedoch generell, nur in liquide Credit Default 

Swaps zu investieren. Credit Default Swaps, bei denen ein Teilfonds als Bürge agiert, unterliegen im Hinblick auf das eintretende 

Kreditereignis den Risiken eines Referenzschuldners. Außerdem unterliegt der Teilfonds im Hinblick auf Credit Default Swaps, bei 

denen er als Pfandgläubiger agiert, dem Risiko eines Ausfalls des Kontrahenten zu dem Credit Default Swap. Der Einsatz von Credit 

Default Swaps muss im ausschließlichen Interesse der Anlagepolitik sein und dieser entsprechen. Die dem Credit Default Swap 

zugrundeliegenden Anleihen und der jeweilige Emittent müssen unter Berücksichtigung der Anlagelimits in Kapitel L 

„Anlagebeschränkungen“ des Verkaufsprospekts erwogen werden. 

Total Return Swaps sind Derivate, bei denen der Käufer der Absicherung das gesamte Risiko eines Referenzwerts (z. B. einer Anleihe, 

eines Anleihekorbs, eines Aktienkorbs oder eines Indizes) auf den Verkäufer der Absicherung überträgt, wobei die Erlöse des Verkäufers 

der Absicherung aus dem bzw. den Referenzwert(en) und etwaige Wertsteigerungen gegen Zahlung eines variablen oder festen 

Referenzzinses regelmäßig ausgeglichen und Beeinträchtigungen abgerechnet werden. Der Verkäufer der Absicherung übernimmt 

daher das gesamte Kursrisiko des Referenzwerts vom Käufer der Absicherung während der Laufzeit der Transaktion und, sofern 

zutreffend, das Kreditrisiko. 

Swap-Optionen sind Optionen auf Swaps. Eine Swap-Option ist das Recht, aber nicht die Pflicht, einen Swap zu genau festgelegten 

Bedingungen zu einem bestimmten Zeitpunkt oder innerhalb eines bestimmten Zeitraums abzuschließen. Swap-Optionen können für 

alle vorgenannten Swap-Arten abgeschlossen werden. 

6. Zusätzliche Risiken bei der Anlage in börsennotierte Fonds 

a) Börsennotierungsverfahren 

Die Verwaltungsgesellschaft kann die Zulassung zur Notierung bestimmter Fonds/Teilfonds an der Frankfurter Börse und/oder anderen 

Börsen beantragen.  

b) Liquidität und Sekundärhandel 

Auch wenn Fonds/Teilfonds an einer oder mehreren Börsen notiert sind, besteht keine Gewissheit dahingehend, dass sie an einer oder 

mehreren Börsen liquide sein werden oder dass der Kurs, zu dem sie an einer Börse gehandelt werden, mit dem Nettoinventarwert je 

Fondsanteil identisch ist. Es kann keine Zusicherung abgegeben werden, dass die Fondsanteile, sobald sie einmal an einer Börse 

notiert sind, an dieser Börse notiert bleiben, bzw. dass die Notierungsbedingungen unverändert bleiben. 

Der Handel an einer Börse kann aufgrund von Marktbedingungen oder wenn der Handel nach Ansicht der jeweiligen Börse nicht ratsam 

ist, ausgesetzt werden. Ferner kann der Handel 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 Teilfondsanteile u. U. erst bei Wiederaufnahme des Handels verkaufen. 

Fonds, 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 kann in einem solchen Fall davon abhängen, ob 
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Broker/Händler 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 ernannt werden; es kann jedoch keine 

Zusicherung dahingehend abgegeben werden, dass laufend ein Markt bereitgestellt werden wird oder dass ein solcher Markt liquide 

sein bzw. bleiben wird. Der Kurs, zu dem die Teilfondsanteile verkauft werden können, kann durch eingeschränkte bzw. nicht vorhandene 

Märkte für den Handel beeinträchtigt werden. 

c) Veränderungen beim Nettoinventarwert und den Handelskursen am Sekundärmarkt  

Der Nettoinventarwert pro Teilfondsanteil schwankt mit Änderungen des Marktwerts des Basiswerts, der eingesetzten derivativen 

Techniken und Instrumente und der Vermögenswerte sowie mit Änderungen des Wechselkurses zwischen der Referenzwährung oder, 

sofern abweichend, der Notierungswährung der Teilfondsanteile und der jeweiligen Fremdwährung des Basiswerts und der 

Vermögenswerte. Der Marktkurs schwankt mit Änderungen des Nettoinventarwerts sowie des Angebots und der Nachfrage an der Börse, 

an der der jeweilige Teilfonds notiert ist. Die Gesellschaft kann keine Voraussagen dahingehend treffen, ob die Teilfondsanteile unter, zu 

oder über ihrem Nettoinventarwert gehandelt werden. Kursunterschiede werden zumeist darauf zurückzuführen sein, dass die auf 

Angebot und Nachfrage am Sekundärmarkt einwirkenden Kräfte mit den Kräften eng verbunden, aber nicht identisch sein werden, die 

sich zum jeweiligen Zeitpunkt einzeln oder insgesamt auf die Handelskurse des Basiswerts und der Vermögenswerte auswirken. Darüber 

hinaus kann die Notierung an mehreren Börsen zur Folge haben, dass der Teilfonds aufgrund steuerlicher, aufsichtsrechtlicher oder 

sonstiger marktbezogenener Faktoren von Börse zu Börse unterschiedlich notiert. 

Ein Broker/Händler kann unter Berücksichtigung des Kurses, zu dem er die Teilfondsanteile am Sekundärmarkt veräußern könnte (der 

Briefkurs), bzw. des Kurses, zu dem er die Teilfondsanteile erwerben könnte (der Geldkurs), bestrebt sein, Chancen zum Abschluss von 

Arbitragegeschäfte wahrzunehmen, die sich aufgrund von Anomalien bzw. Abweichungen bei der Kursentwicklung am Sekundärmarkt im 

Vergleich zum relativen Nettoinventarwert 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 auf dem Sekundärmarkt über dem Nettoinventarwert je Anteil liegen), die den (kombinierten) Ertrag des Basiswerts (und 

gegebenenfalls der Vermögenswerte) liefern, oder (ii) die Komponenten verkaufen könnten (wenn die Kurse auf dem Sekundärmarkt unter 

dem Nettoinventarwert liegen), die den (kombinierten) Ertrag des Basiswerts (undgegebenenfalls der Vermögenswerte) liefern, und zwar in 

jedem Fall einschließlich der damit verbundenen Transaktionskosten und Steuern. 

7. Besondere Beschränkungen im Zusammenhang mit Zeichnung, dem Besitz, der Rücknahme und dem Handel von Teilfondsanteilen 

Anleger sollten zur Kenntnis nehmen, dass Beschränkungen im Zusammenhang mit der Zeichnung, dem Besitz, der Rücknahme sowie 

dem Handel von Teilfondsanteilen bestehen können. Diese Beschränkungen können zur Folge haben, dass Anleger nicht 

uneingeschränkt zeichnen, besitzen, handeln und/oder zur Rücknahme einreichen können. Zusätzlich zu den nachfolgend 

beschriebenen Parametern können sich auch Beschränkungen in Form bestimmter Anforderungen wie z.B. dem Mindestanlagebetrag 

bei Erstzeichnung, dem Mindestanlagebetrag bei Erst- und Folgezeichnung, dem Mindestanlagebetrag bei Folgezeichnungen und dem 

vorgeschriebenen Mindestbestand ergeben. 

a) Mindestrücknahmebetrag 

Für Anteilsinhaber kann die Voraussetzung gelten, dass Rücknahmeanträge über eine Mindestanzahl von Teilfondsanteilen gestellt 

werden müssen, um diese zur Rücknahme einreichen zu können. Infolgedessen müssen Anteilsinhaber, die weniger als die 

vorgeschriebene Mindestanzahl besitzen, ihre Anteile entweder über eine Börse verkaufen oder weitere Teilfondsanteile erwerben. Im 

letzteren Fall müssen die Anteilsinhaber möglicherweise die damit zusammenhängenden Transaktionskosten und/oder Aufwendungen 

steuerlicher Art tragen. Anleger sollten prüfen, ob und in welchem Umfang diese Vorschriften Anwendung finden. 

b) Maximaler Rücknahmebetrag 

Die Gesellschaft hat die Möglichkeit, die Anzahl der an einem bestimmten Datum (mit Ausnahme des gegebenenfalls geltenden 

Fälligkeitstermins) zur Rücknahme eingereichten Teilfondsanteile auf ein bestimmtes Höchstmaß zu beschränken. Ferner kann sie im 

Zusammenhang mit dieser Beschränkung die Anzahl der an einem bestimmten Datum von Personen bzw. Gruppen von Personen zur 

Rücknahme eingereichten Teilfondsanteile begrenzen (unabhängig davon, ob diese Personen bzw. Gruppen von Personen einzeln oder 

gemeinschaftlich handeln). Übersteigt die Summe der am jeweiligen Datum (mit Ausnahme des gegebenenfalls geltenden 

Fälligkeitstermins) zur Rücknahme eingereichten Teilfondsanteile diese Höchstzahl, und hat sich die Gesellschaft für eine 

Beschränkung der an diesem Datum zur Rücknahme entschieden, so ist ein Anteilsinhaber an diesem Datum u. U. nicht in der Lage, die 
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von ihm gewünschte Anzahl zur Rücknahme einzureichen. Anleger sollten prüfen, ob und inwieweit diese Bestimmungen Anwendung 

finden.  

8. Marktstörungen und Abwicklungsstörungen 

Die Feststellung einer Marktstörung oder einer Abwicklungsstörung im Zusammenhang mit Vermögenswerten oder einem Basiswert 

kann sich auf den Wert des Teilfonds und/oder die Anlagepolitik auswirken sowie den Eintritt eines Fälligkeitstermins und/oder die 

Abwicklung in Bezug auf die Vermögenswerte, den Basiswert und/oder die Anteile verzögern. 

9. Potenzielle Interessenkonflikte 

Die Interessen des Fonds oder seiner Teilfonds können mit den Interessen der Verwaltungsratsmitglieder der Verwaltungsgesellschaft, 

des Portfolioverwalters, der benannten Vertriebsstellen und den mit der Durchführung des Vertriebs beauftragten Personen, der Zahl- 

und Informationsstellen sowie sämtlicher Tochtergesellschaften, verbundenen Unternehmen, Vertreter oder Beauftragte der zuvor 

genannten Stellen und Personen („verbundene Personen“) kollidieren. 

Die UniCredit Bank AG und/oder mit ihr verbundene Unternehmen kann bzw. können als Swap-Kontrahenten des Fonds, Kontrahenten 

zu Wertpapierleihgeschäften, Vertriebsstelle, Indexanbieter, Indexberechnungsstelle, Portfolioverwalter, Market Maker und/oder in 

zusätzlichen Funktionen agieren. Die UniCredit Bank AG bzw. das verbundene Unternehmen in einer der vorgenannten Eigenschaften, 

die Verwaltungsgesellschaft, die Anteilinhaber, andere Portfolioverwalter, der Indexanbieter, die Indexberechnungsstelle, der Swap-

Kontrahent, der Kontrahent bei Wertpapierleihgeschäften, die Vertriebsstelle oder ein Market Maker kann bzw. können jederzeit 

Aktivitäten verfolgen, die möglicherweise zu Interessenkonflikten führen, z. B. in Form von Finanz- und Bankgeschäften mit der 

Verwaltungsgesellschaft im Namen des Fonds oder bei der Anlage in und beim Handel von Anteilen, anderen Wertpapieren oder 

Vermögenswerten, die in einem Teilfonds oder als Indexkomponenten gehalten werden, einschließlich des Verkaufs an die und des 

Kaufs von der Verwaltungsgesellschaft. 

Swaps, die im Namen der Teilfonds abgeschlossen werden, werden nicht an einer Börse gehandelt. Der Preis wird daher von dem 

Kontrahenten des Swaps festgelegt. Dementsprechend können potenzielle Interessenkonflikte nicht ausgeschlossen werden. Der 

Kontrahent ist möglicherweise verpflichtet, den Wert solcher Derivattransaktionen oder Kontrakte zu bewerten. Solche Bewertungen 

können als Grundlage für die Berechnung des Werts bestimmter Vermögenswerte des Teilfonds dienen. Der Kontrahent kann auch als 

Indexberechnungsstelle agieren. 

Die Verwaltungsgesellschaft ist sich bewusst, dass als Folge der Funktionen, die von Mitarbeitern der UniCredit Bank AG in Verbindung 

mit dem Fonds wahrgenommen werden, Interessenkonflikte entstehen können. In solchen Fällen sind alle Mitarbeiter der UniCredit 

Gruppe verpflichtet, auf angemessene Weise anzustreben, dass eine faire Lösung solcher Interessenkonflikte (im Hinblick auf die damit 

verbundenen Verpflichtungen und Pflichten) gefunden wird, und sicherzustellen, dass die Interessen des Fonds und der Anteilinhaber in 

keiner Weise beeinträchtigt werden. 

Die Verwaltungsgesellschaft hat angemessene Maßnahmen ergriffen, um solche Interessenkonflikte zu vermeiden. Bei unvermeidbaren 

Interessenkonflikten wird der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft sich darum bemühen, diese zu Gunsten des Fonds zu lösen. 

Insbesondere ist sichergestellt, dass Geschäfte an OTC-Märkten mit den Kontrahenten zu marktüblichen Konditionen erfolgen. 

Die UniCredit Bank AG, die in diese Geschäftsprozesse eng eingebunden ist, unterliegt dem deutschen Bankenaufsichtsrechtund muss 

die Mindestanforderungen an das Risikomanagement („MaRisk“) nachweislich erfüllen. 

Interessenkonflikte zwischen den beteiligten Funktionsbereichen innerhalb der UniCredit Bank AG können ausgeschlossen werden, da 

die verschiedenen involvierten Bereiche entsprechend den aufsichtsrechtlichen Vorgaben (MaRisk) einer klaren funktionalen Trennung 

unterliegen. Der Handel ist von anderen Bereichen auch organisatorisch (einschließlich Vorstandsebene) sowie über so genannte 

Chinese Walls getrennt. 

10. Liquiditätsrisiko 

Liquiditätsrisiken entstehen, wenn ein bestimmter Titel schwer erhältlich bzw. verkäuflich ist. Bei großvolumigen Transaktionen bzw. bei 

illiquiden Märkten (z. B. bei zahlreichen individuell vereinbarten Derivaten) ist die Ausführung einer Transaktion bzw. die Glattstellung 

einer Position u. U. nur mit einer einzigen Gegenpartei zu dem von dieser Gegenpartei gestellten Kurs möglich. 

11. Abwicklungs-/Lieferrisiko 

Das Abrechnungsrisiko ist das Risiko, einen Verlust zu erleiden, wenn ein Kontrahent seinen vertraglichen Verpflichtungen zur Lieferung 

von liquiden Mitteln, Wertpapieren beziehungsweise anderen Werten nicht nachkommt. Bei der Abwicklung von Transaktionen kann es 
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zu Verzögerungen oder Verzerrungen der Lieferung kommen, was dem Anteilsbestand des Teilfonds an den entsprechenden Aktien des 

Unternehmens wesentlich schaden oder diesen Anteilsbestand in bestimmten Fällen sogar zunichtemachen könnte. 

12. Bewertungs-/Preisrisiko 

Das Bewertungsrisiko ist jenes Risiko, das aus der falschen Bewertung von Vermögenswerten stammt. Die in Kapitel E Abschnitt 1 

„Ermittlung des Nettoinventarwerts“ beschrieben Bewertungsverfahren beinhalten das Risiko einer Fehlbewertung. Für nicht notierte 

oder nur unregelmäßig gehandelte Wertpapiere besteht darüber hinaus ein Risiko, welches sich aus der Bewertungshäufigkeit ergibt. 

Dabei ist es möglich, dass ein veralteter Preis nicht mehr die neuesten Informationen des Markets widerspiegelt („Stale Price“). 

Die Vermögenswerte des Teilfonds, der Referenzindex bzw. die Derivattechniken, die eingesetzt werden, um die beiden miteinander zu 

verknüpfen, können komplex und in ihrer Art sehr spezialisiert sein. Bewertungen für solche Vermögenswerte oder Derivattechniken sind 

in der Regel nur von einer überschaubaren Zahl von Marktexperten erhältlich, die regelmäßig auch als Kontrahenten zu den zu 

bewertenden Transaktionen agieren. Solche Bewertungen sind häufig subjektiv und es können erhebliche Unterschiede zwischen den 

verfügbaren Bewertungen bestehen. 

13. Modellrisiko 

Eine Risikomanagement-Strategie bzw. eine Fair Value Bestimmung wird unter der Annahme eines bestimmten Modells eingesetzt. 

Dabei ist aber nicht sicher, ob das zugrunde gelegte Modell auch die Realität zuverlässig abbildet – somit würden Risiken nicht oder 

unvollständig erfasst werden bzw. die Fair Value Berechnung nicht den korrekten Wert ergeben. 

14. Rechtliches und steuerliches Risiko 

Die rechtliche und steuerliche Behandlung von Teilfonds kann sich in nicht absehbarer und nicht beeinflussbarer Weise ändern, daher 

sollten sich Anleger darüber im Klaren sein, dass sich Vorschriften und ihre Anwendung bzw. Auslegung durch die zuständigen Behörden 

jeweils ändern können. Aus diesem Grund sind genaue Voraussagen über die rechtliche und steuerliche Behandlung, die zum jeweiligen 

Zeitpunkt gelten wird, nicht möglich.  

Eine Änderung fehlerhaft festgestellter Besteuerungsgrundlagen des Teilfonds für vorangegangene Geschäftsjahre 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 Investmentvermögen 

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 Investmentvermögen beteiligt war, durch die Rückgabe oder 

Veräußerung der Anteile vor Umsetzung der entsprechenden Korrektur nicht mehr zugutekommt. Zudem kann eine Korrektur von 

Steuerdaten dazu führen, dass steuerpflichtige Erträge bzw. steuerliche Vorteile in einem anderen als dem eigentlich zutreffenden 

Veranlagungszeitraum tatsächlich steuerlich veranlagt werden und sich dies beim einzelnen Anleger negativ auswirkt. 

Anleger, die Zweifel in Bezug auf ihre steuerliche Lage haben, sollten einen unabhängigen Steuerberater hinzuziehen.  

Die Verwaltungsgesellschaft hat die jeweils geltenden aufsichtsrechtlichen Beschränkungen einzuhalten. Bei Gesetzesänderungen, 

welche die Anlagevorschriften betreffen, kann dies zu einer Änderung der Anlagepolitik und des Anlageziels eines Teilfonds führen. 

15. Risiken aus Wertpapierdarlehen und Wertpapierpensionsgeschäften 

Wertpapierdarlehen und Wertpapierpensionsgeschäfte, wie in Kapitel M Abschnitte 3 und 4 dieses Verkaufsprospektes beschrieben, 

bergen unter anderem ein Kontrahentenrisiko (vgl. auch Risikohinweis zum Kontrahentenrisiko), und zwar in der Form, dass der 

Vertragspartner seinen Zahlungsverpflichtungen nicht, nur teilweise oder verspätet nachkommen könnte. 

16. Risiken aus Zielfonds 

Soweit es sich bei den Zielfonds um Teilfonds eines Umbrella-Fonds handelt, ist der Erwerb der Zielfondsanteile mit einem zusätzlichen 

Risiko verbunden, wenn der Umbrella-Fonds Dritten gegenüber insgesamt für die Verbindlichkeiten jedes Teilfonds haftet. Bei der 

Anlage in Zielfonds kann es, wie in Kapitel H Abschnitt 2 d) des Verkaufsprospektes beschrieben, zu einer doppelten Kostenbelastung 

kommen. 

17. Politische Faktoren 
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Die Wertentwicklung eines Teilfonds 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. 

18. Risiken im Zusammenhang mit den Indexkomponenten 

a) Besondere Risiken im Zusammenhang mit Aktien – Referenzindexkomponenten 

Referenzindexkomponenten im Zusammenhang mit Aktien sind mit besonderen Risiken verbunden, wie dem Risiko, dass das jeweilige 

Unternehmen insolvent wird, dem Risiko von Aktienkursschwankungen oder Risiken in Verbindung mit Dividendenausschüttungen 

durch das Unternehmen. Die Entwicklung der Aktien hängt sehr stark von den Entwicklungen auf den Kapitalmärkten ab. Diese 

wiederum hängen von der allgemeinen, weltweiten Wirtschaftssituation und spezifischeren wirtschaftlichen und politischen 

Bedingungen ab. Aktien von Unternehmen mit einer niedrigen bis mittleren Marktkapitalisierung können sogar mit noch höheren 

Risiken verbunden sein (z. B. im Hinblick auf Volatilität oder Insolvenz), als dies bei Aktien größerer Unternehmen der Fall ist. Weiterhin 

können Aktien von Unternehmen mit geringer Kapitalisierung aufgrund niedriger Handelsvolumen extrem illiquide sein.  

Aktien von Unternehmen, die ihren eingetragenen Geschäftssitz oder ihre vorwiegende Geschäftstätigkeit in Ländern mit 

eingeschränkter Rechtssicherheit haben, unterliegen zusätzlichen Risiken, wie beispielsweise staatlichen Interventionen oder 

Verstaatlichung. Das kann zu einem teilweisen oder vollständigen Verlust des Werts der Aktie und somit zu Verlusten des jeweiligen 

Teilfonds führen. 

Falls die Referenzindexkomponente aus Wertpapieren anstelle von Aktien besteht (z. B. American Depositary Receipts („ADRs“) oder 

Global Depositary Receipts („GDRs“), gemeinsam „Hinterlegungsscheine“), können zusätzliche Risiken bestehen. ADRs sind 

Wertpapiere, die in den Vereinigten Staaten von Amerika ausgegeben werden und die Form von Partizipationsscheinen für ein 

Aktienportfolio, das im Heimatland des Emittenten der zugrundeliegenden Aktien außerhalb der USA gehalten wird, haben. GDRs sind 

ebenfalls Wertpapiere, die die Form von Partizipationsscheinen für ein Aktienportfolio, das im Heimatland des Emittenten der 

zugrundeliegenden Aktien gehalten wird, haben. Sie unterscheiden sich normalerweise von den Partizipationsscheinen, die ADRs 

genannt werden, dadurch, dass sie öffentlich angeboten und/oder regelmäßig außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika emittiert 

werden. Jeder Hinterlegungsschein repräsentiert eine oder mehrere Aktie(n) oder den Bruchteil eines Wertpapiers eines ausländischen 

Unternehmens. Bei beiden Arten von Hinterlegungsscheinen ist die Verwahrstelle, die auch als Ausgabestelle der Hinterlegungsscheine 

agiert, juristischer Eigentümer der zugrundeliegenden Aktie. 

 

b) Besondere Risiken im Zusammenhang mit festverzinslichen Anlagen – Referenzindexkomponenten 

Bei einer Anlage in festverzinsliche Wertpapiere besteht die Möglichkeit, dass sich das zum Zeitpunkt der Wertpapieremission 

bestehende Marktzinsniveau verändert. Falls der Marktzins gegenüber dem Zins zum Zeitpunkt der Emission steigt, sinken 

normalerweise die Kurse für festverzinsliche Wertpapiere. Falls jedoch die Marktzinsen sinken, steigen normalerweise die Kurse 

festverzinslicher Wertpapiere. Diese Preisentwicklung bedeutet, dass die aktuelle Rendite des festverzinslichen Wertpapiers mit dem 

aktuellen Marktzins korrespondiert. Diese Kursschwankungen können jedoch je nach Fälligkeit des festverzinslichen Wertpapiers 

variieren. Festverzinsliche Wertpapiere mit einer kürzeren Laufzeit werden mit geringeren Kursrisiken in Verbindung gebracht als 

festverzinsliche Wertpapiere mit längeren Laufzeiten. Andererseits werden festverzinsliche Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten 

normalerweise auch mit niedrigeren Renditen in Verbindung gebracht als festverzinsliche Wertpapiere mit längeren Laufzeiten. 

Geldmarktinstrumente mit ihrer kurzen Laufzeit von bis zu zwölf Monaten werden normalerweise mit geringeren Kursrisiken assoziiert. 

Wertpapiere mit einem niedrigeren Kreditrating werden mit höheren Risiken in Verbindung gebracht als Wertpapiere mit einem hohen 

Kreditrating. 

c) Besondere Risiken im Zusammenhang mit Rohstoffen – Referenzindexkomponenten 

Rohstoffe werden normalerweise in drei Kategorien unterteilt: Mineralien (z. B. Öl, Gas oder Aluminium), landwirtschaftliche Produkte (z. 

B. Weizen oder Mais) und Edelmetalle (z. B. Gold oder Silber). Die meisten Rohstoffe werden an spezialisierten Börsen oder im 

Interbankenhandel in Form von Geschäften im Freiverkehr (OTC-Geschäfte) gehandelt. 

Referenzindexkomponenten, die sich auf Rohstoffpreise beziehen, unterliegen signifikanten Kursrisiken, da Rohstoffpreise erheblich 

schwanken. Die Rohstoffpreise werden von einer Reihe von Faktoren beeinflusst, darunter unter anderem von folgenden: 
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Kartelle und aufsichtsrechtliche Änderungen: Mehrere Rohstoffproduzenten bzw. rohstoff-produzierende Länder haben Organisationen 

oder Kartelle zur Regulierung des Angebots und somit zur Beeinflussung der Preise gebildet. Der Rohstoffhandel unterliegt jedoch auch 

den Vorschriften von Aufsichtsbehörden oder Marktregeln. 

Zyklisches Angebots- und Nachfrageverhalten: Landwirtschaftliche Produkte werden zu bestimmten Jahreszeiten produziert, es besteht 

aber das ganze Jahr über Nachfrage. Demgegenüber wird Energie ohne Unterbrechungen produziert, wenn sie auch vor allem während 

kalter oder sehr heißer Zeiten des Jahres benötigt wird. Diese zyklischen Angebots- und Nachfragemuster können zu starken 

Preisschwankungen führen.  

Kosten von Direktinvestitionen: Direktinvestitionen in Rohstoffe sind mit Kosten für Lagerung, Versicherung und Steuern verbunden. 

Außerdem werden für Rohstoffe keine Zinsen oder Dividenden bezahlt. Die Gesamtrendite einer Anlage wird von diesen Faktoren 

beeinflusst. 

Inflation und Deflation: Die allgemeine Entwicklung von Preisen kann starke Auswirkungen auf die Preisentwicklung von Rohstoffen haben. 

Liquidität: Viele Rohstoffmärkte sind nicht sehr liquide und daher möglicherweise nicht dazu in der Lage, schnell und hinreichend auf 

Veränderungen der Angebots- und Nachfragesituation zu reagieren. Im Fall einer geringen Liquidität können spekulative Investitionen 

individueller Marktteilnehmer zu Preisverzerrungen führen. 

Politische Risiken: Rohstoffe werden häufig in Schwellenmärkten produziert und sind von der Nachfrage aus Industrienländern 

abhängig. Die politische und wirtschaftliche Situation auf den Schwellenmärkten ist häufig jedoch viel weniger stabil als die in 

Industrieländern. Sie sind einem größeren Risiko schneller politischer Veränderungen und nachteiliger wirtschaftlicher Entwicklungen 

ausgesetzt. Politische Krisen können das Anlegervertrauen schädigen. Das wiederum kann die Rohstoffpreise beeinflussen. Kriege oder 

Konflikte können das Angebot von und die Nachfrage nach bestimmten Rohstoffen verändern. Es ist auch möglich, dass Industrieländer 

Embargos für den Export und Import von Waren und Dienstleistungen verhängen. Das kann sich direkt oder indirekt auf die 

Rohstoffpreise, die Wertpapieren zugrundeliegen, auswirken. 

Wetter und Naturkatastrophen: Ungünstige Wetterbedingungen und Naturkatastrophen können langfristige negative Folgen für das 

Angebot bestimmter Rohstoffe haben. Eine Angebotskrise dieser Art kann zu hohen und unkalkulierbaren Preisschwankungen führen. 

Terminkurvenrisiko: Die Wertentwicklung eines Referenzindizes, der die Entwicklung verschiedener Terminkontrakte für Rohstoffe 

abbildet, wird auf signifikante Weise von der Form und Veränderungen der Terminkurve der in dem Referenzindex enthaltenen, einzelnen 

Rohstoffen beeinflusst. Die Form der Terminkurve wird signifikant von Angebot und Nachfrage beeinflusst. 

Da Terminkontrakte einen bestimmten Fälligkeitstag haben, wird ein Indexanbieter den Terminkontrakt an einem bestimmten Tag durch 

einen anderen Terminkontrakt ersetzen, für den – abgesehen von einem späteren Fälligkeitstag – die gleichen vertraglichen 

Bedingungen gelten wie für den ursprünglichen Terminkontrakt („Rollover“). Der Rollover – d.h. die Substitution eines Terminkontrakts 

durch einen anderen Terminkontrakt – wirkt sich normalerweise nicht auf das Niveau des Referenzindizes aus. Grund dafür ist, dass der 

Indexanbieter im Zusammenhang mit jedem Rollover die Zahl der Terminkontrakte, die für den jeweiligen Rohstoff gehalten werden, 

anpassen wird, so dass der Wert des Referenzindizes nach dem Rollover dem zuvor geltenden Wert entspricht. Dies gilt ungeachtet 

dessen, ob die Terminkontrakte mit Terminauf- oder Terminabschlägen gehandelt werden. Allein die Entwicklung des Terminkontrakts 

nach dem Rollover ist für die weitere Wertentwicklung des Referenzindizes ausschlaggebend. In einer Terminaufschlag-Situation 

partizipieren Anleger an der weiteren Wertentwicklung des neuen Terminkontrakts mit einer geringeren Zahl an Kontrakten. 

Demgegenüber partizipieren Anleger in einer Terminabschlag-Situation an der weiteren Wertentwicklung des neuen Terminkontrakts mit 

einer höheren Zahl an Kontrakten. Dies gilt sowohl für steigende als auch für fallende Preise. 

Es kann allerdings nicht ausgeschlossen werden, dass der Rollover Kosten verursacht, die sich negativ auf die Wertentwicklung des 

Referenzindizes auswirken könnten. 

Außerdem kann der Wert des Referenzindizes auch durch andere Neujustierungen des Referenzindizes (Neujustierung von 

Gewichtungen, Austausch von Komponenten usw.) beeinträchtigt werden. Er kann beispielsweise an Wert verlieren, wenn auslaufende 

Terminkontrakte bei der Berechnung zum Geldkurs, neue Terminkontrakte aber zum Briefkurs berücksichtigt werden müssen. 

a) Besondere Risiken im Zusammenhang mit Wandelanleihen – Referenzindexkomponenten 

Eine Wandelanleihe kann normalerweise zu einem angegebenen Preis innerhalb eines bestimmten Zeitraums in eine bestimmte Anzahl 

von Stammaktien des gleichen oder eines anderen Emittenten umgetauscht werden. Wandelbare Wertpapiere sind in der 
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Kapitalstruktur eines Emittenten vor Stammaktien vorrangig, normalerweise aber vorrangigen Schuldverpflichtungen des Emittenten 

nachgeordnet. Je nach Form des Instruments berechtigt eine Wandelanleihe den Inhaber entweder zum Erhalt eines Zinses, der im 

Allgemeinen bei einer Wandelanleihe gezahlt wird oder aufläuft, oder zum Erhalt einer Dividende, die bei Vorzugsaktien gezahlt wird 

oder aufläuft, bis das wandelbare Wertpapier fällig oder zurückgegeben, gewandelt oder umgetauscht wird. Wandelbare Wertpapiere 

unterliegen daher generell den Risiken, die auch mit Aktien und Schuldtiteln verbunden sind.  

Der Marktwert eines wandelbaren Wertpapiers ergibt sich aus seinem „Anlagewert“ (der über einen Vergleich der Rendite mit der  

Rendite anderer Wertpapiere mit vergleichbarer Fälligkeit und Qualität, die über kein Umtauschprivileg verfügen, ermittelt wird) und 

seinem „Umtauschwert“ (dem Marktwert des Wertpapiers, wenn es in die zugrundeliegende Stammaktie umgetauscht wird). Der 

Anlagewert eines wandelbaren Wertpapiers wird von Zinsveränderungen, der Kreditwürdigkeit des Emittenten und anderen Faktoren 

beeinflusst. Der Umtauschwert einer Wandelanleihe beruht auf dem Marktkurs der zugrundeliegenden Stammaktie.  

Wandelbare Wertpapiere bieten im Allgemeinen höhere Renditen als die zugrundeliegenden Aktien, aber niedrigere als vergleichbare, 

nicht-umtauschbare Wertpapiere. Aufgrund dieser höheren Rendite werden wandelbare Wertpapiere generell zu einem Kurs verkauft, 

der über ihrem „Umtauschwert“, also dem aktuellen Marktwert der Aktie, die man beim Umtausch erhält, liegt. Die Differenz zwischen 

diesem Umtauschwert und dem Preis des wandelbaren Wertpapiers schwankt je nach Veränderung des Werts der zugrundeliegenden 

Stammaktie und den Zinsen im Laufe der Zeit.  

Eine Wandelanleihe kann möglicherweise auf Wunsch des Emittenten zu einem Preis, der in dem die Anleihe betreffenden Instrument 

festgelegt ist, zurückgegeben werden. Falls zur Rückgabe einer Wandelanleihe, die von einem Teilfonds gehalten wird, aufgerufen wird, 

muss der Teilfonds es dem Emittenten gestatten, das Wertpapier zurückzunehmen, es in die zugrundeliegende Stammaktie 

umzutauschen oder sie an einen Dritten zu verkaufen. Diese Maßnahmen können sich nachteilig auf die Fähigkeit eines Teilfonds 

auswirken, sein Anlageziel zu erreichen.  

Wandelbare Wertpapiere tendieren im Allgemeinen zu einer niedrigeren Kreditqualität, sind mit einem höheren Ausfallrisiko verbunden, 

haben eine geringere Einbringungsquote und tendieren zu geringerer Liquidität als herkömmliche, nicht umtauschbare Wertpapiere. 

Schuldtitel mit einem niedrigeren Rating (unter Investment-Grade-Qualität) sind während wirtschaftlicher Rezessionen oder 

Hochzinsphasen mit einem höheren Risiko verbunden und tendieren bei Veränderungen der finanziellen Umstände eines Emittenten 

oder Kontrahenten, Veränderungen bestimmter ökonomischer oder politischer Bedingungen, die sich auf eine bestimmte Art von 

Wertpapieren oder Emittenten auswirken, und Änderungen der allgemeinen Wirtschaftsbedingungen zu besonderer Sensibilität. 

Außerdem kann der Wert von Schuldtiteln mit niedrigerer Qualität kleinerer oder weniger bekannter Emittenten schwankungsintensiver 

sein als der größerer Emittenten. Wertpapiere mit niedrigerer Qualität können unregelmäßig gehandelt werden oder es können 

Beschränkungen für einen Wiederverkauf bestehen, die es schwierig machen, sie zu verkaufen. Die Ausfallrate bei Schuldtiteln mit 

niedrigerer Qualität ist aller Wahrscheinlichkeit nach während wirtschaftlicher Rezessionen oder Hochzinsphasen höher. 

19. Andere Risikofaktoren 

Lizenzvereinbarungen über die Verwendung eines Referenzindizes:  

Um in der Lage zu sein, einen Referenzindex zu reproduzieren, gewährt der jeweilige Indexanbieter eine Lizenz für die Verwendung des 

jeweiligen Referenzindizes und für die Verwendung bestimmter Warenzeichen und Urheberrechte. Diese Lizenzvereinbarung kann durch 

den jeweiligen Anbieter gekündigt werden, so dass der Teilfonds als Lizenznehmer sein Ziel nicht weiterverfolgen kann und es nicht mehr 

möglich ist, das vorherige Anlageziel aufgrund der Substitution des Referenzindizes oder der Auflösung des Teilfonds zu erreichen. Es ist 

möglich, dass der Referenzindex von dem jeweiligen Indexanbieter nicht mehr zusammengestellt oder veröffentlicht wird und dass es 

keinen vergleichbaren Ersatz für den Referenzindex gibt. Das kann zur Einstellung des jeweiligen Teilfonds führen, was nachteilige 

Folgen für den Anleger haben kann.  

Rechtliche Qualifikation eines Referenzindex:  

Die Verwaltungsgesellschaft hat die Referenzindizes als Finanzindizes gemäß den ESMA-Richtlinien auf Grundlage eines internen 

Prüfverfahrens qualifiziert. Prüfungen dieser Qualifikation in bestimmten Fällen als Folge der aufsichtsrechtlichen Praxis können nicht 

ausgeschlossen werden.  

Die mit dem Handel an einer Börse verbundenen Risiken: 

Es ist geplant, dass die jeweiligen Anteile an den Teilfonds für den Handel an einer oder mehreren Börsen zugelassen werden. Wenn die 

Anteile an der Börse gehandelt werden, hängt der Handelspreis des Anteils nicht nur von der Wertentwicklung der im Vermögen des 

Teilfonds enthaltenen Anlagen ab. Vielmehr wird der Kurs der Anteile auch von der Angebots- und Nachfragesituation an der Börse 

beeinflusst. Das bedeutet, dass der Handelspreis der Anteile sich einfach nur als Folge der Marktbedingungen, psychologischer oder 
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sogar irrationaler Stimmungen, Meinungen und Gerüchte, die an der Börse die Runde machen, positiv oder negativ entwickeln kann. 

Die Verpflichtung des Market Makers, Liquidität vorzuhalten, ist auf bestimmte Beträge (Mindesttaxierungsvolumen) bei maximalen 

Kursspannen beschränkt. Der anrechenbare Mindestzeitraum für Geld- und Briefkurse deckt normalerweise nicht die gesamten 

effektiven Handelszeiten an der jeweiligen Börse ab. Dies kann zu kurzfristigen Störungen bei Kurstaxierungen führen. Das wiederum 

kann dazu führen, dass Aufträge ausgeführt werden, die nicht den entsprechenden Qualitätskriterien der Börse entsprechen. 

Schwankungen des NIW pro Anteil und der Handelskurse am Sekundärmarkt  

Der NIW pro Anteil schwankt mit den Veränderungen des Marktwerts der Wertpapiere, die der jeweilige Teilfonds hält, und den 

Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Referenzwährung und der Notierungswährung eines Anteils – sofern diese eine andere 

ist und sofern zutreffend – und der jeweiligen ausländischen Währung solcher Wertpapiere. Der Marktpreis der Anteile schwankt in 

Übereinstimmung mit den Veränderungen des NIW pro Anteil und dem Angebot und der Nachfrage an der Börse, an der die Anteile 

notiert sind.  

Die Gesellschaft und die Verwaltungsgesellschaft können nicht voraussagen, ob die Anteile unter oder über ihrem NIW pro Anteil 

gehandelt werden. Kursdifferenzen lassen sich möglicherweise weitgehend auf die Tatsache zurückführen, dass Angebots- und 

Nachfragekräfte am Sekundärmarkt für die Anteile eines Teilfonds zwar in enger Beziehung stehen, aber mit den gleichen Kräften, die 

die Kurse der Wertpapiere, die von dem Teilfonds gehalten werden, beim individuellen oder gemeinsamen Handel zu einem beliebigen 

Zeitpunkt beeinflussen, nicht identisch sind.  

Ein Broker/Händler kann bei der Erwägung des Preises, zu dem er in der Lage ist, Anteile an einem Teilfonds am Sekundärmarkt 

(Briefkurs genannt) zu verkaufen oder solche Anteile zu kaufen (Geldkurs genannt), versuchen, Arbitragegelegenheiten aufgrund der 

Kursdifferenzen der Anteile zwischen dem Sekundärmarkt und dem relativen Preis der Anteile, zu dem er sie zeichnen oder zurückgeben 

kann, zu nutzen. Ein Broker/Händler, der solche Arbitragegeschäfte aufgrund der Differenzen tätigen möchte, berücksichtigt den 

fiktiven Preis, zu dem er die Wertpapiere, die er bei Zeichnung der Anteile zu übertragen hat, kaufen könnte (wenn die Preise der Anteile 

am Sekundärmarkt über dem NIW pro Anteil liegen), oder die Wertpapiere verkaufen könnte (wenn der Preis der Anteile am 

Sekundärmarkt unter dem NIW pro Anteil liegt), die ihm bei Rückgabe der Anteile übertragen werden, jederzeit unter Einbeziehung der 

damit verbundenen Transaktionen und etwaig anfallenden Steuern. Liegen die Kosten des Kaufs dieser Wertpapiere niedriger als der 

Preis, zu dem der Broker/Händler die Anteile am Sekundärmarkt kaufen könnte, kann ein Broker/Händler, der ein autorisierter 

Teilnehmer ist, ein Arbitragegeschäft im Hinblick auf einen Teilfonds tätigen, indem er Anteile mit der Absicht zeichnet, die Anteile, die 

er erhält, mit Gewinn an Käufer am Sekundärmarkt zu verkaufen. Liegen die Erlöse eines Verkaufs der Wertpapiere hingegen höher als 

der Preis, zu dem der Broker/Händler die Anteile am Sekundärmarkt kaufen könnte, dann kann ein Broker/Händler, der autorisierter 

Teilnehmer ist, ein Arbitragegeschäft im Hinblick auf einen Teilfonds tätigen, indem er Anteile mit der Absicht zurückgibt, die 

Wertpapiere, die er dafür erhält, mit Gewinn zu verkaufen. Die Verwaltungsgesellschaft ist der Überzeugung, dass solche 

Arbitragegelegenheiten gewährleisten, dass der Spread am Sekundärmarkt zwischen dem Handelsangebot und dem Briefkurs pro 

Anteil im Allgemeinen minimiert wird.  

Angesichts dessen, dass die Anteile eines Teilfonds in Anteilen gezeichnet und zurückgegeben werden, ist die Verwaltungsgesellschaft 

weiterhin der Überzeugung, dass normalerweise hohe Ab- oder Aufschläge auf den NIW pro Anteil nicht dauerhaft sein sollten. Falls die 

Verwaltungsgesellschaft die Zeichnung und/oder Rückgabe von Anteilen eines Teilfonds aussetzen oder hemmen muss, ist zu erwarten, 

dass es zu hohen Ab- bzw. Aufschlägen kommt. 

ES WIRD NICHT GARANTIERT, DASS DAS ANLAGEZIEL EINES TEILFONDS REALISIERT WERDEN KANN. DER ERFOLG EINER ANLAGE IN 

DEN TEILFONDS KANN VON DEM EINER DIREKTEN ANLAGE IN DIE DEM JEWEILIGEN INDEX ODER STRUKTURIERTEN PRODUKT 

ZUGRUNDELIEGENDEN WERTPAPIERE ABWEICHEN. 

G) AUSSCHÜTTUNGEN  

Unbeschadet einer anderweitigen Regelung im Sonderreglement eines entsprechenden Teilfonds bestimmt die Verwaltungsgesellschaft für 

jeden Teilfonds, ob aus dem jeweiligen Teilfondsvermögen grundsätzlich Ausschüttungen an die Anleger vorgenommen werden oder eine 

Thesaurierung erfolgt.  

Diese Frage wird in Kapitel N) „Die Teilfonds“ behandelt. 
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Zur Ausschüttung können die ordentlichen Erträge aus Zinsen und/oder Dividenden abzüglich Kosten („ordentliche Nettoerträge“) sowie 

netto realisierte Kursgewinne kommen. 

Ferner können die nicht realisierten Kursgewinne sowie sonstige Aktiva zur Ausschüttung gelangen, sofern das Netto-Teilfondsvermögen auf 

Grund der Ausschüttung nicht unter die vom Gesetz vom 17. Dezember 2010 vorgesehene Mindestgrenze von EUR 1,25 Mio. sinkt. 

Die Verwaltungsgesellschaft ist ermächtigt, Zwischenausschüttungen vorzunehmen. 

Im Falle einer Ausschüttung in Form von Gratisanteilen können eventuell verbleibende Bruchteile in bar ausbezahlt oder gutgeschrieben 

werden. Ausschüttungsbeträge, die fünf Jahre nach Veröffentlichung einer Ausschüttungserklärung nicht geltend gemacht wurden, verfallen 

zu Gunsten des jeweiligen Teilfondsvermögens. 

Es steht jedoch im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft, auch nach Ablauf von fünf Jahren Ausschüttungsbeträge zu Lasten des jeweiligen 

Teilfonds einzulösen. 

Im Falle der Bildung von zwei oder mehreren Anteilklassen wird die spezifische Ausschüttungspolitik des jeweiligen Teilfonds/der jeweiligen 

Anteilklasse im Verkaufsprospekt des entsprechenden Teilfonds festgelegt. 

H) STEUERN UND KOSTEN  

1. Steuern  

(1) Steuern des Fonds 

Gemäß Art. 174 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 unterliegt das jeweilige Teilfondsvermögen im Großherzogtum Luxembourg 

einer Steuer („Taxe d’Abonnement“) von 0,05 % p. a., die vierteljährlich auf das jeweils am Quartalsende ausgewiesene Netto-

Teilfondsvermögen zahlbar ist. In Bezug auf Teilfonds bzw. Anteilklassen, die institutionellen Investoren vorbehalten sind, beträgt die 

Taxe d’Abonnement 0,01 % p. a. Gemäß Art. 175 lit. e) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 sind OGA sowie einzelne Teilfonds von 

OGA mit mehreren Teilfonds von der Taxe d’Abonnement befreit, wenn (i) deren Anteile an mindestens einer Wertpapierbörse oder an 

einem anderen geregelten Markt, der anerkannt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist, notiert oder 

gehandelt werden und (ii) deren ausschließlicher Zweck darin besteht, die Wertentwicklung eines oder mehrere Indizes nachzubilden.  

(2) Besteuerung der Anteilsinhaber 

Nach derzeit geltendem Recht unterliegen natürliche Personen, die nicht in Luxemburg steueransässig sind, nicht der Einkommens-, 

Kapitalertrags-, Quellen-, Schenkungs- und Erbschaftssteuer oder anderen Steuern in Bezug auf ihre Anteile des Fonds.  

Obwohl luxemburgische OGA aus steuerlicher Sicht als transparent angesehen werden sollten, werden die erzielten Einkünfte von in 

Luxemburg steueransässigen natürlichen Personen nach Luxemburger Steuerpraxis nur einmalig besteuert, sobald diese tatsächlich an 

den Anleger ausgezahlt wird. 

Handelt es sich bei den Anteilinhaber um natürliche Personen, die in Luxemburg steueransässig sind, können diese jedoch von einer 

jährlichen Steuerbefreiung profitieren, die für steuerpflichtige Zahlungen in Höhe von bis zu 1.500 Euro (3.000 Euro für verheiratete 

Steuerzahler / zusammenveranlagte Partner) gilt. Ausschüttungen, die die über den jährlichen Freibetrag hinausgehen, unterliegen der 

progressiven Besteuerung. Der Höchststeuersatz für das Jahr 2016 beträgt 43,60 %. Darüber hinaus werden seit dem 01.01.2015  

Sozialabgaben in Höhe von 1,4 % und eine temporäre Finanzsteuer in Höhe von 0,5 % auf Bruttoausschüttungen erhoben, wenn ein 

solcher Anteilinhaber dem Luxemburger Sozialversicherungssystem unterliegt. 

Realisierte Kapitalgewinne von Anteilinhabern, bei denen es sich um in Luxemburg steueransässige Personen handelt, sind steuerfrei, 

wenn die Veräußerung der Anteile mehr als sechs Monate nach dem Erwerb dieser stattfindet oder die Veräußerung innerhalb von sechs 

Monaten nach deren Erwerb stattfindet, der Veräußerungsbetrag 500 Euro jedoch nicht übersteigt. 

Realisierte Kapitalgewinne von Anteilinhabern, bei denen es sich um in Luxemburg steueransässige Personen handelt, sind 

steuerpflichtig,  wenn die Anteile des (Teil-)Fonds innerhalb von sechs Monaten nach deren Erwerb veräußert werden.  
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Realisierte Kapitalgewinne unterliegen  der Einkommenssteuer. Der Grenzsteuersatz in Luxemburg für das Jahr 2016 beträgt 43,60 %. 

Darüber hinaus werden seit dem 01.01.2015  Sozialabgaben in Höhe von 1,4 % und eine temporäre Finanzsteuer in Höhe von 0,5 % auf 

Bruttoausschüttungen erhoben, wenn ein solcher Anteilinhaber dem Luxemburger Sozialversicherungssystem unterliegt. 

Zum 1. Juli 2005 ist die Richtlinie 2003/48/EG vom 3. Juni 2003 im Bereich der Besteuerung von Zinserträgen („EU-Zinsrichtlinie“) in 

Kraft getreten. Ziel der EU-Zinsrichtlinie ist es, die effektive Besteuerung grenzüberschreitender Zinserträge an natürliche Personen im 

Gebiet der EU sicherzustellen. Hierzu dient die Einführung eines automatischen Informationsaustauschs zwischen den EU-

Mitgliedstaaten hinsichtlich grenzüberschreitender Zinszahlungen. Einigen EU-Mitgliedstaaten (Österreich, Belgien und Luxembourg) 

wurde für eine Übergangszeit gestattet, statt des Informationsaustausches einen Quellensteuerabzug vorzunehmen. 

Gemäß dem Gesetz vom 25. November 2014 nimmt Luxemburg ab dem 1. Januar 2015 keinen Quellensteuerabzug mehr vor und 

nimmt ausschließlich am automatischen Informationsaustausch gemäß der EU-Zinsrichtlinie teil. 

Am 10. November 2014 wurde die EU-Zinsrichtlinie durch den Rat der EU aufgehoben. Sie wird ab dem 1. Januar 2016 durch die 

Richtlinie 2014/107/EU vom 9. Dezember 2014 ersetzt. Mit dieser Richtlinie wird der von der OECD entwickelte gemeinsame 

Meldestandard („CRS“) in die bestehende Richtlinie 2011/16/EU („EU-Amtshilferichtlinie“) übernommen. Die geänderte EU-

Amtshilferichtlinie sieht einen automatischen Informationsaustausch vor, der über die EU-Zinsrichtlinie hinausgeht. 

Luxemburg hat diese Änderungen durch das Gesetz vom 18. Dezember 2015 in nationales Recht umgesetzt und wendet diese ab dem 

1. Januar 2016 an. Österreich wurde gestattet, die Änderungen ein Jahr später als die anderen Mitgliedstaaten anzuwenden. Auf 

Österreich finden daher besondere Übergangsregelungen Anwendung. Mit einigen Drittstaaten (insbesondere mit der Schweiz, San 

Marino, Liechtenstein, Monaco und Andorra) hat die EU Abkommen abgeschlossen, die der EU-Zinsrichtlinie weitgehend entsprechen. 

Die Abkommen mit der Schweiz und San Marino wurden bereits in 2015 überarbeitet, um dem gemeinsamen Meldestandard zu 

entsprechen. Die Schweiz wendet noch bis zum 31. Dezember 2016 das vormalige, der EU-Zinsrichtlinie entsprechende Abkommen an. 

Die EU-Kommission hat mit Liechtenstein, Monaco und Andorra neue Abkommen abgeschlossen, um diese an die Entwicklungen auf 

europäischer und internationaler Ebene anzupassen. Die vorliegenden Auskünfte basieren auf der derzeitigen Gesetzgebung und 

Verwaltungspraxis und können möglichen Änderungen unterliegen. 

Dem Anleger wird empfohlen, sich über etwaige gesetzliche oder steuerliche Folgen nach dem Recht des Landes seiner 

Staatsangehörigkeit, seines Wohnsitzes oder seines gewöhnlichen Aufenthaltes zu informieren, die für die Zeichnung, den Kauf, den 

Besitz, die Rücknahme oder die Übertragung der Anteile von Bedeutung sein könnten und, falls angebracht, beraten zu lassen. 

2. Vom Fonds gezahlte Gebühren und Kosten  

Jeder Teilfonds bezahlt eine Pauschalgebühr („Pauschalgebühr“), die für die einzelnen Anteilklassen, wie in Kapitel N „Die Teilfonds“ 

dargelegt, unterschiedlich sein kann. Die Pauschalgebühr wird anhand des täglichen durchschnittlichen NIW des Teilfonds, der der 

jeweiligen Anteilklasse zuzurechnen ist, berechnet und ist rückwirkend monatlich zu zahlen. Die Pauschalgebühr wird nicht berechnet, 

bis die entsprechenden Anteilklassen aufgelegt wurden. 

Die Pauschalgebühr besteht aus einer Fixgebühr („Fixgebühr“) und, im Fall einer Indirekten Anlagepolitik, einer Indexnachbildungsgebühr 

(„Indexnachbildungsgebühr“). Im Fall einer Direkten Anlagepolitik wird keine Indexnachbildungsgebühr berechnet.  

Nach Abgeltung aller Gebühren und Kosten wird der verbleibende Betrag der Fixgebühr zwischen der Verwaltungsgesellschaft und der 

Hauptvertriebsstelle aufgeteilt. Falls die Kosten und Aufwendungen eines Teilfonds, die durch die Fixgebühr gedeckt werden sollen, die 

angegebene Fixgebühr übersteigen, zahlt die Hauptvertriebsstelle die Differenz an die Verwaltungsgesellschaft. 

Die Fixgebühr, die direkt an die Verwaltungsgesellschaft bezahlt wird, enthält die Gebühren und Kosten der Verwaltungsgesellschaft 

sowie anderer Dienstleistungsanbieter, wie Anlageberater, Verwahrstelle, Fondsverwalter und Zahlstelle.  

Außerdem deckt die Fixgebühr bestimmte andere administrative Kosten, darunter unter anderem die Kosten und Aufwendungen in 

Verbindung mit der Errichtung des Fonds, Organisations- und Registrierungskosten, Lizenzgebühren, die an die Lizenzinhaber eines 

Referenzindex zu zahlen sind, Taxe d’Abonnement (sofern zutreffend), Kosten für juristische und Buchprüfungsleistungen, Kosten für 

geplante Notierungen, die Erhaltung solcher Notierungen, Druck der Abschlüsse, Verkaufsprospekte, Vorbereitung, Pflege, Übersetzung 

und Aktualisierung der Anleger-Factsheets der Teilfonds, Pflege der Website für den Fonds und die Teilfonds, die Anleger mit 

Informationen über den Fonds und die Teilfonds versorgen, einschließlich (aber ohne Einschränkungen) Angaben zum NIW, zu 

Registrierungsgebühren im Ausland und Gebühren im Zusammenhang mit der Pflege solcher Registrierungen, inklusive 
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Übersetzungskosten und lokaler juristischer Kosten und anderer Aufwendungen, die an Aufsichtsbehörden in den diversen 

Rechtsordnungen zu zahlen sind, und Vergütungen lokaler Vertreter in ausländischen Rechtsordnungen, Versicherungen (sofern 

zutreffend), Kosten der Veröffentlichung des NIW und solcher anderer Informationen, die in den verschiedenen Rechtsordnungen 

veröffentlicht werden müssen, und alle Kosten im Zusammenhang mit dem Vertrieb der Teilfonds in den verschiedenen 

Rechtsordnungen.  

Die Verwaltungsgesellschaft ist für die Bezahlung aller operativer Aufwendungen aus den aus der Fixgebühr erhaltenen Beträgen 

verantwortlich, einschließlich (aber nicht beschränkt auf) Kosten und Aufwendungen der Dienstleister, wie vorstehend dargelegt. 

 

Die Fixgebühr enthält nicht die folgenden Gebühren, Aufwendungen und Kosten: 

 Steuern und Abgaben, die der Fonds bezahlen muss, mit Ausnahme des Taxe d’Abonnement (sofern zutreffend), oder, sofern diese 

zu zahlen sind, alle Mehrwertsteuern oder ähnliche Ausgabe- oder Dienstleistungssteuern, die von der Gesellschaft zu bezahlen 

sind (MwSt.) (alle Steuern oder Abgaben), sofern für den jeweiligen Teilfonds nichts anderes festgelegt wurde;  

 Kosten und Aufwendungen, die außerhalb der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit des Fonds entstehen, wie außergewöhnliche 

Aufwendungen (z. B. Rechtskosten, die bei der Durchsetzung oder der Verteidigung gegen Forderungen oder Einwendungen durch 

oder gegen den jeweiligen Teilfonds entstehen). 

 

Die Indexnachbildungsgebühr deckt alle handelsbezogenen Kosten wie Swapkosten, Indexnachbildungskosten, Finanzierungskosten, 

Wiederanlage- und Neugewichtungskosten sowie weitere indexbezogene Transaktionskosten ab. 

Im Fall einer Direkten Anlagepolitik fällt keine Indexnachbildungsgebühr an, es werden aber alle Transaktionskosten von dem jeweiligen 

Teilfonds getragen. 

I) INFORMATIONEN FÜR ANTEILINHABER  

1. Regelmäßige Berichte und Veröffentlichungen  

Berichte an die Anteilinhaber über das vorausgehende Geschäftsjahr, die in Übereinstimmung mit luxemburgischen 

Buchhaltungsgrundsätzen geprüft wurden, werden spätestens vier Monate nach Ende des Geschäftsjahr des Fonds am Sitz des Fonds, 

der Verwaltungsgesellschaft und des Fondsverwalters bereitgestellt. Des Weiteren werden in diesen Büros innerhalb von zwei Monaten 

ab dem 30. Juni nicht geprüfte, halbjährliche, konsolidierte Berichte bereitgestellt. Die Verwaltungsgesellschaft kann Anteilinhabern 

und potenziellen Anlegern eine Kurzfassung der vorgenannten Finanzberichte, die keine detaillierte Aufstellung der von den einzelnen 

Teilfonds gehaltenen Wertpapiere enthält, bereitstellen. Diese Kurzfassungen der Jahresberichte und der nicht geprüften, 

halbjährlichen Berichte enthalten das Angebot, diesen Personen auf Anfrage eine kostenfreie Kopie der vollständigen Version dieser 

Dokumente bereitzustellen.  

2. Dokumente zur Einsicht  

Kopien der folgenden Dokumente können während der üblichen Geschäftszeiten an einem Geschäftstag am eingetragenen Sitz der 

Verwaltungsgesellschaft: 8-10, Rue Jean Monnet, L-2180, Luxemburg, kostenfrei eingesehen werden. Dort stehen auch Kopien des 

Verkaufsprospekts, der Verwaltungsvorschriften und der Finanzberichte kostenfrei zur Verfügung. 

Außerdem stehen am eingetragenen Geschäftssitz der Verwaltungsgesellschaft während der üblichen Geschäftszeiten die folgenden 

Dokumente zur Einsicht zur Verfügung: 

a. die Satzung der Verwaltungsgesellschaft; 

b. die zentrale Verwaltungsvereinbarung („Verwaltungsvereinbarung“ mit dem „Anhang Transfer- und Registerstelle“); 

c. die Verwahrstelle- und Zahlstellenvereinbarung („Verwahrstellevereinbarung“ mit dem „Anhang Zahlstelle“); 

 

 

3. Anlegerbeschwerden  
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Jeder Investor hat das Recht, kostenfrei  Beschwerden bei der Verwaltungsgesellschaft einzureichen. Beschwerden können postalisch, 

telefonisch sowie auch elektronisch (via e-mail) an die Verwaltungsgesellschaft übermittelt werden. Nähere Informationen über das 

Beschwerdeverfahren der Verwaltungsgesellschaft können kostenlos unter www.structuredinvest.lu oder direkt bei der 

Verwaltungsgesellschaft abgerufen werden. 

J) AUFLÖSUNG UND VERSCHMELZUNG DES FONDS UND SEINER 

TEILFONDS ODER ANTEILKLASSEN  

1. Auflösung des Fonds, Teilfonds oder Anteilklassen  

Der Fonds wurde für einen unbefristeten Zeitraum errichtet. Der Fonds kann jedoch jederzeit durch Beschluss der 

Verwaltungsgesellschaft unter ordnungsgemäßer Einhaltung der in den Verwaltungsvorschriften des Fonds enthaltenen Erfordernisse 

aufgelöst oder liquidiert werden.  

Im Falle einer Auflösung werden die Vermögenswerte des Fonds oder Teilfonds in Übereinstimmung mit den luxemburgischen 

Rechtsvorschriften im besten Interesse der Anteilinhaber realisiert. Die Verwahrstelle schüttet die Nettoerlöse der Liquidation auf 

Anweisung der Verwaltungsgesellschaft unter den Anteilinhabern der einzelnen Anteilklassen gemäß dem Anteil ihrer jeweiligen Rechte 

aus. Nach den luxemburgischen Rechtsvorschriften werden nach Abschluss der Liquidation die Erlöse der Liquidation, welche Anteilen 

entsprechen, die nicht zur Rückzahlung eingereicht wurden, bis zur Verjährung bei der „Caisse de Consignations“ treuhänderisch 

verwahrt. Wenn ein Tatbestand eintritt, der zur Liquidation eines Teilfonds führt, wird die Ausgabe von Anteilen eingestellt. Die 

Verwaltungsgesellschaft kann entscheiden, dass die Rücknahme von Anteilen dieses Teilfonds weiter möglich bleibt, wenn dabei die 

Gleichbehandlung der Anleger gewährleistet ist. 

Falls der Wert des Nettovermögens eines Teilfonds aus irgendeinem Grund unter ein Mindestniveau für solch einen Teilfonds oder eine 

Klasse fällt, das erforderlich ist, um ihn bzw. sie auf wirtschaftlich effiziente Weise zu betreiben, wie unter „Zwangsrücknahme“ geregelt, 

oder falls eine Änderung der wirtschaftlichen oder politischen Lage im Zusammenhang mit dem betreffenden Teilfonds wesentlich 

nachteilige Folgen für die von dem Teilfonds gehaltenen Vermögenswerte hätte, kann die Verwaltungsgesellschaft entscheiden, alle 

Anteile des Teilfonds oder der jeweiligen Klasse, die für den Teilfonds ausgegeben wurden, zum NIW pro Anteil (unter Berücksichtigung 

der tatsächlichen Realisierungspreise der Anlagen und der Realisierungskosten), der für den Bewertungstag berechnet wird, an dem 

solch eine Entscheidung in Kraft tritt, zwangsweise zurückzunehmen. Die Verwaltungsgesellschaft veröffentlicht schriftlich vor dem 

Stichtag für die Zwangsrücknahme im Mémorial, in einer luxemburgischen Tageszeitung und, sofern erforderlich, in den offiziellen 

Publikationen, die in den jeweiligen Ländern, in denen die Anteile verkauft werden, vorgegeben sind, Mitteilungen hierüber an die 

Inhaber von Anteilen an dem jeweiligen Teilfonds bzw. der Anteilklasse. In der Mitteilung werden die Gründe und das Verfahren für die 

Rücknahmen genannt.  

Außerdem kann die Verwaltungsgesellschaft der Anteilklasse, die für einen Teilfonds ausgegeben wird, den Beschluss fassen, alle 

Anteile der jeweiligen Klasse zurückzunehmen und den Anteilinhabern den Nettoinventarwert ihrer Anteile (unter Berücksichtigung der 

tatsächlichen Realisierungskurse der Anlagen und der Realisierungsauslagen), der für den Bewertungstag, an dem solch eine 

Entscheidung in Kraft tritt, berechnet wird, zu erstatten. Die Anteilinhaber des jeweiligen Teilfonds oder der Anteilklasse werden über die 

Entscheidung der Verwaltungsgesellschaft zur Rücknahme aller Anteile durch Veröffentlichung einer Mitteilung im Mémorial und in 

einer luxemburgischen Tageszeitung sowie, sofern erforderlich, in den für die jeweiligen Länder, in denen die Anteile verkauft werden, 

festgelegten offiziellen Publikationen informiert.  

Vermögen, das bei Durchführung der Rücknahme nicht an die Begünstigten ausgeschüttet wird, muss bei der öffentlichen 

Treuhandstelle (Caisse de Consignation) einbezahlt werden und wird dort zu Gunsten der anspruchsberechtigten Personen gehalten. 

Alle zurückgenommenen Anteile werden storniert. 

2. Verschmelzung von Teilfonds oder Anteilklassen  

Unter den gleichen Umständen, die im vorstehenden dritten Absatz von Abschnitt 1 aufgeführt sind, kann die Verwaltungsgesellschaft 

entscheiden, alle Anteile eines Teilfonds oder einer Klasse von Anteilen an einem Teilfonds zu stornieren und den entsprechenden 

Anteilinhabern Anteile an einem anderen Teilfonds oder einer anderen Anteilklasse des Teilfonds oder Anteile an einem anderen OGAW 

nach den luxemburgischen Rechtsvorschriften zuzuweisen.  
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Die Anteilinhaber werden über die Entscheidung einer Verschmelzung auf die gleiche Weise informiert, wie sie vorstehend im vorletzten 

Absatz von Abschnitt 1 beschrieben ist. Während des auf die Veröffentlichung solch einer Entscheidung folgenden Monats sind 

Anteilinhaber befugt, alle oder einen Teil ihrer Anteile gegen Barzahlung und ohne Berechnung eines Rücknahmeabschlags, aber in 

Übereinstimmung mit den in Kapitel D, Abschnitt 1 c) „Rücknahmen gegen Barzahlungen durch Anteilinhaber, die nicht als autorisierte 

Teilnehmer qualifiziert sind“, zurückzugeben. Anteile, die nicht zur Rücknahme eingereicht werden, werden auf Grundlage des Täglichen 

NIW pro Anteil der Anteile des jeweiligen Teilfonds, der für den Tag berechnet wird, an dem diese Entscheidung in Kraft tritt, 

umgetauscht.  

K) ANWENDBARES RECHT, GERICHTSSTAND UND 

VERTRAGSSPRACHE 

Das Verwaltungs- und die Sonderreglements des Fonds beziehungsweise der Teilfonds unterliegen dem luxemburgischen Recht. Jeder 

Rechtsstreit zwischen Anlegern, der Verwaltungsgesellschaft und der Verwahrstelle unterliegt der Gerichtsbarkeit des sachlich 

zuständigen Gerichts des Bezirks Luxembourg-Stadt. 

Die Verwaltungsgesellschaft und die Verwahrstelle sind berechtigt, sich selbst und den Fonds der Gerichtsbarkeit und dem Recht eines 

jeden Landes zu unterwerfen, in dem Anteile des Fonds öffentlich vertrieben werden, soweit es sich um Ansprüche der Anleger handelt, 

die in dem betreffenden Land ansässig sind, und im Hinblick auf Angelegenheiten, die sich auf Zeichnung und Rücknahme der Anteile 

beziehen. 

Nur die englische Fassung des Verkaufsprospekts und des Verwaltungs- und Sonderreglements ist maßgebend und im Fall einer 

etwaigen Unstimmigkeit mit einer Übersetzung ausschlaggebend. 

Die Verwaltungsgesellschaft und die Verwahrstelle können im Hinblick auf Anteile, die an Anleger in dem jeweiligen Land verkauft 

wurden, für sich selbst und den Fonds beziehungsweise Teilfonds Übersetzungen in Sprachen solcher Länder als verbindlich erklären, in 

welchen solche Anteile öffentlich vertrieben werden. 

L) ANLAGEBESCHRÄNKUNGEN  

Nach den luxemburgischen Rechtsvorschriften und den von der Verwaltungsgesellschaft getroffenen Festlegungen gelten für alle 

Anlagen des Fonds und seiner Teilfonds die folgenden Anlagebeschränkungen:  

1. Anlagen eines Teilfonds können aus folgenden Vermögenswerten bestehen: 

a. Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten, die auf einem geregelten Markt gemäß Definition in Artikel a, Punkt 13 der Richtlinie 

93/22/EWG notiert oder gehandelt werden; 

b. Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten, die auf einem anderen Markt, der anerkannt, geregelt, für das Publikum offen und 

dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist, in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union gehandelt werden; 

c. Wertpapieren und Geldmarkinstrumenten, die an einer Wertpapierbörse eines Staates, der nicht Mitglied der Europäischen Union 

ist, zur amtlichen Notierung zugelassen oder an einem anderen Markt eines Staates, der nicht Mitglied der Europäischen Union 

ist, gehandelt werden, dessen Funktionsweise ordnungsgemäß und der anerkannt und für das Publikum offen ist, und vorwiegend 

in Europa, Asien, Australien (einschließlich Ozeanien), Amerika und / oder Afrika liegt. 

d. Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten aus Neuemissionen, sofern die Emissionsbedingungen die Verpflichtung enthalten, 

dass die Zulassung zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse oder zum Handel auf einem geregelten Markt im Sinne der 

vorstehend unter a) bis c) genannten Bestimmungen beantragt wird und die Zulassung spätestens vor Ablauf eines Jahres nach 

der Ausgabe erlangt wird; 
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e. Anteilen von nach der Richtlinie 2009/65/EG zugelassenen OGAW und/oder anderen OGA im Sinne von Artikel 1 Absatz 2 

Buchstaben a) und b) der Richtlinie 2009/65/EG mit Sitz in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union oder einem Drittstaat, 

sofern 

 diese anderen OGA nach Rechtsvorschriften zugelassen wurden, die sie einer behördlichen Aufsicht unterstellen, welche nach 

Auffassung der für den Finanzsektor zuständigen Luxemburger Aufsichtsbehörde (die „CSSF“) derjenigen nach dem 

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

 das Schutzniveau der Anleger der anderen OGA dem Schutzniveau der Anleger eines OGAW gleichwertig ist und insbesondere 

die Vorschriften für die getrennte Verwahrung des Fondsvermögens, die Kreditaufnahme, die Kreditgewährung und 

Leerverkäufe von Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten den Anforderungen der Richtlinie 2009/65/EG gleichwertig sind; 

 die Geschäftstätigkeit der anderen OGA Gegenstand von Halbjahres- und Jahresberichten ist, die es erlauben, sich ein Urteil 

über das Vermögen und die Verbindlichkeiten, die Erträge und die Transaktionen im Berichtszeitraum zu bilden; 

 der OGAW oder dieser andere OGA, dessen Anteile erworben werden sollen, nach seinen Gründungsunterlagen insgesamt 

höchstens 10 % seines Vermögens in Anteilen anderer OGAW oder anderer OGA anlegen darf; 

Die Teilfonds dürfen nicht mehr als 10 % ihres Vermögens in Anteile anderer OGAW oder anderer OGA investieren, sofern nicht im 

Hinblick auf bestimmte Teilfonds in den jeweiligen Factsheets etwas anderes festgelegt ist; 

f. Sichteinlagen oder kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten bei Kreditinstituten, sofern das betreffende 

Kreditinstitut seinen Sitz in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union hat oder, falls der Sitz des Kreditinstituts sich in einem 

Drittstaat befindet, es Aufsichtsbestimmungen unterliegt, die nach Auffassung der CSSF denjenigen des Gemeinschaftsrechts 

gleichwertig sind; 

g. abgeleiteten Finanzinstrumenten („Derivaten“), d. h. insbesondere Optionen und Futures sowie Swap-Geschäften, einschließlich 

gleichwertiger bar abgerechneter Instrumente, die an einem der unter den Buchstaben (a), (b) und (c) bezeichneten geregelten 

Märkte gehandelt werden, und/oder abgeleiteten Finanzinstrumenten, die nicht an einer Börse gehandelt werden („OTC-

Derivaten“), sofern 

 es sich bei den Basiswerten um Instrumente im Sinne von diesem Absatz (1) oder um Finanzindizes, Zinssätze, Wechselkurse 

oder Währungen handelt; 

 die Gegenparteien bei Geschäften mit OTC-Derivaten einer behördlichen Aufsicht unterliegende Institute der Kategorien sind, 

die von der CSSF zugelassen wurden und 

 die OTC-Derivate einer zuverlässigen und überprüfbaren Bewertung auf Tagesbasis unterliegen und jederzeit auf Initiative des 

Fonds zum angemessenen Zeitwert veräußert, liquidiert oder durch ein Gegengeschäft glattgestellt werden können; 

h. Geldmarktinstrumenten, die nicht auf einem geregelten Markt gehandelt werden und nicht unter die vorstehend genannte 

Definition fallen, sofern die Emission oder der Emittent dieser Instrumente selbst Vorschriften über den Einlagen- und den 

Anlegerschutz unterliegt, und vorausgesetzt sie werden 

 von einer zentralstaatlichen, regionalen oder lokalen Körperschaft oder der Zentralbank eines Mitgliedstaats, der 

Europäischen Zentralbank, der Europäischen Union oder der Europäischen Investitionsbank, einem Drittstaat oder, im Falle 

eines Bundesstaates, einem Gliedstaat der Föderation oder von einer internationalen Einrichtung öffentlich-rechtlichen 

Charakters, der mindestens einem Mitgliedsstaat angehört, begeben oder garantiert oder 

 von einem Unternehmen begeben, dessen Wertpapiere auf den unter den vorstehenden Buchstaben a), b) und c) bezeichneten 

geregelten Märkten gehandelt werden, oder 

 von einem Institut, das gemäß den im Gemeinschaftsrecht festgelegten Kriterien einer behördlichen Aufsicht unterstellt ist, 

oder einem Institut, das Aufsichtsbestimmungen, die nach Auffassung der CSSF mindestens so streng sind, wie die des 

Gemeinschaftsrechts, unterliegt und diese einhält, begeben oder garantiert, oder 

 von anderen Emittenten begeben, die einer Kategorie angehören, die von der CSSF zugelassen wurde, sofern für Anlagen in 

diesen Instrumenten Vorschriften für den Anlegerschutz gelten, die denen des ersten, des zweiten oder des dritten 

Gedankenstrichs gleichwertig sind und sofern es sich bei dem Emittenten entweder um ein Unternehmen mit einem 

Eigenkapital von mindestens zehn Millionen Euro (EUR 10.000.000), das seinen Jahresabschluss nach den Vorschriften der 

vierten Richtlinie 78/660/EWG erstellt und veröffentlicht, oder um einen Rechtsträger, der innerhalb einer eine oder mehrere 

börsennotierte Gesellschaften umfassenden Unternehmensgruppe für die Finanzierung dieser Gruppe zuständig ist, oder um 

einen Rechtsträger handelt, der die wertpapiermäßige Unterlegung von Verbindlichkeiten durch Nutzung einer von einer Bank 

eingeräumten Kreditlinie finanzieren soll. 
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2. Der einzelne Teilfonds kann darüber hinaus: 

a. bis zu 10 % seines Nettovermögens in anderen als die im vorstehenden Abschnitt 1 genannten Wertpapieren oder 

Geldmarktinstrumenten anlegen; 

b. bewegliches und unbewegliches Vermögen erwerben, das für die direkte Durchführung der Geschäfte des Teilfonds unbedingt 

erforderlich ist;  

c. keine Edelmetalle oder Zertifikate, die diese repräsentieren, erwerben und  

d. zusätzliche liquide Mittel halten. In dieser Hinsicht gelten Geldmarktinstrumente, die regelmäßig ausgehandelt werden und über 

eine Restlaufzeit von höchstens zwölf Monaten verfügen, als liquide Mittel.  

3. Gemäß dem Grundsatz der Risikostreuung darf ein Teilfonds höchstens 10 % seines Nettovermögens in Wertpapieren oder 

Geldmarktinstrumenten ein und desselben Emittenten anlegen. Der Teilfonds darf höchstens 20 % seines Nettovermögens in Einlagen 

bei ein und derselben Einrichtung anlegen.  

4. Das Ausfallrisiko der Gegenpartei bei Geschäften des Teilfonds mit OTC-Derivaten darf 10 % seines Nettovermögens nicht 

überschreiten, wenn die Gegenpartei ein Kreditinstitut im Sinne des Abschnittes 1.f) ist. Für andere Fälle beträgt die Grenze maximal 5 

% des Nettovermögens des Teilfonds.  

5. Des Weiteren darf der Gesamtwert der Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Emittenten, bei denen der Teilfonds jeweils mehr 

als 5 % seines Nettovermögens anlegt, darf 40 % des Wertes seines Nettovermögens nicht überschreiten. Diese Begrenzung findet 

keine Anwendung auf Einlagen und auf Geschäfte mit OTC-Derivaten, die mit Finanzinstituten getätigt werden, welche einer 

behördlichen Aufsicht unterliegen.  

6. Ungeachtet der einzelnen in den vorstehenden Abschnitten 3 und 4 genannten Obergrenzen darf der jeweilige Teilfonds bei ein und 

derselben Einrichtung höchstens 20 % seines Nettovermögens in einer Kombination aus 

 von dieser Einrichtung begebenen Wertpapieren oder Geldmarktinstrumenten, und/oder 

 Einlagen bei dieser Einrichtung, und/oder 

 mit dieser Einrichtung getätigten Geschäften über OTC-Derivate investieren.  

7. Folgende Ausnahmen sind zulässig:  

a. Die vorgenannte Beschränkung von 10 % beträgt höchstens 25 % für bestimmte Schuldverschreibungen, wenn diese von einem 

Kreditinstitut mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union begeben werden, das auf Grund gesetzlicher Vorschriften 

zum Schutz der Inhaber dieser Schuldverschreibungen einer besonderen behördlichen Aufsicht unterliegt.  

Insbesondere müssen die Erträge aus der Emission dieser Schuldverschreibungen gemäß den gesetzlichen Vorschriften in 

Vermögenswerten angelegt werden, die während der gesamten Laufzeit der Schuldverschreibungen die sich daraus ergebenden 

Verbindlichkeiten ausreichend decken und vorrangig für die beim Ausfall des Emittenten fällig werdende Rückzahlung des Kapitals 

und die Zahlung der Zinsen bestimmt sind. Legt der einzelne Teilfonds mehr als 5 % seines Nettovermögens in 

Schuldverschreibungen im Sinne des vorstehenden Unterabsatzes an, die von ein und demselben Emittenten begeben werden, so 

darf der Gesamtwert dieser Anlagen 80 % des Wertes des Nettovermögens des Teilfonds nicht überschreiten. 

b. Die vorgenannte Beschränkung von 10 % beträgt höchstens 35 %, wenn die Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente von einem 

Mitgliedstaat der Europäischen Union oder seinen Gebietskörperschaften, von einem Drittstaat oder von internationalen 

Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen mindestens ein Mitgliedstaat der Europäischen Union angehört, begeben 

oder garantiert werden. 

c. Die übertragbaren Wertpapiere, auf die in den Ausnahmen (a) und (b) Bezug genommen wird, werden bei der Anwendung der im 

vorstehenden Abschnitt 5 vorgesehenen Anlagegrenze von 40 % nicht berücksichtigt. 

d. Die Beschränkungen, die in den vorstehenden Abschnitten 3 bis 6 und 7 (a) und (b) festgelegt sind, dürfen nicht kumuliert werden, 

daher dürfen gemäß Abschnitt 3 bis 6 und (7 (a) und (b) getätigte Anlagen in Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente ein und 

desselben Emittenten oder in Einlagen oder Derivaten desselben nicht 35 % des Nettovermögens des Teilfonds übersteigen.  

e. Gesellschaften, die im Hinblick auf die Erstellung des konsolidierten Abschlusses im Sinne der Richtlinie 83/349/EWG oder nach 

den anerkannten internationalen Rechnungslegungsvorschriften derselben Unternehmensgruppe angehören, sind bei der 

Berechnung der in den Abschnitten 3 bis 7 vorgesehenen Anlagegrenzen als ein einziger Emittent anzusehen.  

f. Der jeweilige Teilfonds darf kumulativ bis zu 20 % seines Nettovermögens in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten ein und 

derselben Unternehmensgruppe anlegen.  
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8. Alle Teilfonds dürfen nach dem Grundsatz der Risikostreuung bis zu 100 % des Netto-Teilfondsvermögens in Wertpapieren 

verschiedener Emissionen anlegen, die von einem EU-Mitgliedsstaat oder seinen Gebietskörperschaften, von einem anderen OECD-

Mitgliedsstaat oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere EU-Mitgliedsstaaten 

angehören, begeben oder garantiert werden, sofern diese Wertpapiere im Rahmen von mindestens 6 verschiedenen Emissionen 

begeben worden sind, wobei die Wertpapiere aus ein und derselben Emission 30 % des Netto-Teilfondsvermögens des Teilfonds nicht 

überschreiten dürfen.  

9. Jeder Teilfonds hat ab dem Tag der Zulassung sechs Monate Zeit, um die Einhaltung der Abschnitte 3 bis 8 und 10 zu erreichen.  

10. Jeder Teilfonds darf Anteile an OGAW und/oder anderen OGA, im Sinne von 1e) erwerben. Investiert ein Teilfonds jedoch gemäß 

Abschnitt 1.e) mehr als 10 % seines Nettovermögens in Anteile von OGAW oder anderen OGA, dürfen nicht mehr als 20 % seines 

Nettovermögens in einen einzigen OGAW oder anderen OGA angelegt werden. Bei der Anwendung dieser Anlagegrenze ist jeder 

Teilfonds eines Umbrella-Fonds im Sinne von Artikel 181 des Gesetzes von 2010 wie ein eigenständiger Emittent zu betrachten, 

vorausgesetzt, das Prinzip der Einzelhaftung pro Teilfonds im Hinblick auf Dritte findet Anwendung. Investiert ein Teilfonds mehr als 

10 % seines Nettovermögens gemäß Abschnitt 1.e) in Anteile von OGAW oder andere OGA, dürfen Anlagen in andere OGA als OGAW 

insgesamt 30 % des Nettovermögens eines Teilfonds nicht übersteigen.  

a. Wenn ein Teilfonds Anteile eines OGAW und/oder sonstigen OGA erworben hat, werden die Anlagewerte des betreffenden OGAW 

oder anderen OGA in Bezug auf die in Abschnitte 3 bis 7 genannten Obergrenzen nicht berücksichtigt. 

b. Erwirbt ein Teilfonds Anteile anderer OGAW und/oder sonstiger OGA, die unmittelbar oder mittelbar von derselben 

Verwaltungsgesellschaft oder einer anderen Gesellschaft verwaltet werden, mit der die Verwaltungsgesellschaft durch eine 

gemeinsame Verwaltung oder Beherrschung oder durch eine wesentliche direkte oder indirekte Beteiligung mit mehr als 10 % des 

Kapitals oder der stimmberechtigten Anteile verbunden ist (nachfolgend Ziel-OGA oder Ziel-OGAW), so darf die 

Verwaltungsgesellschaft oder die andere Gesellschaft für die Zeichnung oder den Rückkauf von Anteilen der anderen OGAW 

und/oder anderen OGA durch den Teilfonds keine Gebühren berechnen. 

11. Die Verwaltungsgesellschaft darf für die Gesamtheit der von ihr verwalteten OGAW stimmberechtigte Aktien nicht in einem Umfang 

erwerben, der es ihr insgesamt erlaubt, auf die Geschäftsführung des Emittenten einen wesentlichen Einfluss auszuüben. 

12. Ferner darf ein Teilfonds nicht mehr als: 

 10 % der stimmrechtslosen Aktien ein und desselben Emittenten,  

 10 % der Schuldverschreibungen ein und desselben Emittenten,  

 25 % der Anteile ein und desselben OGAW und/oder anderen OGA, 

 10 % der Geldmarktinstrumente ein und desselben Emittenten.  

Erwerben. 

Die im zweiten, dritten und vierten Gedankenstrich vorgesehenen Grenzen brauchen beim Erwerb nicht eingehalten zu werden, wenn 

sich der Bruttobetrag der Schuldverschreibungen oder der Geldmarktinstrumente oder der Nettobetrag der ausgegebenen Anteile zum 

Zeitpunkt des Erwerbs nicht berechnen lässt. 

13. Die vorstehenden Beschränkungen gemäß Abschnitte 11 und 12 sind nicht anwendbar im Hinblick auf:  

a. Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder dessen Gebietskörperschaften 

begeben oder garantiert werden;  

b. Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die von einem Drittstaat begeben oder garantiert werden;  

c. Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters begeben werden, 

denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der Europäischen Union angehören;  

d. Aktien von Gesellschaften, die nach dem Recht eines Staates errichtet wurden, der kein Mitgliedstaat der EU ist, sofern (i) eine 

solche Gesellschaft ihr Vermögen hauptsächlich in Wertpapieren von Emittenten aus diesem Staat anlegt, (ii) nach dem Recht 

dieses Staates eine Beteiligung des Fonds an dem Kapital einer solchen Gesellschaft den einzig möglichen Weg darstellt, um 

Wertpapiere von Emittenten dieses Staates zu erwerben und (iii) diese Gesellschaft im Rahmen ihrer Vermögensanlage die 

Anlagebeschränkungen gemäß vorstehenden Abschnitten 3 bis 7 und 10 sowie Abschnitten 9 und 17 beachtet.  

e. Aktien von einer oder mehrerer Tochtergesellschaft(en), die von einem Teilfonds gehalten werden, die der Geschäftstätigkeit der 

Verwaltung, Beratung oder Vermarktung in dem Land/Staat nachgeht bzw. nachgehen, in dem die Tochtergesellschaft ansässig ist, 

und zwar im Hinblick auf den Rückkauf von Anteilen auf Ersuchen der Anteilinhaber ausschließlich in ihrem Namen.  
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14. Unbeschadet aller anderen geltenden Beschränkungen betragen die Obergrenzen für Anlagen in Aktien und/oder Schuldtiteln ein 

und desselben Emittenten höchstens 20 %, wenn es Ziel der Anlagestrategie des Teilfonds ist, einen bestimmten, von der CSSF 

anerkannten Aktien- oder Schuldtitelindex nachzubilden. Voraussetzung hierfür ist, dass: 

 die Zusammensetzung des Index hinreichend diversifiziert ist;  

 der Index eine adäquate Bezugsgrundlage für den Markt darstellt, auf den er sich bezieht;  

 der Index in angemessener Weise veröffentlicht wird.  

Die oben festgelegt Grenze beträgt 35 %, sofern dies aufgrund außergewöhnlicher Marktbedingungen gerechtfertigt ist, und zwar 

insbesondere auf geregelten Märkten, auf denen bestimmte Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente stark dominieren. Eine Anlage bis 

zu dieser Obergrenze ist nur bei einem einzigen Emittenten möglich. 

Die Teilfonds, deren Anlagepolitik die Nachbildung eines Index ist, können das Engagement in den im Index enthaltenen Wertpapieren 

entweder durch das direkte Halten der Wertpapiere oder indirekt durch den Einsatz von Finanzderivaten erreichen.  

15. Ein Teilfonds darf nicht mehr als 10 % seines Gesamtnettovermögens leihen und dann nur von Finanzinstituten und nur 

vorübergehend. Ein Teilfonds darf jedoch über Parallelkredite ausländische Währungen erwerben. Ein Teilfonds wird, mit Ausnahme der 

Erfüllung vorheriger Verpflichtungen und/oder der Ausübung von Zeichnungsrechten, keine Wertpapiere kaufen, während damit in 

Verbindung stehende Kredite noch ausstehen. Ein Teilfonds kann jedoch bis zu 10 % seines Nettovermögens leihen, um den Erwerb 

unbeweglichen Eigentums, das grundsätzlich für die Ausführung der Geschäftstätigkeit erforderlich ist, möglich zu machen. In diesem 

Fall dürfen diese Kredite und die Kredite, auf die sich vorstehend bezogen wurde (temporäre Kredite), in keinem Fall insgesamt 15 % 

des Nettovermögens des Teilfonds übersteigen.  

16. Der Fonds bzw. ein Teilfonds darf keine Kredite gewähren oder Garantien für Dritte ausgeben. Diese Beschränkung hält den Fonds 

bzw. einen Teilfonds nicht davon ab, Wertpapiere zu kaufen, die nicht voll einbezahlt sind, oder wie nachfolgend näher beschriebene 

Wertpapiere zu verleihen. Diese Beschränkung gilt nicht für Margin-Zahlungen für Optionsgeschäfte und andere ähnliche Transaktionen, 

die in Übereinstimmung mit der gängigen Marktpraxis getätigt werden. 

17. Ein Teilfonds wird keine Wertpapiere auf Marge kaufen (ein Teilfonds darf jedoch nach Bedarf kurzfristige Kredite zur Begleichung 

des Kaufs und Verkaufs von Wertpapieren aufnehmen) oder Wertpapiere Short verkaufen oder Short-Positionen halten. Einlagen in 

anderen Konten in Verbindung mit Optionen, Termingeschäften oder Finanzterminkontrakten sind jedoch im Rahmen der 

nachfolgenden Beschränkungen zulässig.  

18. Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, zusätzliche Anlagebeschränkungen aufzustellen, sofern dies notwendig ist, um den 

gesetzlichen und verwaltungsrechtlichen Bestimmungen in Ländern, in denen die Anteile des Teilfonds angeboten oder verkauft werden, 

zu entsprechen. In diesem Fall wird der Verkaufsprospekt aktualisiert. 

19. Ein Teilfonds kann in Optionsscheine für übertragbare Wertpapiere investieren.  

20. Ein Teilfonds führt keine Leerverkäufe übertragbarer Wertpapiere durch.  

21. Falls die vorstehenden Beschränkungen außerhalb der Kontrolle des Fonds und/oder eines Teilfonds oder als Folge der Ausübung 

von Bezugsrechten, die an Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente geknüpft sind, nicht eingehalten werden, muss der Fonds und/oder 

jeder Teilfonds vorrangig danach streben, die Situation im Rahmen seiner Verkaufstransaktionen unter Berücksichtigung der Interessen 

der Anleger zu bereinigen.  

22. Der Fonds bzw. ein Teilfonds darf die folgenden Risiken/Bedingungen, die mit der Anlage in Anteilen anderer offener und 

geschlossener OGA verbunden sind, nicht vernachlässigen:  

a. Falls die Anlage in anderen offenen oder geschlossenen OGA erfolgt, die keiner permanenten Kontrolle zum Schutz der Anleger 

unterliegen, welche gesetzlich vorgeschrieben ist und durch eine Aufsichtsbehörde in ihrem Heimatland erfolgt, besteht weniger 

Schutz vor möglichen Verlusten.  

b. Aufgrund möglicher gesetzlicher, vertraglicher oder gerichtlicher Beschränkungen besteht die Möglichkeit, dass Anlagen in offenen 

und geschlossenen OGA nur schwer verkauft werden können.  

c. Was die Anlage in anderen offenen und geschlossenen OGA betrifft, die in keiner im vorstehenden Abschnitt 10.b) beschriebenen 

Weise in Verbindung mit dem Fonds bzw. einem Teilfonds stehen, muss der Fonds bzw. ein Teilfonds die üblichen Provisionen für 

die Anteile an diesen OGA tragen.  
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23. Kein Teilfonds investiert mehr als 15 % seines Vermögens in Forderungen gemäß der Definition in der Richtlinie 2003/48/EG im 

Bereich der Besteuerung von Zinserträgen der Europäischen Union. 

M) SPEZIELLE TECHNIKEN UND INSTRUMENTE MIT WERTPAPIEREN 

UND GELDMARKTINSTRUMENTEN ALS ZUGRUNDELIEGENDEN 

WERTEN  

1. Einführung  

Der Fonds kann für jeden Teilfonds zum Zweck der effizienten Portfolioverwaltung der Vermögenswerte des jeweiligen Teilfonds 

und/oder zum Schutz seines Vermögens und seiner Verpflichtungen bestimmte Techniken und Instrumente einsetzen, die nachfolgend 

näher beschrieben werden. Der Rückgriff auf Transaktionen unter Einsatz von Derivaten oder anderen Finanztechniken und -

instrumenten darf auf keinen Fall dazu führen, dass der Fonds oder ein Teilfonds von seinem im Verkaufsprospekt festgelegten 

Anlageziel abweicht.  

Diese Techniken und Instrumente werden in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Erfordernissen eingesetzt. Die Techniken und 

Instrumente werden im besten Interesse des Teilfonds eingesetzt. 

Einkünfte, die sich aus dem Einsatz von Techniken und Instrumenten zum Zweck der effizienten Portfolioverwaltung ergeben, müssen 

grundsätzlich – nach Abzug der direkten bzw. indirekten Kosten – in das Vermögen des Teilfonds fließen. Die Verwaltungsgesellschaft 

hat das Recht, für die Einleitung, Vorbereitung und Durchführung solcher Transaktionen Gebühren zu berechnen. Die 

Verwaltungsgesellschaft erhält für die direkten bzw. indirekten Kosten der Einleitung, Vorbereitung und Durchführung von 

Wertpapierleih- und Rückkaufgeschäften auf Rechnung des Teilfonds eine Gebühr in Höhe von bis zu 50 % der Einkünfte aus diesen 

Transaktionen. Auslagen, die in Verbindung mit der Vorbereitung und Durchführung solcher Transaktionen entstehen, einschließlich der 

Gebühren, die an Dritte zu zahlen sind (beispielsweise an die Verwahrstelle zu zahlende Transaktionskosten), trägt die 

Verwaltungsgesellschaft. Die Identität der Kontrahenten zu den Transaktionen, an die direkte und indirekte Kosten und Gebühren 

gezahlt werden, und die Kosten werden im Jahresbericht veröffentlicht. Die Kosten und Gebühren enthalten keine versteckten Einkünfte. 

2. Transaktionen unter Einsatz von Derivaten  

a) Einsatz von Derivaten  

Die Verwaltungsgesellschaft kann im Namen des Fonds oder eines Teilfonds zu Anlagezwecken, zum Zweck der effizienten 

Portfolioverwaltung sowie zum Zweck der Absicherung Derivatgeschäfte abschließen. Absicherungstechniken werden in einem Teilfonds 

zum Zweck der Absicherung gegen das Währungsrisiko genutzt, wenn die Berechnung des Indexertrags das Währungsrisiko zurück zur 

Referenzwährung des Teilfonds absichert. 

Die Verwaltungsgesellschaft kann für jeden Teilfonds Kontrakte im Zusammenhang mit Termingeschäften (Finanzterminkontrakte und 

Forward-Kontrakte), Swaps (mit Ausnahme von Funded Swaps) und Optionen auf Finanzinstrumente abschließen. Dies gilt jedoch unter 

der Voraussetzung, dass deren zugrundeliegenden Wertpapiere zulässige Anlagen gemäß Kapitel L „Anlagebeschränkungen“ sind. 

Diese Kontrakte können an einer Börse oder im Freiverkehr gehandelt werden.  

b) Allgemein geltende Beschränkungen für Derivatgeschäfte  

Ein Teilfonds muss sicherstellen, dass das Gesamtrisiko in Verbindung mit Derivaten nicht das Nettovermögen des jeweiligen Teilfonds 

übersteigt. Bei der Berechnung des Risikos müssen die folgenden Faktoren berücksichtigt werden: der Marktwert der 

zugrundeliegenden Instrumente, das Ausfallrisiko, zukünftige, vorhersehbare Marktentwicklungen und der Zeitraum, während dem die 

Positionen zu liquidieren sind. Das gleiche gilt für die folgenden zwei Punkte:  

 Im Falle einer Anlage in Derivaten darf das Gesamtrisiko der zugrundeliegenden Instrumente die in den Abschnitten 3. bis 9. im 

vorstehenden Kapitel L „Anlagebeschränkungen“ aufgeführten Anlagelimits nicht überschreiten. Bei Anlagen in indexbasierten 

Derivaten müssen die in den Abschnitten 3. bis 9. im vorstehenden Kapitel L „Anlagebeschränkungen“ aufgeführten Anlagelimits nicht 

berücksichtigt werden.  

 Falls ein Derivat über ein Wertpapier oder ein Geldmarktinstrument als zugrundeliegenden Wert verfügt, muss dieses hinsichtlich der 

Einhaltung der in Abschnitt 6 im Kapitel L „Anlagebeschränkungen“ festgelegten Regelungen mit berücksichtigt werden.  
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3. Wertpapierdarlehen 

Die Verwaltungsgesellschaft kann für einen Teilfonds im Rahmen eines Wertpapierdarlehens als Darlehensgeber auftreten, wobei 

solche Geschäfte in Übereinstimmung mit den Vorgaben der CSSF-Rundschreiben 08/356 und 14/592 und eines diese ergänzenden 

oder ersetzenden Rundschreiben zu erfolgen haben. Es ist sichergestellt, dass alle im Rahmen eines Wertpapierdarlehens übertragenen 

Wertpapiere jederzeit zurückübertragen und alle eingegangenen Wertpapierdarlehensvereinbarungen jederzeit beendet werden können. 

4. Wertpapierpensionsgeschäfte  

Die Verwaltungsgesellschaft kann im Namen des Fonds oder eines Teilfonds (in diesem Absatz gelten Bezugnahmen in dieser Hinsicht 

als Bezugnahmen auf den „Fonds“) Wertpapierpensionsgeschäfte („Repo-Geschäfte“) eingehen, die darin bestehen, Wertpapiere zu 

kaufen und zu verkaufenmit der Besonderheit einer Klausel, welche dem Verkäufer das Recht vorbehält oder die Verpflichtung auferlegt, 

vom Erwerber die Wertpapiere zu einem Preis und in einer Frist, welche beide Parteien in ihren vertraglichen Vereinbarungen festlegen, 

zurück zu erwerben. Der Fonds kann als Käufer oder Verkäufer im Rahmen von Wertpapierpensionsgeschäften auftreten. Seine 

Beteiligung an derartigen Geschäften unterliegt jedoch den folgenden Bedingungen:  

a. Ein Teilfonds darf Wertpapiere über ein Repo-Geschäfts nur kaufen oder verkaufen, wenn es sich bei der Gegenpartei um ein 

erstklassiges Finanzinstitut handelt, das auf diese Art von Geschäften spezialisiert ist.  

b. Während der Laufzeit eines Repo-Geschäftes darf die Gesellschaft die gegenständlichen Wertpapiere nicht verkaufen, bevor nicht das 

Rückkaufrecht durch die Gegenseite ausgeübt oder die Rückkauffrist abgelaufen ist.  

Der einzelne Teilfonds stellt sicher, dass sein Engagement in Repo-Geschäften derart ist, dass er jederzeit seinen 

Rückkaufverpflichtungen nachkommen kann. Wertpapiere, die Finanzderivaten zugrundeliegen, geliehen sind oder im Wege einer Repo-

Vereinbarung erworben wurden, dürfen nicht im Wege einer Repo-Vereinbarung verkauft werden.  

5. Sicherheiten und Haircutpolicy  

Wenn die Verwaltungsgesellschaft im Namen des Fonds oder eines Teilfonds ein OTC-Finanzderivatgeschäft und/oder Transaktionen 

zum Zweck der effizienten Portfolioverwaltung tätigt, können vorbehaltlich der folgenden Bedingungen Sicherheiten dazu genutzt 

werden, um das Kontrahentenrisiko zu verringern. Es können im Hinblick auf die Sicherheitsleistungen grundsätzlich 

Sicherheitsabschläge („Haircuts“) in Höhe von 100 % der gesetzlichen Forderungen abgezogen werden, die je nach Art der Wertpapiere, 

der Bonität der Emittenten sowie ggf. nach Restlaufzeit variieren. Nach Abzug der Haircuts müssen die Sicherheiten jederzeit einen 

ausreichenden Umfang haben, der den rechtlichen Anforderungen entspricht. 

Im Folgenden wird die Sicherheiten- und Haircutpolicy der Verwaltungsgesellschaft, die die gesetzlichen Zulässigkeitskriterien der 

CSSF-Rundschreiben 08/356, 11/512 in Verbindung mit dem CSSF-Rundschreiben 14/592 berücksichtigt, beschrieben. 

a. Die Stellung der Sicherheiten für Wertpapierdarlehen-, Repo- und Reverse-Repo-Geschäfte erfolgt nach dem CSSF-Rundschreiben 

08/356. Bei der Sicherheit handelt es sich grundsätzlich um: 

 Liquide Mittel (die liquiden Mittel beinhalten nicht nur Bargeld und kurzfristige Bankguthaben, sondern auch 

Geldmarktinstrumente, die in der Richtlinie 2007/16/EG vom 19. März 2007 zur Durchführung der Richtlinie 85/611/EWG 

des Rates zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame 

Anlagen in Wertpapieren (OGAW) im Hinblick auf die Erläuterung gewisser Definitionen festgelegt werden.  

 Schuldverschreibungen, die von einem Mitgliedstaat der OECD oder deren öffentlichen Gebietskörperschaften oder durch 

supranationale Einrichtungen und Organismen mit gemeinschaftlichem, regionalem oder globalem Charakter ausgegeben 

oder garantiert werden, 

 Aktien oder Anteile, die von Geldmarkt-OGA ausgegeben werden, die einen Nettoinventarwert auf täglicher Basis berechnen 

und über ein AAA-Rating oder Entsprechendes verfügen, 

 Aktien oder Anteile, die von OGAW ausgegeben werden, die in die Schuldverschreibungen/Aktien investieren, die in den 

folgenden Punkten genannt werden, 

 Schuldverschreibungen, die von erstklassigen Emittenten ausgegeben oder besichert werden, die über eine angemessene 

Liquidität verfügen, oder 

 Aktien, die börsennotiert sind oder an einem geregelten Markt eines Mitgliedstaates der Europäischen Union oder an einer 

Wertpapierbörse eines Staates der OECD gehandelt werden, sofern diese Aktien in einen bedeutenden Index einbezogen sind. 

 Die Sicherheit, die nicht in bar oder in Aktien/Anteilen eines OGA/OGAW geleistet wird, ist von einem Unternehmen 

ausgegeben, das nicht mit der Gegenpartei verbunden ist. 
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b. Die Stellung der Sicherheiten zur Minderung des Kontrahentenrisikos aus OTC-Derivaten ist im CSSF-Rundschreiben 11/512 

geregelt. Zudem finden auch die Kriterien gemäß CSSF-Rundschreiben 08/356 (s. Punkt a.) sowie der allgemeine Grundsatz der 

Richtlinie CESR/10-788, Kasten 26, abgeändert durch die Richtlinie ESMA 2014/937, Berücksichtigung: 

 Liquidität: Alle entgegengenommenen Sicherheiten, die keine Barmittel sind, sind hochliquide und werden zu einem 

transparenten Preis auf einem regulierten Markt oder innerhalb eines multilateralen Handelssystems gehandelt, damit sie 

kurzfristig zu einem Preis veräußert werden können, der nahe an der vor dem Verkauf festgestellten Bewertung liegt. Die 

entgegengenommenen Sicherheiten erfüllen außerdem die Bestimmungen von Artikel 56 der OGAW-Richtlinie. 

 Bewertung: Entgegengenommene Sicherheiten werden mindestens börsentäglich unter Berücksichtigung der verfügbaren 

Marktpreise unter Hinzuziehung von unabnhängigen dritten Datenquellen bewertet, die eine objektive Bewertung der 

Sicherheiten gewährleisten. Falls erforderlich, werden tägliche Nachschüsse (Variation Margins) genutzt. Vermögenswerte, die 

eine hohe Preisvolatilität aufweisen, werden nur als Sicherheit akzeptiert, wenn geeignete konservative Bewertungsabschläge 

(Haircuts) angewandt werden. Gemäß Haircutpolicy der Structured Invest S.A. werden bei unbaren Sicherheiten keine Haircuts 

angewandt, wenn die Restlaufzeit der unbaren Sicherheiten bis zu einem Jahr beträgt und die Preisvolatilität gering ist. 

 Bonität des Emittenten: Der Emittent der Sicherheiten, die entgegengenommen werden, weist eine hohe Bonität auf. 

 Korrelation: Die vom OGAW entgegengenommenen Sicherheiten werden von einem Rechtsträger ausgegeben, der von der 

Gegenpartei unabhängig ist und keine hohe Korrelation mit der Entwicklung der Gegenpartei aufweist. 

 Diversifizierung der Sicherheiten (Anlagekonzentration): Bei den Sicherheiten wird auf eine angemessene Diversifizierung in 

Bezug auf Länder, Märkte und Emittenten geachtet. Das Kriterium der angemessenen Diversifizierung im Hinblick auf die 

Emittentenkonzentration ist erfüllt. 

c. Wertpapierdarlehens-, Repo-, Reverse Repo-, Termin-, Options- und Swap-Geschäfte werden nur mit Gegenparteien 

abgeschlossen, welche aufsichtsrechtlichen Vorschriften unterliegen, die den EU Bestimmungen gleichwertig sind. 

d. Entgegengenommene Barsicherheiten (Cash Collateral)sollten nur 

 als Sichteinlagen bei Rechtsträgern gemäß Artikel 50 Buchstabe f der OGAW-Richtlinie angelegt werden;   

 in Staatsanleihen von hoher Qualität angelegt werden; 

 für Reverse-Repo-Geschäfte verwendet werden, vorausgesetzt, es handelt sich um Geschäfte mit Kreditinstituten, die  einer 

Aufsicht unterliegen, und der OGAW kann den vollen aufgelaufenen Geldbetrag jederzeit zurückfordern; 

 in Geldmarktfonds mit kurzer Laufzeitstruktur gemäß der Definition in den CESR’s Leitlinien zu einer gemeinsamen 

 Definition für europäische Geldmarktfonds angelegt werden. 

Es wird darauf hingewiesen, dass der Fonds durch die Anlage von erhaltenen Barsicherheiten (Cash Collateral) Verluste 

erleiden kann. Ein solcher Verlust kann z.B. durch einen Wertminderung des Investments erfolgen, in die die Barsicherheiten 

(Cash Collateral) angelegt wurde. Die Wertminderung eines Investments würde gleichzeitig zu einer Verringerung der 

Barsicherheiten (Cash Collateral) führen. Der Fonds müsste bei Rückgabe der Sicherheit an den Kontrahenten den 

Differenzbetrag ausgleichen, was zu einem Verlust für den Fonds führt. Hinsichtlich der weiteren Risiken, die im 

Zusammenhang mit der Anlage von erhaltenen Barsicherheiten (Cash Collateral) auftreten können, wird auf den Abschnitt „F) 

Risikofaktoren“ dieses Verkaufsprospektes verwiesen.    

e. Durch die Verwaltungsgesellschaft akzeptierte Sicherheiten und Haircuts: 

1. Barsicherheiten                                  Haircut 

 Geldbeträge in EUR             0 % 

 

2. Wertpapiersicherheiten 

Wertpapiere der Bundesrepublik Deutschland mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr 0 % 

Wertpapiere der Bundesrepublik Deutschland mit einer Restlaufzeit von einem bis zu 2 Jahren 1 % 

Wertpapiere der Bundesrepublik Deutschland mit einer Restlaufzeit von 2 Jahren bis zu 5 Jahren 2 % 

Wertpapiere der Bundesrepublik Deutschland mit einer Restlaufzeit von 5 Jahren bis zu 10 Jahren 3 % 

Wertpapiere der Bundesrepublik Deutschland mit einer Restlaufzeit von über 10 Jahren 5 % 

Pfandbriefe deutscher Hypothekenbanken, Jumbos und Kommunalschuldverschreibungen mit einem am maßgeblichen Berechnungstag 

gültigen Rating von Standard and Poor´s Rating Services, Inc. (S&P) für „Senior Unsecured Debt“ von mindestens Aa1 
 

und einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 0 % 

von 1 Jahr bis zu 2 Jahren 1 % 

von 2 Jahren bis zu 5 Jahren 2 % 

von 5 Jahren bis zu 10 Jahren  3 % 
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von mehr als 10 Jahren 5 % 

Euro-Inhaberschuldverschreibungen mit Ausnahme von solchen, die von konzernverbundenen Unternehmen des Sicherungsgebers 

emittiert wurden mit einem am maßgeblichen Berechnungstag gültigen Rating von Standard and Poor‘s Rating Services, Inc. (S&P) für 

„Senior Unsecured Debt“ von mindestens Aa1  

 

und einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 0 % 

von 1 Jahr bis zu 2 Jahren 1 % 

von 2 Jahren bis zu 5 Jahren 2 % 

von 5 Jahren bis zu 10 Jahren 3 % 

von mehr als 10 Jahren 5 % 

f. Entgegengenommene unbare Sicherheiten (Non-Cash-Collateral) sollten nicht veräußert, neu angelegt oder verpfändet werden. 

g. Die Vermögenswerte, die bei Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Gesamtrendite-Swaps zum Einsatz kommen, sowie die 

erhaltenen Sicherheiten werden bei der Verwahrstelle des Fonds verwahrt. Hinsichtlich der Risiken, die im Zusammenhang mit der 

Verwahrung der erhaltenen Sicherheiten durch die Verwahrstelle bestehen, wird auf den Abschnitt „F). Risikofaktoren“dieses 

Verkaufsprospektes verwiesen.  

6. Bestimmte Regulierungs- und Steuerbelange 

Foreign Account Tax Compliance 

a. Die Anforderungen der Foreign Account Tax Compliance des Hiring Incentives to Restore Employment Act von 2010 (kurz „FATCA“), 

beinhalten die Auflage einer neuen Meldepflicht und potentiell eine Quellensteuer von bis zu 30% in Bezug auf bestimmte U.S.-

Quelleneinkünfte (einschließlich Dividenden und Zinsen) sowie Bruttoerlöse aus dem Verkauf oder sonstigen Veräußerungen von 

Eigentum, die Zinsen oder Dividenden aus U.S.-Einkünften generieren können („Withholdable Payments“). Grundsätzlich sind die 

neuen Regeln so gestaltet, dass direktes oder indirektes Eigentum von nicht-U.S.-amerikanischen Konten und nicht-U.S.-

amerikanischen Unternehmen von U.S. Personen und 

b. Nicht-U.S.-amerikanischen Unternehmen, die von einer oder mehreren Person(en) beherrscht werden, die als eine „Specified U.S. 

Person“ gelten,  

meldepflichtig gegenüber dem U.S. Internal Revenue Service („IRS“) sind. Die Quellenbesteuerung von 30% findet Anwendung, wenn 

die relevanten FATCA-Informationspflichten nicht erfüllt werden. 

Die Regierungen der Vereinigten Staaten von Amerika und Luxemburgs haben ein IGA bezüglich FATCA unterzeichnet. Dies macht 

Luxemburg zu einem FATCA-Partnerstaat, welches die FATCA Bestimmungen in nationales Recht umsetzt. Vorausgesetzt dass der Fonds 

mit seinen Teilfonds die Anforderungen des IGAs erfüllt, unterliegt der Fonds keiner Quellensteuer und es entstehen generell keine 

Verpflichtungen Beträge einzubehalten. Zudem muss der Fonds keine spezifische Vereinbarung mit dem IRS abschließen. Stattdessen 

muss der Fonds Informationen bezüglich seiner Anteilsinhaber einholen und solche Informationen, welche gemäß IGA-Vorgaben als 

relevant gelten, der Luxemburger Steuerbehörde melden. Diese wiederum leitet die erhaltenen Informationen an den IRS weiter. 

Potenzielle Anleger sollten ihren Steuerberater konsultieren, um potenzielle FATCA-Auflagen bezüglich der eigenen Sachlage zu 

erfahren. 

Jeder Anteilinhaber und jeder Begünstigte einer Übertragung von Anteilen eines Teilfonds muss der Gesellschaft, oder einer durch die 

Gesellschaft ernannten Drittpartei („ernannte Drittpartei“), jegliche Informationen, Zusicherungen, Verzichtserklärungen und Formulare 

bzgl. des Anteilsinhabers (oder der direkten oder indirekten Eigentümer oder Kontoinhaber des Anteilsinhabers), inklusive Änderungen 

in der Form und innerhalb des Zeitraumes wie der Gesellschaft oder der ernannten Drittpartei, die in angemessener Weise angefordert 

wurden, vorlegen (inklusive elektronischer Zertifizierung). Diese Informationen werden genutzt, um:  

a. den steuerlichen Wohnsitz (oder mehrere) von jedem Anteilinhabers zu identifizieren;  

b. die Informationen zu sammeln, die von der Luxemburger Steuerbehörde gemäß dem FATCA-spezifische Meldewesen 

angefordert werden dürfen und 

c. die folgenden Ausnahmen, Ermäßigungen oder Rückerstattungen geltend zu machen:  

 Quellensteuern oder andere Steuern, die von Steuerbehörden oder anderen staatlichen Verwaltungsstellen in Bezug auf den 

Fonds auferlegt wurden (inklusive Quellensteuern, die im Rahmen des Hiring Incentives to Restore Employment Act of 2010 

auferlegt wurden, oder jeglichen ähnlichen oder nachfolgenden Gesetzen oder zwischenstaatlichen Abkommen, oder jeglichen 

Abkommen, die aufgrund dieser Gesetze oder zwischenstaatlichen Abkommen beschlossen werden),   
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 Beträge, die an den Fonds gezahlt wurden, oder 

 dem Anteilseigner oder dem Begünstigten durch den Fonds zurechenbare oder verteilbare Beträge. 

Falls der Anteislinhaber oder der Begünstigte einer Übertragung von Anteilen die angeforderten Informationen, Zusicherungen, 

Verzichtserklärungen oder Formulare, der Gesellschaft oder der ernannten Drittpartei nicht vorlegen kann, so ist die Gesellschaft 

oder die ernannten Drittpartei berechtigt, die Anteile an jeglichen Fonds des betroffenen Anteilinhabers oder des Begünstigten 

zurückzunehmen. Die Gesellschaft oder die ernannte Drittpartei behält sich das Recht vor, jegliche Informationen bezüglich der 

Anteilsinhabern (inklusive Informationen über den Anteilsinhaber die er nach diesem Abschnitt vorgelegt hat) an die Regierung oder 

die Steuerbehörde in Luxemburg weiterzuleiten, die im Rahmen der IGA-Anforderungen angefordert werden dürfen. Der Fonds 

klassifiziert sich unter FATCA als „Collective Investment Vehicles“. Um diesen gewählten Status beizubehalten, muss der Fonds 

jederzeit sicherstellen, dass keine Investoren Anteile des Fonds besitzen, die nicht als berechtigte Investoren gelten. Gemäß den 

FATCA-spezifischen Vorgaben  und den Beschränkungen bzgl. U.S. Investoren (siehe oben), gelten folgende Investoren als 

berechtigt: 

 ausgenommene wirtschaftliche Berechtigte, 

 aktive nicht finanzielle ausländische Unternehmen (NFFE) und 

 Finanzinstitute, außer nichtteilnehmende Finanzinstitute (sogenannte Non-Participating Foreign Financial Institutions - 

NPFFIs). 

Common Reporting Standard – CRS 

Die OECD erhielt von den G8-/G20-Ländern einen Auftrag zur Entwicklung eines Gemeinsamen Meldestandards (Common Reporting 

Standard - CRS) um einen umfassenden und multilateralen automatischen Informationsaustausch (Automatic Exchange of Information 

- AEOI) zukünftig auf globaler Basis zu erreichen. Der CRS wurde in die am 9. Dezember 2014 verabschiedete, geänderte Richtlinie über 

die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden (Directive on Administrative Cooperation - DAC 2) aufgenommen, die von den EU-

Mitgliedstaaten bis zum 31. Dezember 2015 in ihr nationales Recht übernommen werden musste. Diesbezüglich wurde das 

Luxemburger CRS-Gesetz vom 18. Dezember 2015 ("AEOI-Gesetz") im Mémorial A - Nr. 244 am 24. Dezember 2015 veröffentlicht.  

Der CRS verlangt von den Luxemburger Finanzinstituten, ihre Konteninhaber (einschließlich im Fall von Beteiligungsgesellschafts 

Anteils- und Schuldinhaber) zu identifizieren und nachzuweisen, wo sie ihren Steuersitz haben. In diesem Zusammenhang sollte ein 

Luxemburger Finanzinstitut bei der Kontoeröffnung seiner Investoren eine Selbstauskunft einholen,  um den CRS-Status und/oder den 

Steuersitz seiner Anleger festzustellen.  

Luxemburger Finanzinstitute müssen den Luxemburger Steuerbehörden (Administration des contributions directes) bis zum 30. Juni 

2017 ihren ersten Bericht über Finanzkonten für das Jahr 2016 über Anleger und (in bestimmten Fällen) deren beherrschende Personen 

vorlegen, die ihren steuerlichen Wohnsitz in einem meldepflichtigen Rechtsgebiet (in einer großherzoglichen Verordnung ausgewiesen) 

haben. Die Luxemburger Steuerbehörden werden diese Informationen automatisch mit den zuständigen ausländischen Steuerbehörden 

bis Ende September 2017 austauschen.  

Der Fonds gilt für CRS-Zwecke als Exempt Collective Investment Vehicle - Exempt CIV ("befreites gemeinsames Anlageinstrument"). Um 

diesen Status aufrechtzuerhalten, verlangt das AEOI-Gesetz vom Fonds die Gewährleistung, dass alle Anteile im Fonds von oder durch 

Einzelpersonen oder Rechtsträger gehalten werden, die keine meldepflichtigen Personen sind. In diesem Zusammenhang bedeutet der 

Begriff "meldepflichtige Person" eine Einzelperson oder juristische Person mit Wohnsitz in einem meldepflichtigen Rechtsgebiet 

(ausgewiesen in einer großherzoglichen Verordnung) nach den Steuergesetzen eines solchen Rechtsgebiets mit Ausnahme von (i) 

Gesellschaften, deren Aktien regelmäßig an einer oder mehreren anerkannten Wertpapierbörsen gehandelt werden; (ii) Gesellschaften, 

die ein verbundener Rechtsträger einer unter Ziffer (i) beschriebenen Gesellschaft sind; (iii) staatlichen Rechtsträgern; (iv) 

internationalen Organisationen; (v) Zentralbanken oder (vi) Finanzinstituten. Darüber hinaus schließt das AEOI-Gesetz passive 

Rechtsträger, die keine Finanzinstitute sind (passive Non-Financial Entities, NFE), mit beherrschenden Personen, die meldepflichtige 

Personen sind, von den zulässigen Anlegern für den Status für ein befreites gemeinsames Anlageinstrument (Exempt CIV) aus. Aus 

diesem Grunde akzeptiert der Fonds keine Anleger, die als passive NFE gelten und eine oder mehrere beherrschende Personen haben, 

die meldepflichtige Personen sind.    

Datenschutz: 

Gemäß dem AEOI-Gesetz und den Luxemburger Datenschutzbestimmungen wird jeder Betroffene über die Verarbeitung seiner 

persönlichen Daten informiert, bevor das Luxemburger Finanzinstitut die Daten verarbeitet. Wenn die Person im zuvor genannten 
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Zusammenhang als meldepflichtige Person gilt, wird die Verwaltungsgesellschaft die Person gemäß dem er Datenschutzgesetz 

informieren.  

 

 Insofern wird die Verwaltungsgesellschaft als Luxemburger Finanzinstitut für die Verarbeitung der persönlichen Daten 

verantwortlich sein und als Datenverantwortlicher für den Zweck des AEOI-Gesetzes handeln.  

 Die persönlichen Daten sind zur Verarbeitung für die Zwecke des AEOI-Gesetzes sowie des CRS und des DAC 2 vorgesehen.    

 Die Daten dürfen den Luxemburger Steuerbehörden (Administration des contributions directes) gemeldet werden, die diese 

Daten wiederum an die zuständigen Behörden eines oder mehrerer meldepflichtiger Rechtsgebiete weiterleiten dürfen.  

 Für jede dem Betroffenen gesendete Informationsanfrage zum Zwecke des AEOI-Gesetze wird die Antwort seitens des 

Betroffenen obligatorisch sein. Wird nicht innerhalb der vorgeschriebenen Frist geantwortet, kann dies zu einer (falschen oder 

doppelten) Meldung des Kontos bei den Luxemburger Steuerbehörden führen.  

 Jeder Betroffene hat das Recht, die den Luxemburger Steuerbehörden zum Zwecke des AEOI-Gesetzes gemeldeten Daten 

einzusehen und gegebenenfalls diese Daten im Fall von Fehlern berichtigen zu lassen.  

Wenn der Betroffene nach dem AEOI-Gesetz als meldepflichtige Person gilt (d. h. seinen steuerlichen Wohnsitz in einem 

meldepflichtigen Rechtsgebiet hat), muss die Verwaltungsgesellschaft die persönlichen Daten des Betroffenen den er Steuerbehörden 

melden, welche die Daten an die Steuerbehörden aller in den Formularen zur Selbstauskunft und in den Antragsformularen 

angegebenen Steuerwohnsitzländer weiterleitet. 

N) DIE TEILFONDS  

1. SI UCITS ETF – UC Thomson Reuters Balanced European Convertible Bond UCITS ETF  

Anleger werden darauf hingewiesen, dass sie diesen Verkaufsprospekt vollständig durchlesen und die in Kapitel F „Risikofaktoren“ 

beschriebenen Risiken, insbesondere die in Abschnitt 18 „Risiken im Zusammenhang mit den Indexkomponenten“ dargelegten, in 

Erwägung ziehen sollten. Bitte wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ihren unabhängigen Finanzberater.  

Anlageziel  

Anlageziel des UC Thomson Reuters Balanced European Convertible Bond UCITS ETF (in diesem Abschnitt der „Teilfonds“) ist es, eine 

Rendite zu erwirtschaften, die die Wertentwicklung des Thomson Reuters Monthly Europe Focus Convertible Index (der „Referenzindex“) 

oder eines anderen Index, der von der Verwaltungsgesellschaft festgelegt wird und der als für den Teilfonds angemessener Index zur 

Nachbildung des europäischen Markts für Wandelanleihen gilt, widerspiegelt.  

Es werden keine Zusicherungen darüber gegeben, dass das angegebene Anlageziel auch erreicht wird. 

Anlagepolitik  

Der Teilfonds nutzt die Methode der Indirekten Anlagepolitik, wie in Kapitel C „Anlageziel und Anlagepolitik der Teilfonds“, Abschnitt 2. 

c) „Verfahren zur Nachbildung des Referenzindex des Teilfonds“ beschrieben. Der Swap-Kontrahent ist rechtlich unabhängig vom 

Indexanbieter und verfügt über kein freies Ermessen im Hinblick auf die Indexregeln des Referenzindex. 

 

Folgende Übersicht beschreibt die zum Einsatz kommenden Wertpapierfinanzierungsgeschäfte: 

Wertpapierfinanzierungsgeschäft  erlaubt  eingesetzt Höchstbetrag voraussichtl. Betrag 

Total-Return Swaps   ja  ja  100%  100% 

Pensionsgeschäft    ja  nein  n.a.  n.a. 

Wertpapier- oder Warenleihgeschäft  ja  nein  n.a.  n.a. 

Kauf-/Rückverkaufgeschäft   ja  nein  n.a.  n.a. 

Verkauf-/Rückkaufgeschäft   ja  nein  n.a.  n.a. 
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Lombardgeschäft    ja  nein  n.a.  n.a. 

Mithin beträgt für diesen Fonds der Anteil der verwaltenden Vermögenswerte, der höchstens bei Total-Return Swaps zum Einsatz 

kommen kann, 100%. Der  Anteil der verwaltenden Vermögenswerte, der voraussichtlich bei Total-Return Swaps zum Einsatz kommen 

wird, beträgt 100%. 

Spezifische Anlagebeschränkungen 

Der Teilfonds darf nur Anteile an anderen OGAW oder anderen OGA mit einem Gesamtwert von höchstens 10 % des Nettovermögens des 

Teilfonds erwerben. 

Allgemeine Beschreibung des Referenzindex  

Der Referenzindex, der von Reuters Limited („Thomson Reuters“) veröffentlicht wird, ist ein Total Return Index, der als breiter Maßstab 

für die Wertentwicklung des investierbaren Marktes europäischer Wandelanleihen mit einem ausgewogenen Profil dient. 

Der Referenzindex wird monatlich neu gewichtet und vierteljährlich überprüft, um sicherzustellen, dass die Indexbestandteile den 

Regeln des Referenzindex dauerhaft entsprechen. Die Indexbestandteile können, wie in der Beschreibung des Referenzindex 

angegeben, im Monatsverlauf aus dem Referenzindex entfernt werden.  

Erlöse aus dem Referenzindex, die durch Streichungen, Erträge oder reduzierte Indexgewichtungen aufgrund verringerter 

Emissionsgrößen von Indexbestandteilen zwischen monatlichen Anpassungsterminen entstehen, werden bis zur nächsten monatlichen 

Anpassung als Barwerte der jeweiligen Erlöse in lokaler Währung gehalten. 

Zulässige festverzinsliche Wertpapiere können von einer anerkannten Ratingagentur mit einem Investment Grade Rating oder Non-

Investment Grade Rating bewertet werden oder über kein Rating verfügen. Sie können mit fester oder variabler Verzinsung begeben 

werden und müssen die Anforderungen an die Mindesthöhe in der jeweiligen lokalen Währung erfüllen. 

Die Obergrenze für einzelne Emittenten von Wandelanleihen liegt bei 8 % des Referenzindex zum jeweiligen monatlichen 

Anpassungstermin. 

Emissionen mit zwangsweiser Wandlung (d. h. Wandelanleihen, die an einem bestimmten Termin in Aktien umgewandelt werden 

müssen) und zeitlich unbegrenzte Emissionen (d. h. Wandelanleihen, die über keinen Fälligkeitstermin verfügen) sind aus dem 

Referenzindex ausgeschlossen. 

Weitere Einzelheiten zum Referenzindex, seinen Komponenten, der Häufigkeit der Neujustierungen und der Performance finden Sie 

unter http://thomsonreuters.com/monthly-europe-focus-convertible-index. 

Der vorstehende Überblick über den Referenzindex fasst die wesentlichen Merkmale des Referenzindex zum Zeitpunkt der Erstellung 

des Verkaufsprospekts zusammen, er ist aber nicht als vollständige Beschreibung des Referenzindex gedacht. Anlegern wird empfohlen, 

Informationen über die aktuelle Zusammenstellung des Referenzindex bzw. über Neujustierungen oder Änderungen des Referenzindex 

(beispielsweise im Hinblick auf die Berechnungsmethode, die für den Index Anwendung findet) einzuholen. Im Fall von Widersprüchen 

zwischen dem vorstehenden Überblick über den Referenzindex und der vollständigen Beschreibung des Referenzindex gilt die 

vollständige Beschreibung des Referenzindex durch den Indexanbieter als maßgeblich. 

Referenzindex - Haftungsausschluss 

DER ETF WIRD IN KEINER WEISE VON REUTERS LIMITED ODER IHREN TOCHTERUNTERNEHMEN UND VERTRAGSPARTNERN („THOMSON 

REUTERS“) GESPONSERT, BEFÜRWORTET, VERKAUFT ODER GEFÖRDERT.  

THOMSON REUTERS GIBT DEN INHABERN DES ETF ODER EINEM MITGLIED DER ÖFFENTLICHKEIT HINSICHTLICH DER RATSAMKEIT VON 

INVESTITIONEN IN WERTPAPIERE IM ALLGEMEIN ODER IN DEN ETF IM SPEZIELLEN ODER HINSICHTLICH DER FÄHIGKEIT DES 

REFERENZINDEXES, ALLGEMEINE MARKTENTWICKLUNGEN NACHZUVOLLZIEHEN, KEINERLEI ZUSICHERUNG ODER GEWÄHRLEISTUNG, 

WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND. 

DAS VERHÄLTNIS VON THOMSON REUTERS ZUM ETF UND ZU DER UNICREDIT BANK AG (DER „LIZENZNEHMER”) BESTEHT ALLEIN IN 

DER LIZENZVERGABE FÜR DEN REFERENZINDEX, DER VON THOMSON REUTERS ODER IHREN LIZENZGEBERN OHNE RÜCKSICHT AUF 

DEN LIZENZNEHMER ODER DIE PRODUKTE BESTIMMT, ZUSAMMENGESTELLT UND BERECHNET WIRD.  
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THOMSON REUTERS HAT KEINERLEI VERPFLICHTUNG, DIE BEDÜRFNISSE DES LIZENZNEHMERS ODER DER INHABER DES ETF IN 

VERBINDUNG MIT DEM VORGENANNTEN ZU BERÜCKSICHTIGEN. THOMSON REUTERS TRÄGT KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE 

FESTLEGUNG DER ZU VERÖFFENTLICHENDEN ZEITVORGABEN, PREISE ODER ANZAHL DER UMLAUFENDEN ANTEILE DES ETF ODER BEI 

DER BESTIMMUNG UND BERECHNUNG DER GLEICHUNG, MIT DER DER ETF IN BARGELD KONVERTIERT WERDEN SOLL, UND IST HIERAN 

AUCH NICHT BETEILIGT. THOMSON REUTERS ÜBERNIMMT IN HINBLICK AUF DIE VERWALTUNG, DAS MARKETING ODER DEN HANDEL 

DES ETF KEINERLEI VERPFLICHTUNGEN ODER HAFTUNG. 

THOMSON REUTERS ÜBERNIMMT KEINE GEWÄHRLEISTUNG FÜR DIE QUALITÄT, GENAUIGKEIT UND/ODER VOLLSTÄNDIGKEIT DES 

REFERENZINDEXES ODER DER DARIN ENTHALTENEN DATEN. THOMSON REUTERS GIBT HINSICHTLICH DER ERGEBNISSE, DIE VOM 

LIZENZNEHMER, DEN INHABERN DES ETF ODER JEGLICHEN ANDEREN PERSONEN ODER ANDEREN UNTERNEHMEN DURCH DIE 

NUTZUNG DES REFERENZINDEXES ODER DER DARIN ENTHALTENEN DATEN IN VERBINDUNG MIT DEN HIERUNTER LIZENZIERTEN 

RECHTEN ODER FÜR JEGLICHE ANDERE VERWENDUNG ERZIELT WERDEN KÖNNEN, KEINERLEI ZUSICHERUNG ODER 

GEWÄHRLEISTUNG, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND.  THOMSON REUTERS ÜBERNIMMT KEINE GARANTIE, WEDER 

AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND, UND LEHNT HIERMIT AUSDRÜCKLICH ALLE ZUSICHERUNGEN BEZÜGLICH DER 

MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK ODER EINE BESTIMMTE NUTZUNG IN HINBLICK AUF DEN 

REFERENZINDEX ODER DER DARIN ENTHALTENEN DATEN AB, UNBESCHADET DER VORSTEHENDEN REGELUNG, UND AUF KEINEN FALL 

ÜBERNIMMT THOMSON REUTERS IRGENDEINE HAFTUNG FÜR SPEZIELLE, STRAFBARE, INDIREKTE, UNMITTELBARE SCHÄDEN ODER 

FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIEßLICH UND NICHT BESCHRÄNKT AUF ENTGANGENE GEWINNE), SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT 

SOLCHER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.  

Profil des Anlegerkreises 

Die Anlage in den Teilfonds ist nur für Anleger geeignet, die in der Lage sind, die Risiken und den Wert der Anlage abzuschätzen. Der 

Anleger muss bereit sein, für höhere Renditechancen hohe Wertschwankungen der Anteile und ggf. erhebliche Kapitalverluste 

hinzunehmen. Der Teilfonds richtet sich an Anleger mit einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont.  

Risikomanagement-Verfahren 

Die Verwaltungsgesellschaft setzt für den Fonds ein Risikomanagement-Verfahren im Einklang mit dem Gesetz vom 17. Dezember 2010 

und sonstigen anwendbaren Vorschriften ein, insbesondere dem CSSF-Rundschreiben 11/512. Mit Hilfe des Risikomanagement-

Verfahrens erfasst und misst die Verwaltungsgesellschaft das Marktrisiko, Liquiditätsrisiko, Kontrahentenrisiko und alle sonstigen 

Risiken, einschließlich operationellen Risiken, die für den Fonds wesentlich sind. Im Rahmen des Risikomanagement-Verfahrens wird 

das Gesamtrisiko des Fonds durch die sogenannte absolute Value-at-Risk (VaR) Methode gemessen und kontrolliert. Das 

Referenzportfolio des Teilfonds ist der Thomson Reuters Monthly European Focus Convertible Bond Focus Index. Ausführliche 

Informationen zum Referenzportfolio sind kostenfrei bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.  

Die Verwaltungsgesellschaft berechnet die Höhe der Hebelwirkung (englisch „leverage”) des Fonds mit Hilfe des Ansatzes der Summe 

der Nennwerte der Derivate und erwartet, dass die Höhe der Hebelwirkung bei maximal 300 % (bezogen auf das Netto-

Teilfondsvermögen) liegen wird. In Ausnahmefällen kann es vorkommen, dass die Hebelwirkung über diesem Wert liegt. 
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SI UCITS ETF – UC Thomson Reuters Balanced European Convertible Bond UCITS ETF 

Referenzwährung EUR  

Gewinnverwendung 

UC Thomson Reuters Balanced 

European Convertible Bond UCITS ETF 

UC Thomson Reuters Balanced 

European Convertible Bond UCITS ETF 

(dis) 

 

Thesaurierend 

 

 

Ausschüttend 

 

Zum Geschäftsjahrsende 

 

 

Ausschüttungsbetrag basierend auf dem Geschäftsjahresende; 

Zahlung frühestens im Januar des Folgejahres 

ISIN 

UC Thomson Reuters Balanced 

European Convertible Bond UCITS ETF 

UC Thomson Reuters Balanced 

European Convertible Bond UCITS ETF 

(dis) 

 

LU1199448058 

 

 

LU1372156916 

 

WKN 

UC Thomson Reuters Balanced 

European Convertible Bond UCITS ETF 

UC Thomson Reuters Balanced 

European Convertible Bond UCITS ETF 

(dis) 

Börsen-Ticker 

UC Thomson Reuters Balanced 

European Convertible Bond UCITS ETF 

UC Thomson Reuters Balanced 

European Convertible Bond UCITS ETF 

(dis) 

 

A14PYG 

 

 

A2AEZ5 

 

 

 

ECBD 

 

 

ECBC 

 

 

SEDOL 

UC Thomson Reuters Balanced 

European Convertible Bond UCITS ETF 

UC Thomson Reuters Balanced 

European Convertible Bond UCITS ETF 

(dis) 

 

BWB8V14 

 

 

BYY7LZ6 

 

Zeichnungsperiode Entfällt  

Erstausgabetag/ 

Auflegungstermin 

18. Mai 2015  

Erstanteilwert 

UC Thomson Reuters Balanced 

European Convertible Bond UCITS ETF 

UC Thomson Reuters Balanced 

European Convertible Bond UCITS ETF 

(dis) 

 

EUR 100,00 

 

 

EUR 100,00 

 

Am Erstausgabetag 

 

 

Am Erstausgabetag 

(Erst-) Ausgabepreis  

Anfänglicher (Erst-) Rücknahmepreis 

Bis zu EUR 105,00 

Bis zu EUR 95,00 

Am Erstausgabetag 

Am Erstausgabetag 

Stückelung 1 Anteil  

Erste Nettoinventarwertberechnung 19. Mai 2015  

Mindesterstanlage 

 

Mindestfolgeanlage: 

50 000 Anteile 

 

50 000 Anteile 

Auf dem Primärmarkt 

 

Auf dem Primärmarkt 

Mindestanzahl der Anteile bei 

Rücknahme 

1 Anteil  

Bewertungstag Jeden Geschäftstag, an dem der 

Nettoinventarwert von der 

Verwaltungsgesellschaft oder einer von 

ihr beauftragten Stelle unter Aufsicht der 

Verwahrstelle berechnet wird 
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Teilfondsspezifische Regelung 

Geschäftstag 

Keine  

Auftragsannahme 17:00 Uhr CET Alle Zeichnungs-, Rücknahme- und Umtauschaufträge erfolgen 

auf Grundlage eines unbekannten Anteilwertes. Aufträge, die 

bis spätestens 17:00 Uhr CET an einem Bewertungstag bei der 

Sammelstelle eingegangen sind, werden auf der Grundlage des 

Anteilwerts des aktuellen Bewertungstags abgerechnet. 

Aufträge, die nach 17:00 Uhr CET eingehen, werden auf der 

Grundlage des Anteilwerts des folgenden Bewertungstags 

abgerechnet. 

Fälligkeitstermin des (Erst-) 

Ausgabepreis 

2 Bankarbeitstage nach dem (Erst-) 

Ausgabetag 

 

Fälligkeitstermin des Rücknahmepreis 2 Bankarbeitstage nach dem 

Bewertungstag 

 

Ausgabeaufschlag1: 

 

 

Rücknahmeabschlag1: 

 

 

Umtauschgebühr1 

Bis zu 5 %  

Mind. 50 000 EUR für jeden Zeichnungsauftrag 

 

Bis zu 5 %  

Mind. 50 000 EUR für jeden Rücknahmeauftrag 

 

Keine 

Zu Gunsten der Hauptvertriebsstelle  

 

 

Zu Gunsten der Hauptvertriebsstelle  

 

 

Nur innerhalb des gleichen Teilfonds 

Pauschalgebühr2 Bis zu 1,5 % (derzeit 0,75 %) p.a. des NIW Diese Gebühr wird für jeden Bewertungstag 

berechnet, fällt an jedem Bewertungstag an und wird 

rückwirkend gezahlt. 

Die Pauschalgebühr enthält die Fixgebühr und die 

Indexnachbildungsgebühr. 

Fixgebühr: 

0,50 % p.a. des NIW, zahlbar an die 

Verwaltungsgesellschaft 

Indexnachbildungsgebühr: 

bis zu 1,00 % (derzeit 0,45 %) p.a. des NIW, zahlbar 

an den Swap-Kontrahenten 

Zusätzlich kann die Verwaltungsgesellschaft für die 

Koordination von Sonderreportings (z.B. Solvency 

II, VAG) sowie die Aufarbeitung von unterliegenden 

Daten für regulatorische Reportings eine Gebühr 

von maximal EUR 1.500,00 pro Reporting bzw. 

Zulieferung berechnen. 

Erfolgsbezogene Vergütung  Keine  

Taxe d’abonnement Befreit  

Tracking Error Bis zu 1 % unter normalen Marktumständen  

Risikoklasse Begrenzt risikobereit  

Notierende Börse(n) 

UC Thomson Reuters Balanced 

European Convertible Bond UCITS ETF 

UC Thomson Reuters Balanced 

European Convertible Bond UCITS ETF 

(dis) 

 

XETRA Deutsche Börse AG, Borsa Italiana S.p.A., SIX 

Swiss Exchange AG 

 

 

XETRA Deutsche Börse AG, Borsa Italiana S.p.A., SIX 

Swiss Exchange AG 

 

Referenzindex Thomson Reuters Monthly Europe Focus Convertible 

Index 

 

Indexanbieter Reuters Limited („Thomson Reuters“) Handelt auch als Indexberechnungsstelle 

                                                 

 

 
1 Diese Gebühr fällt nicht für Börsengeschäfte am Sekundärmarkt an, muss aber von Anlegern an den Teilfonds bezahlt werden, wenn diese den Finanzintermediär, 

der ihre Anteile hält, darum ersuchen, ihre Anteile am Teilfonds gegen Barzahlung zu erzeugen oder zurückzunehmen oder diese Anteile in Anteile einer anderen 

Anteilklasse des gleichen Teilfonds umzutauschen. 
2 Alle etwaigen Vertriebskosten werden aus der Pauschalgebühr gezahlt. Die Zahlungen für die Vertriebskosten aus der Pauschalgebühr schließen eine eventuell 

anfallende Mehrwertsteuer mit ein. 
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Anlagepolitik Indirekte Anlagepolitik  

Sparplan der Verwaltungsgesellschaft Keiner  

Teilfondslaufzeit Für unbestimmte Zeit begründet  

Anteile Globalurkunde und Namensanteile Ein Anspruch auf Auslieferung effektiver Stücke 

besteht nicht. 

Abrechnung der Anteile Barabrechnung  
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O) BEGRIFFSBESTIMMUNGEN 

„Ausgabeaufschlag“ bezeichnet bei der Zeichnung von Anteilen eines Teilfonds die Gebühr, die vom Anleger an die 

Hauptvertriebsstelle zu zahlen ist; der Betrag dieser Gebühr ist für jeden Teilfonds im Kapitel N „Die Teilfonds“ 

festgelegt. 

„Autorisierter Teilnehmer“ bezeichnet jeweils ein erstklassiges Kreditinstitut oder einen Finanzdienstleister, der bzw. das von einer 

anerkannten Behörde in einem Mitgliedstaat der Arbeitsgruppe für finanzielle Maßnahmen (Financial Action 

Task Force) zur Durchführung von Anlagedienstleistungen reguliert wird und der bzw. das ein Market Maker an 

einer Börse ist und einen Beteiligungsvertrag zum Zweck der Zeichnung und Rücknahme von Anteilen des Fonds 

bzw. seiner Teilfonds auf Grundlage von Sachleistungen abgeschlossen hat. 

„Bewertungstag“ bezeichnet jeden Tag (jeweils ein Geschäftstag), an dem der NIW von der Verwaltungsgesellschaft oder einer von 

ihr beauftragten Stelle unter Aufsicht der Verwahrstelle berechnet wird. 

„Ersthandelstag“ bezeichnet den ersten Handelstag an der XETRA Deutsche Börse AG und/oder einer zusätzlichen Börse, die auf 

der Structured-Invest-Website (www.structuredinvest.lu) für einen Teilfonds und/oder eine Anteilklasse (wie für 

diesen Teilfonds und/oder die Anteilklasse in Kapitel N „Die Teilfonds“ festgelegt) angegeben ist. Sollten an 

diesem Tag keine Zeichnungen angenommen werden, ist der Ersthandelstag der nächste darauffolgende 

Handelstag, an dem die erste Zeichnung hinsichtlich des jeweiligen Teilfonds und/oder der Anteilklasse vom 

Fondsverwalter angenommen wird. 

„EU-Zinsbesteuerungsrichtlinie“ bezeichnet die Richtlinie 2003/48/EG vom 3. Juni 2003 im Bereich der Besteuerung von Zinserträgen.  

„Fixgebühr“ ist wie in Kapitel H) 2. beschrieben definiert. „Vom Fonds gezahlte Gebühren und Kosten“ – die umfassende 

Gebühr, die von jedem Teilfonds im Hinblick auf die gewöhnlichen Gebühren, Aufwendungen und Kosten, die 

dem Teilfonds entstehen, zu zahlen ist. 

„Geschäftstag“ bezeichnet jeweils einen Referenzindexberechnungstag, an dem das TARGET2-System (Trans-European 

Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer-System) sowie Banken und Finanzinstitute in 

Luxemburg generell für den Geschäftsbetrieb geöffnet sind, mit Ausnahme des 24. und 31. Dezember jeden 

Jahres. Sofern für den spezifischen Teilfonds nicht anderweitig festgelegt (siehe Kapitel N) 

„Handelstag“ bezeichnet einen Tag (jeweils ein Bewertungstag), an dem Zeichnungen und Rücknahmen von Anteilen 

angenommen und durch den Fondsverwalter genehmigt werden. 

„MIFID-Richtlinie 2004/39/EG“ 

oder „Finanzmarktrichtlinie“  

bezeichnet die Richtlinie 2004/39/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. April 2004 über 

Märkte für Finanzinstrumente, zur Änderung der Richtlinien 85/611/EWG und 93/6/EWG des Rates und der 

Richtlinie 2000/12/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Richtlinie 

93/22/EWG des Rates.  

„OGA“ Organismen für gemeinsame Anlagen.  

„OGAW“ Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren gemäß Richtlinie 2009/65/EG. 

„Pauschalgebühr“ bezeichnet eine Pauschalgebühr, die die Fixgebühr und die Indexnachbildungsgebühr (sofern zutreffend) 

umfasst.  

„Qualifizierter Inhaber“ bezeichnet eine Person, Körperschaft oder Einrichtung, die keine (i) US-Person (gemäß Definition in Section 

7701(a)(30) des U.S. Internal Revenue Code von 1986 in der aktuell gültigen Fassung (der „Code“)) ist, und kein 

(ii) Nicht-US-Unternehmen, das von einer oder mehreren Person(en), die gemäß Artikel 1.1 ff. des 

zwischenstaatlichen Abkommens zwischen Luxemburg und den Vereinigten Staaten von Amerika als „Specified 

U.S. Persons“ („bestimmte US-Personen“) gelten, kontrolliert wird, (iii) alle anderen Personen, Körperschaften 

oder Einrichtungen, die ohne gegen die Gesetze oder Vorschriften zu verstoßen, ungeachtet dessen, ob diese für 

den Fonds oder anderweitig Anwendung finden, keine Anteile erwerben oder halten dürfen oder ein Halten durch 

sie (entweder als Einzelne oder in Verbindung mit anderen Anlegern in Anteilen unter den gleichen Umständen) 

dazu führen würde, dass der Fonds steuerpflichtig werden oder finanzielle Nachteile erleiden würde, die ihm 

anderweitig nicht entstehen würden, oder dass eine Registrierung des Fonds oder eine Registrierung einer 

Klasse seiner Wertpapiere nach den gesetzlichen Vorgaben in einer Rechtsordnung erforderlich werden würde 

(einschließlich, ohne Einschränkungen, nach dem Securities Act, dem 1940 Act, CEA oder dem Hiring Incentives 

to Restore Employment Act von 2010), oder (iv) eine Verwahrstelle, ein Nominee oder Treuhänder einer Person, 

Körperschaft oder Einrichtung, die in (i) bis (iii) oben beschrieben ist.  

„Referenzwährung“ bezeichnet für jeden Teilfonds die Referenzwährung, in der sein NIW berechnet wird, wie in Kapitel N „Die 

Teilfonds“ für jeden Teilfonds festgelegt. 

„Regulierter Markt“  bezeichnet einen regulierten Markt gemäß der Definition in Artikel 4, Absatz 1 (14) der Finanzmarktrichtlinie 

2004/39/EG. 

„Rücknahmeabschlag“  bezeichnet die vom Anleger an die Hauptvertriebsstelle aus den Rücknahmeerlösen zu zahlende Gebühr, wenn 

Anteile eines Teilfonds gegen Barzahlung aus dem Vermögen des Fonds zurückgenommen werden; der Betrag 

dieser Gebühr ist für jeden Teilfonds im Kapitel N „Die Teilfonds“ festgelegt.  
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„Täglicher NIW pro Anteil“ bezeichnet den offiziellen NIW pro Anteil für jeden Anteil der jeweiligen Anteilklasse in einem Teilfonds, der vom 

Fondsverwalter an dem jeweiligen Bewertungstag (normalerweise auch ein Handelstag) zum Zweck aller 

Barrücknahmen, die zwei Handelstage zuvor genehmigt wurden, berechnet wird.  

„Transaktionskosten am 

Primärmarkt“ 

bezeichnet im Zusammenhang mit Zeichnungen oder Rücknahmen auf dem Primärmarkt die Kosten, die 

autorisierten Teilnehmern berechnet werden und das Folgende umfassen können: einen Teil der oder die 

gesamten Transaktionskosten, alle Stempelgebühren und anderweitigen Abgaben, Steuern, staatliche 

Gebühren, Brokergebühren, Bankgebühren, Wechselkursdifferenzen, Zinsen, Verwahrstellegebühren (im 

Zusammenhang mit Käufen und Verkäufen), Übertragungsgebühren, Registrierungsgebühren und andere 

Abgaben und Gebühren in Verbindung mit dem ursprünglichen Erwerb oder einer Erhöhung des Vermögens des 

jeweiligen Teilfonds oder mit der Erzeugung, der Ausgabe, dem Verkauf, dem Umtausch oder der Rücknahme von 

Anteilen oder dem Kauf oder Verkauf von Anlagen oder anderem, die im Hinblick auf oder vor oder in Verbindung 

mit dem Eintreten der Transaktion fällig werden oder dabei oder daraus entstehen oder für den Handel anfallen, 

für den solche Abgaben und Gebühren zur Zahlung fällig werden. Zur Beseitigung jeden Zweifels kann dies eine 

Rückstellung für die Differenz zwischen dem Preis, zu dem Vermögenswerte zum Zweck der Berechnung des 

Nettoinventarwerts bewertet werden, und dem geschätzten oder tatsächlichen Preis, zu dem solche 

Vermögenswerte als Folge einer Zeichnung gekauft oder als Folge einer Rücknahme verkauft werden, beinhalten. 

Es sind keine Provisionen, die an Mittler für den Kauf oder Verkauf von Anteilen zahlbar sind, oder Provisionen, 

Steuern, Gebühren oder Kosten, die möglicherweise bei Feststellung des Nettoinventarwerts der Anteile an dem 

jeweiligen Teilfonds berücksichtigt wurden, enthalten. 
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HINWEISE FÜR ANLEGER IN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 

Diese Ergänzung ist Teil des Verkaufsprospekts und soll im Zusammenhang mit dem Verkaufsprospekt des SI UCITS ETF datiert mit 

Januar 2018 gelesen werden. 

Zahl- und Informationsstelle in Deutschland 

Die  

CACEIS Bank S.A., Germany Branch 

Lilienthalallee 36  

D-80939 München  

hat die Funktion der Zahl- und Informationsstelle i. S. d. § 309 KAGB in Deutschland (deutsche Zahl- und Informationsstelle) 

übernommen. Sie nimmt Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeaufträge entgegen. 

Rücknahmeerlöse, etwaige Ausschüttungen und Zahlungen an die Anleger können über die deutsche Zahl- und Informationsstelle 

geleitet werden.  

Die folgenden Dokumente sind bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle kostenlos erhältlich: 

 Der ausführliche Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen 

 Das Verwaltungs- und Sonderreglement 

 Der aktuelle Jahres- und ,soweit veröffentlicht, der aktuelle Halbjahresbericht 

 Alle unter dem Titel „Veröffentlichungen” genannten Dokumente 

Informationen an die Anleger werden, soweit in der Bundesrepublik Deutschland gesetzlich erforderlich, im Bundesanzeiger 

veröffentlicht. Außerdem werden die Ausgabe- und Rücknahmepreise börsentäglich unter www.structuredinvest.lu veröffentlicht und 

können bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle kostenfrei erfragt werden. 

Steuerliche Hinweise für Deutschland 

Die folgenden Hinweise zur Besteuerung von Erträgen aus Investmentanteilen sind von allgemeiner Natur, auf die in diesem 

Verkaufsprospekt aufgeführten Investmentfonds beschränkt und beziehen sich auf in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtige 

Anleger, die ihre Investmentanteile im Privatvermögen oder im Betriebsvermögen halten. 

Diese Hinweise dürfen nicht als steuerliche Beratung verstanden werden und ersetzen diese nicht. Die Ausführungen basieren auf der 

geltenden Rechtslage wie sie sich aus der Steuergesetzgebung bzw. Verwaltungsvorschriften und deren Auslegung bzw. Ergänzung 

durch Finanzverwaltung und Rechtsprechung ergibt. Nachträgliche Änderungen der Rechtslage können auch rückwirkend eingeführt 

werden und die nachfolgend beschriebenen steuerlichen Folgen nachteilig beeinflussen. Diese Zusammenfassung erhebt nicht den 

Anspruch, sämtliche steuerlichen Aspekte zu behandeln, die aufgrund der persönlichen Umstände des einzelnen Anlegers für die 

Besteuerung von Bedeutung sein können. Dem einzelnen Anleger sei daher empfohlen, sich bei Bedarf von seinem steuerlichen Berater 

über die Folgen des Erwerbs, Haltens oder der Veräußerung der Investmentanteile beraten zu lassen. 
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Darstellung der Rechtslage bis 31. Dezember 2017 

 

I. Einzelne Anlegergruppen betreffende Steuerhinweise 

Die nachfolgenden Ausführungen betreffen die Besteuerung inländischer Anleger von Investmentvermögen nach den Regelungen des 

InvStG im Hinblick auf laufende Erträge des Investmentvermögens und Gewinne aus der Veräußerung von Investmentanteilen. Für die 

Besteuerung kann unter anderem maßgeblich sein, ob der Anleger die Investmentanteile im Privat- oder Betriebsvermögen hält, welche 

Ertragsarten beim Investmentvermögen vorliegen, aus welchen Quellenstaaten die Erträge stammen und ob die Erträge ausgeschüttet 

oder thesauriert werden. 

Die Besteuerung der Anleger eines Investmentvermögens nach den Regelungen des InvStG hängt davon ab, ob der Geltungsbereich des 

InvStG zur Anwendung kommt. Die bisherige Definition des Investmentvermögens wurde im Zuge der Umsetzung der AIFM Richtlinie 

erweitert. Mit Inkrafttreten des AIFM-StAnpG am 24.12.2013 wurde das InvStG hinsichtlich seines Anwendungsbereiches angepasst. 

Ein Investmentvermögen erhält nun im InvStG eine eigene Definition. Demnach ist das InvStG auf Organismen für gemeinsame Anlagen 

in Wertpapieren (OGAW) i.S.d. § 1 Abs. 2 KAGB und Alternative Investmentfonds (AIF) i.S.d. § 1 Abs. 3 KAGB sowie auf Anteile an OGAW 

oder AIF anzuwenden (§ 1 Abs. 1 S. 1 InvStG). 

Nach § 1 Abs. 1b InvStG fallen OGAW und AIF nur dann in den Anwendungsbereich des InvStG, wenn… 

 sie in ihrem Sitzstaat einer „Aufsicht über Vermögen zur gemeinschaftlichen Kapitalanlage“ unterstellt sind (§ 1 Abs. 1b S. 2 Nr. 1 

InvStG), 

 den Anlegern mindestens einmal pro Jahr ein Recht auf Rückgabe der Anteile eingeräumt worden ist (§ 1 Abs. 1b S. 2 Nr. 2 InvStG), 

 die gemeinsame Kapitalanlage nach dem Leitbild der passiven Vermögensverwaltung ausgestaltet ist (1 Abs. 1b S. 2 Nr. 3 InvStG), 

 der Grundsatz der Risikomischung eingehalten wird, d.h. die Anlage der Anlegermittel in mehr als drei Vermögensgegenstände mit 

unterschiedlichen Anlagerisiken (1 Abs. 1b S. 2 Nr. 4 InvStG), 

 zu mindestens 90 % in taugliche Anlagegenstände des § 2 Abs. 4 InvG investiert wird (1 Abs. 1b S. 2 Nr. 5 InvStG), 

 die Höchstgrenzen für Beteiligungen an nicht börsennotierten Kapitalgesellschaften eingehalten werden (maximal 20 % des Werts 

des Investmentfonds, sowie unter 10 % des Kapitals einer Kapitalgesellschaft, 1 Abs. 1b S. 2 Nr. 6 und 7 InvStG), 

 die Kreditaufnahme mit Besonderheiten für Immobilienfonds auf maximal 30 % des Werts des Investmentfonds beschränkt ist und 

lediglich eine kurzfristige Kreditaufnahme erfolgt (1 Abs. 1b S. 2 Nr. 8 InvStG), 

 bis zu 100 % des Wertes von Immobilienfonds in Immobiliengesellschaften investiert werden dürfen (1 Abs. 1b S. 2 Nr. 6 InvStG), 

 die vorstehenden Anlagebestimmungen (1 Abs. 1b S. 2 Nr. 1 bis 8 InvStG) aus den Anlagebedingungen des Investmentfonds 

hervorgehen (1 Abs. 1b S. 2 Nr. 9 InvStG). 

Sind diese Voraussetzungen erfüllt, entspricht die Besteuerung auf Anlegerebene des Fonds den folgenden Ausführungen. Für den Fall, 

dass das InvStG nicht zur Anwendung kommen sollte, würde die Besteuerung der Fonds nach den allgemeinen ertragsteuerlichen 

Grundsätzen erfolgen. 

Seit dem 01.01.2009 gilt bei Privatanlegern für Einkünfte aus Kapitalvermögen das Regime der Abgeltungsteuer mit einem 

einheitlichen Steuersatz von 25 % (zuzüglich 5,5 % Solidaritätszuschlag sowie ggfs. Kirchensteuer).  

Beim Privatanleger sind die laufenden Erträge des Investmentvermögens als Einkünfte aus Kapitalvermögen grundsätzlich 

einkommensteuerpflichtig, teilweise aber steuerbefreit. Der Gewinn aus der Veräußerung von Investmentanteilen ist als Kapitalertrag 

steuerpflichtig.  

Sofern die Anteile zu einem Betriebsvermögen gehören, sind die Erträge als Betriebseinnahmen steuerpflichtig und teilweise 

steuerbefreit. Dividenden und Gewinne aus der Veräußerung von Anteilen an Kapitalgesellschaften im Fonds unterliegen im 

Betriebsvermögen von Personenunternehmen grundsätzlich zu 60 % der Besteuerung („Teileinkünfteverfahren”). 
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1. Anteile im Privatvermögen (Steuerinländer) 

Beim Privatanleger unterliegen bestimmte laufende Erträge des Investmentvermögens im Rahmen der Regelungen über die Einkünfte 

aus Kapitalvermögen i. S. d. § 20 Abs. 1 Nr. 1 EStG der Einkommensteuer. Grundsätzlich unterliegen sowohl ausgeschüttete als auch 

thesaurierte (ausschüttungsgleiche) Erträge der Besteuerung. 

Ausgeschüttete Erträge sind die tatsächlich ausgeschütteten Erträge beispielsweise aus Zinsen, Dividenden, Gewinnen aus 

Veräußerungsgeschäften und sonstigen Erträgen des Fonds (§ 1 Abs. 3 S. 2 InvStG). Ausschüttungsgleiche Erträge sind generell die 

nicht zur Ausschüttung verwendeten (thesaurierten) ebensolchen Erträge mit Ausnahme der Gewinne aus Veräußerungsgeschäften (§ 1 

Abs. 3 S. 3 InvStG). Thesaurierte Termingeschäftsgewinne sind weiterhin grundsätzlich nicht als ausschüttungsgleiche Erträge 

anzusehen. Es ist ergänzend darauf hinzuweisen, dass Gewinne aus Zertifikaten den ausschüttungsgleichen Erträgen zugeordnet 

werden, sofern es sich nicht um solche Zertifikate handelt, die sich ausschließlich auf Aktien oder Aktien-Indices beziehen. Ist die 

Emissionsrendite von Finanzinstrumenten bzw. sonstigen Kapitalforderungen im Sinne des EStG nicht eindeutig und leicht ermittelbar, 

gelten auch die unrealisierten positiven Wertveränderungen dem Investor als zugeflossen (Marktrendite). Der fiktive Zufluss von 

unrealisierten Erträgen kann dazu führen, dass unrealisierte Gewinne der Besteuerung unterliegen, obwohl der Investmentfonds das 

Finanzinstrument zu einem späteren Zeitpunkt mit Verlust veräußert. Erst bei der Anteilsveräußerung durch den Investor kommt es dann 

zu einem Ausgleich dieser vorgezogenen „Frühbesteuerung”. Ausgeschüttete Erträge sind im Jahr des tatsächlichen Zuflusses zu 

versteuern. Ausschüttungsgleiche Erträge gelten mit Ablauf des Jahres beim Investor als zugeflossen, in dem sie vom 

Investmentvermögen vereinnahmt wurden. 

Hinweis: Wird jedoch bei einem ausschüttenden Investmentfonds nicht innerhalb von 4 Monaten nach Ablauf des Fondsgeschäftsjahres 

ein Ausschüttungsbeschluss gefasst, gilt der Fonds steuerrechtlich als „Thesaurierer” und die ausschüttungsgleichen Erträge mit Ablauf 

des Fondsgeschäftsjahres als zugeflossen (§ 1 Abs. 3 S. 5 InvStG). 

Für Einkünfte aus Kapitalvermögen im Privatvermögen gelten besondere Regelungen. Es gilt gemäß § 32d EStG ein gesonderter 

Steuertarif für Einkünfte aus Kapitalvermögen in Höhe von 25 %. Der Abzug der tatsächlichen Werbungskosten ist dabei gemäß § 20 

Abs. 9 EStG ausgeschlossen. Es wird nur noch ein Sparer-Pauschbetrag in Höhe von aktuell EUR 801 bzw. EUR 1.602 gewährt. Verluste 

aus Kapitalvermögen dürfen gemäß § 20 Abs. 6 EStG auch nicht mit Einkünften aus anderen Einkunftsarten ausgeglichen und auch 

nicht gemäß § 10d EStG abgezogen werden. Sie mindern nur die in den Folgejahren erzielten Einkünfte aus Kapitalvermögen. Verluste 

aus der Veräußerung von Aktien dürfen darüber hinaus nur mit Gewinnen aus der Veräußerung von Aktien ausgeglichen werden. Sie 

mindern ebenfalls nur die in den Folgejahren erzielten Einkünfte aus Kapitalvermögen. Der Verlustvortrag hinsichtlich nicht 

ausgeglichener Verluste ist in beiden Fällen generell zeitlich unbeschränkt. Soweit die Kapitalerträge nach den Erläuterungen zu den 

einzelnen Einkunftsarten der Kapitalertragsteuer unterlegen haben, hat diese außerdem gemäß § 43 Abs. 5 EStG abgeltende Wirkung. 

Bei Verwahrung ausländischer Investmentanteile außerhalb Deutschlands wird im Übrigen trotz grundsätzlicher Pflicht zum Einbehalt 

von Kapitalertragsteuer kein Abzug bei Ausschüttungen bzw. hinsichtlich ausschüttungsgleicher Erträge des Investmentvermögens 

vorgenommen. Die bei Auslandsverwahrung nicht dem Kapitalertragsteuerabzug unterliegenden Erträge sind vielmehr in die 

Veranlagung des Anlegers mit einzubeziehen, wobei für diese Erträge auch ein Steuersatz von 25 % gilt (§ 32d Abs. 3 EStG). Darüber 

hinaus kommt eine Veranlagung in den Fällen in Betracht, in denen der persönliche Steuersatz des Anlegers niedriger als der 

angewandte Steuersatz ist oder zu berücksichtigende Freibeträge nicht einbezogen wurden. 

Für die einzelnen Arten von Erträgen, die auf der Ebene des Investmentvermögens erzielt werden, sind u. a. folgende grundsätzliche 

Regeln zu beachten: 

Gewinne aus Termingeschäften, Optionsprämien und der Veräußerung von Wertpapieren (einschließlich Leerverkäufe) 

Die Gewinne aus der Veräußerung von Wertpapieren (einschließlich Leerverkäufe), Gewinne aus Termingeschäften und Gewinne aus 

Optionsprämien, die auf der Ebene des Investmentvermögens erzielt werden, sind beim Privatanleger unabhängig von der Haltedauer 

voll steuerpflichtig. Es findet aber bei thesaurierenden Investmentfonds eine Steuerstundung statt. Die Gewinne werden insoweit erst 

bei erfolgter Ausschüttung nach den Regeln über die Abgeltungsteuer versteuert. Die Besteuerung erfolgt gemäß § 7 Abs. 1 InvStG 

durch Kapitalertragsteuerabzug, wenn die Investmentanteile für den Anteilsinhaber durch ein inländisches Kredit- oder 

Finanzdienstleistungsinstitut verwaltet bzw. verwahrt werden. Der Begriff der steuergestundeten „Termingeschäfte” wird weit ausgelegt 

und umfasst auch Futures, Forwards und sämtliche Erträge im Zusammenhang mit Optionsgeschäften (Stillhalterprämien, 
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Glattstellungsgeschäfte etc.), Swaps und Devisentermingeschäften sowie Delta 1 bzw. 1 zu 1 Zertifikate. Diese Zertifikate werden 

allerdings nur erfasst, soweit sie sich auf Aktien oder Aktien-Indizes beziehen. 

Im Einzelnen werden die oben bezeichneten Gewinne investmentsteuerrechtlich wie folgt erfasst: 

Ausgeschüttete Erträge sind in diesem Zusammenhang insbesondere die von einem Investmentvermögen zur Ausschüttung 

verwendeten Gewinne aus Veräußerungsgeschäften. 

Ausschüttungsgleiche Erträge sind insbesondere die von einem Investmentvermögen nach Abzug der abziehbaren Werbungskosten 

nicht zur Ausschüttung verwendeten Kapitalerträge mit Ausnahme der Erträge aus Stillhalterprämien, des Gewinns aus der Veräußerung 

von Anteilen an einer Körperschaft, des Gewinns bei Termingeschäften bzw. aus der Veräußerung eines als Termingeschäft 

ausgestalteten Finanzinstruments und des Gewinns aus der Veräußerung von sonstigen Kapitalforderungen jeder Art soweit sie nicht 

auf vereinnahmte Stückzinsen entfallen und wenn es sich um sonstige Kapitalforderungen handelt, 

 die eine Emissionsrendite haben, 

 bei denen das Entgelt für die Kapitalüberlassung ausschließlich nach einem festen oder variablen Bruchteil des Kapitals bemessen 

und die Rückzahlung des Kapitals in derselben Höhe zugesagt oder gewährt wird, in der es überlassen wurde. Ein Emissionsdisagio 

oder Emissionsdiskont zur Feinabstimmung des Zinses bleibt dabei unberücksichtigt, 

 bei denen weder eine auch nur teilweise Rückzahlung des Kapitalvermögens noch ein gesondertes Entgelt für die Überlassung des 

Kapitalvermögens zur Nutzung zugesagt oder gewährt wird und die Rückzahlung des Kapitals sich nach der Wertentwicklung einer 

einzelnen Aktie oder eines veröffentlichten Index für eine Mehrzahl von Aktien richtet und diese Wertentwicklung in gleichem 

Umfang nachgebildet wird, 

 die solche im Sinne des o. g. zweiten Unterpunktes sind, bei denen der Inhaber neben der festen Verzinsung ein Recht auf 

Umtausch in Gesellschaftsanteile hat, oder bei denen der Inhaber zusätzlich bei Endfälligkeit das Wahlrecht besitzt, vom 

Emittenten entweder die Kapitalrückzahlung oder die Lieferung einer vorher festgelegten Anzahl von Aktien eines Unternehmens zu 

verlangen, oder bei denen der Emittent zusätzlich das Recht besitzt, bei Fälligkeit dem Inhaber an Stelle der Rückzahlung des 

Nominalbetrags eine vorher festgelegte Anzahl von Aktien anzudienen, 

 die Gewinnobligationen oder Genussrechte im Sinne des § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des Einkommensteuergesetzes sind, 

 bei denen die Anschaffungskosten teilweise auf abtrennbare Optionsscheine und eine separat handelbare Anleihe entfallen. 

Zinsen und zinsähnliche Erträge 

Zinserträge unterliegen unabhängig von ihrer Ausschüttung grundsätzlich der Besteuerung in Höhe des einheitlichen 

Abgeltungsteuersatzes von 25 % (zuzüglich 5,5 % Solidaritätszuschlag sowie ggfs. Kirchensteuer) auf den Bruttobetrag. Zu den 

ausgeschütteten und ausschüttungsgleichen Erträgen im Sinne der obigen Ausführungen gehören auch abgegrenzte Erträge nach § 3 

Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 InvStG. 

Grundsätzlich erfolgt die Besteuerung durch Abzug an der Quelle (Kapitalertragsteuer). Zinserträge ausländischer Investmentanteile 

unterliegen allerdings nur der Kapitalertragsteuer, wenn die Investmentanteile für den Anteilsinhaber durch eine inländische Bank 

verwaltet bzw. verwahrt werden. Die Kapitalertragsteuer wird erhoben und direkt abgeführt, wenn die Verwahrstelle des Anlegers die 

Auszahlung bzw. Gutschrift der Zinserträge vornimmt. Bei Inlandsverwahrung ausländischer thesaurierender Fonds wird die 

Kapitalertragsteuer für die gesamte Haltedauer erst einbehalten, wenn die Anteile verkauft oder zurückgegeben werden. Diese 

Kapitalertragsteuer wird bei Nachweis der Versteuerung in den Vorjahren im Veranlagungswege zurückerstattet. 

Die Kapitalertragsteuer wird bei inländischer Depotverwahrung nicht erhoben, wenn der Anleger Steuerinländer ist, einen 

Freistellungsauftrag vorlegt und soweit die Kapitalerträge den Sparer-Pauschbetrag nicht übersteigen (max. in Höhe von  

EUR 801 bzw. EUR 1.602). Gänzlich vom Kapitalertragsteuerabzug ausgenommen bleiben Anleger, die voraussichtlich nicht zur 

Einkommensteuer veranlagt werden und diesbezüglich eine entsprechende Nichtveranlagungsbescheinigung  

(NV-Bescheinigung) vorlegen. Gleiches gilt für ausländische Anleger, wenn diese ihre steuerliche Ausländereigenschaft nachweisen. 

In- und ausländische Dividenden 

In- und ausländische Dividenden, die vom Investmentvermögen ausgeschüttet oder thesauriert werden, sind beim privaten Anleger seit 

2009 grundsätzlich (vollständig) mit dem Abgeltungsteuersatz von 25 % (zuzüglich 5,5 % Solidaritätszuschlag sowie ggfs. 

Kirchensteuer) zu versteuern. Das Halbeinkünfteverfahren ist für Privatanleger ab 2009 abgeschafft worden. 
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Zwischengewinnbesteuerung 

Auch der sogenannte Zwischengewinn unterliegt der Besteuerung (§ 1 Abs. 4 InvStG). 

Grundsätzlich sind Zwischengewinne bestimmte im Ausgabe- bzw. Rückgabepreis des Investmentanteils enthaltene Erträge, die 

mangels Ausschüttung oder Zurechnung als ausschüttungsgleiche Erträge beim Anleger noch nicht besteuert worden sind. 

Generell wird der Anwendungsbereich des Zwischengewinns weitgehend mit der Definition der ausschüttungsgleichen Erträge 

synchronisiert. Unterschiede bestehen aber unter anderem bei der Behandlung von „Zielfonds”. 

Im Einzelnen ist der Zwischengewinn das Entgelt für die dem Anleger noch nicht zugeflossenen oder als zugeflossen geltenden 

 Einnahmen des Investmentvermögens in Bezug auf die laufenden Erträge aus sonstigen Kapitalforderungen jeder Art, den Gewinn 

aus der Veräußerung von Zinsscheinen und Zinsforderungen durch den Inhaber oder ehemaligen Inhaber der Schuldverschreibung 

und den Gewinn aus der Veräußerung von sonstigen Kapitalforderungen jeder Art, soweit sie zu den ausschüttungsgleichen 

Erträgen im Sinne des Investmentsteuergesetzes gehören; 

 Einnahmen aus Anteilen an anderen Investmentvermögen, soweit diese Erträge bzw. Gewinne im oben (Unterpunkt 1) bezeichneten 

Sinne beinhalten; 

 Zwischengewinne des Investmentvermögens; 

 zum Zeitpunkt der Rückgabe oder Veräußerung des Investmentanteils veröffentlichte Zwischengewinne oder stattdessen 

anzusetzende Werte für Anteile an anderen Investmentvermögen, die das Investmentvermögen hält. 

Der Zwischengewinn ist grundsätzlich bewertungstäglich zu ermitteln und zu veröffentlichen. Davon ausgenommen sind gemäß § 5 Abs. 

3 S. 4 InvStG inländische Investmentvermögen i. S. d. § 283 und 225 KAGB (Hedgefonds und Dach-Hedgefonds) sowie ausländische 

Investmentvermögen, die hinsichtlich ihrer Anlagepolitik vergleichbaren Anforderungen unterliegen. Der Zwischengewinn unterliegt 

gemäß § 7 Abs. 1 Nr. 4 InvStG im Grundsatz (d. h. bei Inlandsverwahrung) ebenfalls dem Kapitalertragsteuerabzug. 

Veräußerungsgewinne auf Ebene des privaten Anlegers 

Gewinne aus der Veräußerung von Investmentanteilen sind gemäß § 8 Abs. 5 S. 1 InvStG i. V. m. § 20 Abs. 2 EStG unabhängig von der 

Haltefrist stets einkommensteuerpflichtig. Nach § 8 Abs. 6 InvStG ist bei einer Inlandsverwahrung ein Kapitalertragsteuerabzug 

vorzunehmen. Der Gewinn ist dabei gemäß § 20 Abs. 4 EStG der Unterschied zwischen den Einnahmen aus der Veräußerung nach 

Abzug der mit der Veräußerung zusammenhängenden Aufwendungen und der Anschaffungskosten, wobei ein Ausgabeaufschlag zu den 

Anschaffungskosten zählt. 

Hinweis: Mit dem Kalenderjahr 2010 ist die Kapitalertragsteueranmeldung zwingend elektronisch an das Finanzamt zu übermitteln. 

Depotübertrag hinsichtlich ausländischer Investmentanteile 

Im Rahmen eines Depotübertrags ausländischer Investmentanteile zwischen inländischen Depots kann der Betrag der aus diesen 

Anteilen akkumulierten ausschüttungsgleichen Erträge in das neue Depot übertragen werden. In diesem Zusammenhang sind 

betragsmäßig die während der gesamten Besitzzeit als zugeflossen geltenden Erträge dem Steuerabzug zu unterwerfen (§ 7 Abs. 1 Nr. 3 

InvStG). 

2. Anteile im Betriebsvermögen (Steuerinländer) 

Anleger, die ihre Investmentanteile im Betriebsvermögen halten, sind mit den ausgeschütteten und ausschüttungsgleichen Erträgen 

sowie den Gewinnen aus der Veräußerung der Anteile als Betriebseinnahmen einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig sowie 

gewerbesteuerpflichtig (zuzüglich Solidaritätszuschlag). 

Für die Berücksichtigung der Erträge aus dem Fonds gelten die allgemeinen Gewinnermittlungsgrundsätze. Bei bilanzierenden Anlegern 

sind ausgeschüttete Erträge mit Anspruchsentstehung zu bilanzieren, wobei ausschüttungsgleiche (thesaurierte) Erträge mit Ablauf des 

Geschäftsjahres, in dem sie vom Investmentvermögen vereinnahmt worden sind, als zugeflossen gelten und zu aktivieren sind. Bei 

anderen betrieblichen Anlegern gilt das Zufluss- und Abflussprinzip des § 11 EStG. 

Gewinne aus Termingeschäften, Optionsprämien und der Veräußerung von Wertpapieren (einschließlich Leerverkäufen) 
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Auf Ebene des Investmentvermögens thesaurierte Gewinne aus der Veräußerung von Wertpapieren (einschließlich Leerverkäufen) und 

Gewinne aus Termingeschäften sowie Optionsprämien gelten als dem Anleger nicht zugeflossen und sind daher steuerlich zunächst 

unbeachtlich. Bei Ausschüttung sind Gewinne aus Termingeschäften, sowie Optionsprämien und Veräußerungsgewinne aus Renten bei 

allen betrieblichen Anlegern voll steuerpflichtig. Dagegen sind Veräußerungsgewinne aus Aktien und GmbH-Anteilen bei Körperschaften 

steuerfrei (abzüglich 5 %, die als nicht abziehbare Betriebsausgabe gelten) und bei sonstigen betrieblichen Anlegern (Einzel- und 

Personenunternehmen) zu 40 % steuerfrei. Volle Steuerpflicht besteht für Kapitalgesellschaften, bei denen § 8b Abs. 7 KStG 

(Kreditinstitute, die die Investmentanteile im Handelsbestand halten) oder § 8b Abs. 8 KStG (Lebens- und Krankenversicherungen) 

anzuwenden ist. 

Zinsen und zinsähnliche Erträge 

Zinserträge unterliegen unabhängig von ihrer Ausschüttung grundsätzlich voll der Einkommensteuer bzw. Körperschaftsteuer. Diese wird 

grundsätzlich im Rahmen der Kapitalertragsteuer in Höhe von 25 % (zuzüglich 5,5 % Solidaritätszuschlag sowie ggfs. Kirchensteuer) 

erhoben. Zinserträge ausländischer Fonds unterliegen allerdings nur der Kapitalertragsteuer, wenn die Investmentanteile für den 

Anteilsinhaber durch eine inländische Bank verwaltet bzw. verwahrt werden. Die Kapitalertragsteuer wird erhoben und direkt abgeführt, 

wenn die Verwahrstelle des Anlegers die Auszahlung bzw. Gutschrift der Zinserträge vornimmt. Bei Inlandsverwahrung ausländischer 

thesaurierender Fonds wird die Kapitalertragsteuer für die gesamte Haltedauer erst erhoben, wenn die Anteile verkauft oder 

zurückgegeben werden. Diese Kapitalertragsteuer wird bei Nachweis der Versteuerung in den Vorjahren im Veranlagungswege 

zurückerstattet. 

Zinserträge sind beim Anleger zum persönlichen Steuersatz einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. Die Kapitalertragsteuer ist 

eine Vorauszahlung auf die persönliche Einkommen- bzw. Körperschaftsteuerschuld des Anlegers, die auf diese im 

Veranlagungsverfahren angerechnet werden kann. Hierfür werden die Kapitalertragsteuer und der Solidaritätszuschlag vom erhebenden 

Institut bescheinigt. 

Die Kapitalertragsteuer wird bei inländischer Depotverwahrung nicht erhoben, wenn der Anleger voraussichtlich nicht zur Einkommen- 

bzw. Körperschaftsteuer veranlagt wird und diesbezüglich eine entsprechende Nichtveranlagungsbescheinigung (NV-Bescheinigung) 

vorgelegt wird. 

In- und ausländische Dividenden 

Dividenden in- und ausländischer Aktiengesellschaften, die auf Anteile im Betriebsvermögen nach dem 28.02.2013 ausgeschüttet 

oder thesauriert werden, sind bei Körperschaften grundsätzlich steuerpflichtig. Soweit ausgeschüttete und ausschüttungsgleiche 

Erträge, die den Körperschaften nach dem 28.02.2013 zufließen oder als zugeflossen gelten, aus Dividenden gespeist werden, die 

wiederum dem Fonds vor dem 01.03.2013 zugeflossen sind, sind sie nach § 8b Abs. 1 KStG steuerbefreit (5 % der Dividenden gelten 

jedoch gemäß § 8b Abs. 5 KStG als nicht abzugsfähige Betriebsausgaben, sodass im Ergebnis 95 % der Dividenden steuerbefreit sind). 

Ausgeschüttete und ausschüttungsgleiche Erträge, welche aus Dividenden gespeist werden und den Körperschaften vor dem 

01.03.2013 zufließen oder als zugeflossen gelten, sind ebenfalls steuerbefreit. Von Einzelunternehmen und Personengesellschaften 

werden diese Erträge zu 60 % versteuert („Teileinkünfteverfahren”). Volle Steuerpflicht besteht auch für Kapitalgesellschaften, bei 

denen § 8b Abs. 7 KStG (Kreditinstitute, die die Investmentanteile im Handelsbestand halten) oder § 8b Abs. 8 KStG (Lebens- und 

Krankenversicherungen) anzuwenden ist. 

Veräußerungsgewinne auf Ebene des betrieblichen Anlegers 

Gewinne aus der Veräußerung von Investmentanteilen im Betriebsvermögen unterliegen der gewöhnlichen Besteuerung. Von der 

Besteuerung werden Gewinnanteile ausgenommen, die auf bereits beim Anleger erfasste ausschüttungsgleiche Erträge (z. B. Zinsen) 

entfallen. Weiterhin sind Gewinnanteile, die auf den Aktiengewinn entfallen, für Körperschaften zu 95 % (5 % gelten als nicht 

abzugsfähige Betriebsausgabe) und für sonstige betriebliche Anleger zu 40 % steuerfrei. Dabei umfasst der Aktiengewinn noch nicht 

ausgeschüttete oder dem Investor als ausschüttungsgleich zugewiesene Dividenden, sowie Kursgewinne des Fonds aus in- und 

ausländischen Aktien. Volle Steuerpflicht besteht für Kapitalgesellschaften, bei denen § 8b Abs. 7 KStG (Kreditinstitute, die die 

Investmentanteile im Handelsbestand halten) oder § 8b Abs. 8 KStG (Lebens- und Krankenversicherungen) anzuwenden ist. Von 

sonstigen betrieblichen Anlegern sind diese Veräußerungsgewinne zu 60 % zu versteuern. Gemäß § 8 Abs. 6 InvStG unterliegen die 
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Erträge dabei grundsätzlich dem Kapitalertragsteuerabzug. Soweit es sich um nicht im Inland verwahrte Investmentanteile handelt, wird 

allerdings auch hier vom Kapitalertragsteuerabzug Abstand genommen. 

Es besteht ein Wahlrecht dahingehend, ob der Aktiengewinn von der Gesellschaft ermittelt und veröffentlicht wird. Soweit eine 

Veröffentlichung erfolgt, wird der Aktiengewinn bewertungstäglich als Prozentsatz des Rücknahmepreises veröffentlicht. 

II. Allgemeine steuerliche Hinweise 

Negative steuerliche Erträge 

Negative steuerliche Erträge innerhalb des Fonds können dem Anleger nicht steuerlich zugerechnet werden, sondern sind mit positiven 

Erträgen auf Fondsebene zu verrechnen. Eine Verrechnung darf nur mit gleichartigen Erträgen erfolgen. Gleichartige Erträge sind solche, 

bei denen die steuerlichen Folgen und damit die materiellen Auswirkungen beim Anleger gleich sind. Deshalb können beispielsweise 

Gewinne und Verluste von Zinsen, Dividenden und Optionsprämien in keiner Weise miteinander verrechnet werden. Im Entstehungsjahr 

nicht ausgleichbare Verluste sind vorzutragen und in folgenden Jahren zu verrechnen. Verluste können also beim Anleger nicht direkt in 

der persönlichen Einkommen- bzw. Körperschaftsteuer sondern nur durch Verrechnung mit gleichartigen Erträgen auf Fondsebene 

berücksichtigt werden. 

Transparente, semitransparente und intransparente Besteuerung 

Die oben genannten Besteuerungsgrundsätze (sog. transparente Besteuerung) finden nur Anwendung, wenn das Investmentvermögen 

die in § 5 Abs. 1 InvStG aufgezählten Besteuerungsgrundlagen –innerhalb von 4 Monaten ab dem Ausschüttungsbeschluss bzw. dem 

Geschäftsjahresende des Fonds – bekanntmacht (z. B. Betrag der Ausschüttung und ausschüttungsgleichen Erträge, 

Veräußerungsgewinne etc.). Dies gilt auch für den Fall, dass sich der Fonds an anderen Investmentvermögen beteiligt. Der Zielfonds ist 

ebenso verpflichtet die genannten Besteuerungsgrundlagen bekannt zu machen, wobei die Erträge des Dachfonds steuerlich so 

behandelt werden, als hätte dieser die Einkünfte nicht durch einen Zielfonds, sondern selbst erwirtschaftet. 

Sofern die Angaben nach § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 Buchst. c) oder f) InvStG nicht vorliegen, können die damit verbundenen 

Steuerermäßigungen nicht geltend gemacht werden und die Erträge sind in vollem Umfang steuerlich anzusetzen (sog. 

semitransparente Besteuerung/Abgeltungsteuer bei Privatanlegern). 

Wird die Bekanntmachungspflicht des § 5 Abs. 1 InvStG verletzt und handelt es sich nicht um eine semitransparente Besteuerung, sind 

als Bemessungsgrundlage für die Besteuerung des Anlegers die Ausschüttungen des Fonds sowie 70 % des Mehrbetrages anzusetzen, 

der sich zwischen dem ersten und letzten im Kalenderjahr festgesetzten Rücknahmepreis des Investmentanteils ergibt, mindestens 

jedoch 6 % des letzten im Kalenderjahr festgesetzten Rücknahmepreises. Auf diesen pauschal ermittelten Betrag ist dann der 

Abgeltungsteuersatz von 25 % (zuzüglich 5,5 % Solidaritätszuschlag sowie ggfs. Kirchensteuer) anzuwenden. 

 

 

Hinweis: Risiko der Änderung der steuerlichen Rahmenbedingungen/ Investmentsteuerreformgesetz 

Die steuerlichen Ausführungen gehen von der derzeit aktuellen Rechtslage aus. Sie richten sich an in Deutschland unbeschränkt 

einkommensteuerpflichtige oder unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtige Personen. Es kann keine Gewähr dafür übernommen 

werden, dass sich die steuerliche Beurteilung  durch Rechtsprechung oder Gesetzeslage nicht ändert. 

Darstellung der Rechtslage ab dem 1. Januar 2018 

Am 19.07.2016 hat der Bundestag mit Zustimmung des Bundesrates das Gesetz zur Reform der Investmentbesteuerung („InvStRefG“) 

beschlossen.  

Das InvStRefG sieht unter anderem vor, dass ab dem 01.01.2018 bei Fonds bestimmte inländische Erträge (u.a. 

Dividenden/Mieten/Veräußerungsgewinne aus Immobilien) bereits auf Ebene des Fonds besteuert werden. Auf Ebene des Anlegers 

werden Ausschüttungen, Vorabpauschalen und Gewinne aus dem Verkauf von Fondsanteilen unter Berücksichtigung von 

Teilfreistellungen grundsätzlich steuerpflichtig sein. 
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Bis zum 31. Dezember 2017  galt grundsätzlich das sogenannte  Transparenzprinzip, d.h. Steuern werden erst auf der Ebene des 

Anlegers erhoben. Zum Ausgleich für die Abschaffung des Transparenzprinzips sieht das InvStRefG vor, dass Anleger unter bestimmten 

Voraussetzungen einen pauschalen Teil der vom Fonds erwirtschafteten Erträge steuerfrei erhalten (sog. Teilfreistellung), um die 

Steuervorbelastung auf Fondsebene auszugleichen. Dieser Mechanismus gewährleistet allerdings nicht, dass ein vollständiger 

Ausgleich geschaffen wird. 

Die neue Besteuerungssystematik ist unabhängig vom Geschäftsjahr des Investmentfonds ab dem 01.01.2018 anwendbar. Zum 

31.12.2017 wird daher unabhängig vom tatsächlichen Geschäftsjahresende des Investmentfonds für steuerliche Zwecke ein (Rumpf-

)Geschäftsjahr als beendet gelten. Hierdurch können ausschüttungsgleiche Erträge zum 31.12.2017 als zugeflossen gelten. Zu diesem 

Zeitpunkt sollen auch die Fondsanteile der Anleger als veräußert und am 1.1.2018 als wieder angeschafft gelten. Ein Gewinn im Sinne 

des InvStRefG aus dem fiktiven Verkauf der Anteile soll jedoch erst im Zeitpunkt der tatsächlichen Veräußerung der Anteile bei den 

Anlegern als zugeflossen gelten. 

Rechtliches und steuerliches Risiko 

Die rechtliche und steuerliche Behandlung von Fonds kann sich in unabsehbarer und nicht beeinflussbarer Weise ändern. Eine 

Änderung fehlerhaft festgestellter Besteuerungsgrundlagen des Fonds für vorangegangene Geschäftsjahre 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 Investmentvermögen 

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 Investmentvermögen beteiligt war, durch die Rückgabe oder 

Veräußerung der Anteile vor Umsetzung der entsprechenden Korrektur nicht mehr zugutekommt. 

Zudem kann eine Korrektur von Steuerdaten dazu führen, dass steuerpflichtige Erträge bzw. steuerliche Vorteile in einem anderen als 

dem eigentlich zutreffenden Veranlagungszeitraum tatsächlich steuerlich veranlagt werden und sich dies beim einzelnen Anleger 

negativ auswirkt. 

Widerrufsrecht gemäß § 305 KAGB 

Erfolgt der Kauf von Investmentanteilen durch mündliche Verhandlungen außerhalb der ständigen Geschäftsräume 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 ausländischen Verwaltungsgesellschaft 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. 

§ 312c des Bürgerlichen Gesetzbuchs, so ist bei einem Erwerb von Finanzdienstleistungen, deren Preis auf dem Finanzmarkt 

Schwankungen unterliegt (§ 312g Abs. 2 Nr. 8 BGB), ein Widerruf ausgeschlossen. 

Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung der Widerrufserklärung. Der Widerruf ist gegenüber Structured Invest S.A. 8–

10, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg 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 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 ausländische Verwaltungsgesellschaft 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 Widerrufserklärung entspricht. 
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Auf das Recht zum Widerruf kann nicht verzichtet werden. 
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AUSGABE-HINWEISE FÜR ANLEGER IN ÖSTERREICH  

Diese Ergänzung ist Teil des Verkaufsprospektes und soll im Zusammenhang mit dem Verkaufsprospekt des SI UCITS ETF datiert mit Juli 

2017 gelesen werden. 

Die Structured Invest S.A. (die „Gesellschaft“) hat der Finanzmarktaufsicht gemäß § 140 Abs 1 Investmentfondsgesetz 2011 („InvFG 

2011“) die Absicht, Anteile einzelner Anteilskategorien ihrer Fonds in Österreich öffentlich zu vertreiben, angezeigt und ist  hierzu seit 

Abschluss des Anzeigeverfahrens berechtigt. 

Die Anteile des Fonds SI UCITS ETF sind zum öffentlichen Vertrieb in Österreich zugelassen. 

Zahlstelle 

Die UniCredit Bank Austria AG, Schottengasse 6–8, A-1010 Wien, hat für die Gesellschaft die Funktion einer Zahlstelle im Sinne des § 

41 Abs 1 iVm § 141 Abs 1 InvFG 2011 übernommen. Dementsprechend kann die Rückgabe von Anteilen über die UniCredit Bank 

Austria AG, Schottengasse 6–8, A-1010 Wien, abgewickelt werden. Die Zahlstelle stellt sicher, dass es österreichischen Investoren 

möglich ist, Zahlungen im Zusammenhang mit der Zeichnung von Fondsanteilen zu tätigen sowie bei der Rücknahme von Fondsanteilen 

und bei Ausschüttungen Zahlungen zu erhalten. 

Informationsstelle 

Der Verkaufsprospekt, das Kundeninformationsdokument gemäß §§ 134 f InvFG 2011, die Satzung, der jeweils aktuelle 

Rechenschaftsbericht und, sofern nachfolgend veröffentlicht, auch der neueste Halbjahresbericht sowie Mitteilungen an die 

Anteilsinhaber sind bei der UniCredit Bank Austria AG, Schottengasse 6–8, A-1010 Wien, erhältlich. 

Steuerlicher Vertreter 

PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH, Erdbergstraße 200, 1030 Wien, hat für die Gesellschaft 

die Funktion des steuerlichen Vertreters in Österreich im Sinne des § 186 Abs 2 Z 2 iVm § 188 InvFG 2011 übernommen. 

Veröffentlichung des Nettoinventarwertes 

Die Rechenwerte der Fonds können bei der UniCredit Bank Austria AG, Schottengasse 6–8, A-1010 Wien, erfragt werden. Die 

Rechenwerte der Teilfonds können auf der Website der Gesellschaft unter www.structuredinvest.lu nachgelesen werden. 

Besteuerung 

Das Budgetbegleitgesetz 2011 ("BBG 2011"), das Abgabenänderungsgesetz 2011 („AbgÄG 2011“) und das Investmentfondsgesetz 

2011 („InvFG 2011“) brachten umfangreiche Änderungen bei der Besteuerung von Investmentfonds mit sich, welche ab 1. April 2012 

wirksam geworden sind. 

Die folgende Darstellung gibt lediglich einen allgemeinen Überblick über die Grundlagen der österreichischen Besteuerung von Erträgen 

aus Investmentfonds für unbeschränkt steuerpflichtige Personen in Österreich. Auf im Einzelfall etwa zu beachtende Besonderheiten 

wird nicht eingegangen.  

1. Allgemeine Informationen 

Investmentfonds sind nach österreichischem Steuerrecht transparent. Das bedeutet, dass die Erträge des Fonds nicht auf Ebene des 

Fonds, sondern auf Ebene des Investors besteuert werden. 

Das österreichische Steuerrecht betrachtet grundsätzlich alle vom Fonds erwirtschafteten Zinsen, Dividenden und sonstigen Erträge 

nach Verrechnung mit den im Fonds angefallenen Kosten ("ordentliche Erträge"), sowie bestimmte Teile der realisierten 

Substanzgewinne als steuerpflichtige Erträge, unabhängig davon, ob diese an den Investor ausgeschüttet oder im Fonds thesauriert 

(„ausschüttungsgleiche Erträge – agE“) werden. 

Das InvFG 2011 unterscheidet zwei steuerliche Kategorien ausländischer Investmentfonds: 

 Ausländische Fonds, die einen steuerlichen Vertreter bestellt haben, der die Höhe der Steuer auf die Ausschüttung und auf die 

ausschüttungsgleichen Erträge an die OeKB meldet (Meldefonds) und 

 Ausländische Fonds, die keinen steuerlichen Vertreter bestellt haben und daher einer pauschalen Besteuerung unterliegen 

(schwarze Fonds). 
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2. Privatanleger 

2.1. Steuerpflichtige Erträge 

Die steuerpflichtigen Erträge für Privatanleger umfassen: 

 ordentliche Erträge (Zinsen, Dividenden, sonstige ordentliche Erträge abzüglich Aufwendungen des Fonds) und  

 jeweils 60% bzw. 100% der realisierten Kapitalgewinne aus dem Verkauf von Kapitalanlagen und den Erträgen aus Derivaten. 

Realisierte Substanzverluste (nach Verrechnung mit realisierten Substanzgewinnen) können mit den ordentlichen Erträgen (Dividenden, 

Zinsen und sonstige Erträge abzüglich Aufwendungen) gegenverrechnet werden. Wenn die Substanzverluste den ordentlichen 

Nettoertrag übersteigen, können die Substanzverluste auf Klassenbasis fortgeschrieben werden. Auch ein negatives Nettoergebnis kann 

mit den realisierten Substanzgewinnen ausgeglichen und fortgeschrieben werden, sofern das negative Ergebnis die realisierten 

Kapitalgewinne übersteigt. In den nächsten Geschäftsjahren müssen diese Verlustvorträge in einem ersten Schritt gegen die realisierten 

Substanzgewinne und in einem zweiten Schritt gegen das ordentliche Nettoergebnis verrechnet werden. 

2.2 Besteuerung der ausschüttungsgleichen Erträge 

Im Fall ausländischer Fonds muss der steuerliche Vertreter die ausschüttungsgleichen Erträge innerhalb von sieben Monaten ab Ende 

des Geschäftsjahres des Fonds an die OeKB melden. Im Zeitpunkt der Meldung zieht die österreichische Verwahrstelle die 

Kapitalertragsteuer (KESt) in Höhe von 27,5% ab. Werden Fondsanteile auf einem ausländischen Depot gehalten, müssen die 

ausschüttungsgleichen Erträge veranlagt und mit dem Sondersteuersatz von 27,5% besteuert werden. 

2.3 Besteuerung der Ausschüttung 

Steuerpflichtige ausgeschüttete Erträge unterliegen der KESt, die von der österreichischen Verwahrstelle einbehalten wird. Werden 

Fondsanteile auf einem ausländischen Depot gehalten, müssen die steuerpflichtigen ausgeschütteten Erträge veranlagt und mit dem 

Sondersteuersatz von 27,5% besteuert werden. 

2.4 Verkauf von Fondsanteilen durch den Anleger 

Veräußert eine natürliche Person einen im Privatvermögen gehaltenen Fondsanteil, so behält die österreichische Verwahrstelle 

unabhängig von der Haltedauer 27,5% KESt auf den Veräußerungsgewinn ein. Der Veräußerungsgewinn ergibt sich aus der Differenz 

zwischen Veräußerungserlös und Anschaffungskosten, wobei der Ausgabeaufschlag grundsätzlich nicht als Anschaffungsnebenkosten 

berücksichtigt werden darf. Um eine Doppelbesteuerung der Fondserträge (d.h. jährlich als ausschüttungsgleicher Ertrag sowie bei 

Veräußerung als Teil des Veräußerungserlöses) zu vermeiden, erhöhen die jährlich besteuerten ausschüttungsgleichen Erträge die 

Anschaffungskosten des Fondsanteils. 

3. Natürliche Person – Betriebsvermögen 

Die steuerlichen Vorschriften für Privatanleger gelten allgemein auch für natürliche Personen, die Fondsanteile im Betriebsvermögen 

halten. Hierbei gelten jedoch die folgenden Ausnahmen: 

• Realisierte Wertsteigerungen im Betriebsvermögen einer natürlichen Person unterliegen ebenfalls einem KESt-Abzug, jedoch 

ohne Endbesteuerungswirkung. Betriebliche Anleger müssen daher die realisierten Wertsteigerungen jedenfalls veranlagen und mit dem 

Sondersteuersatz von 27,5% besteuern. Die einbehaltene KESt kann auf die Einkommensteuer angerechnet werden. 

• 100% der im Fonds wiederangelegten realisierten Kapitalgewinne müssen zu 27,5% besteuert werden. 

• Anschaffungsnebenkosten wie z.B. Ausgabeaufschläge können als Betriebsausgabe angesehen werden und reduzieren somit bei 

Veräußerung den steuerpflichtigen Veräußerungsgewinn. Anschaffungsnebenkosten müssen in der Steuererklärung geltend gemacht 

werden. 

4. Juristische Person 

Sämtliche ordentliche Erträge sowie alle realisierten Kapitalgewinne des Fonds unterliegen der Besteuerung mit 25% 

Körperschaftsteuer und müssen in der Körperschaftsteuererklärung der Kapitalgesellschaft angegeben werden. Im Fall eines Verkaufs 

von Fondsanteilen unterliegt die Differenz zwischen Erwerbs- und Veräußerungspreis abzüglich des bereits versteuerten 

ausschüttungsgleichen Ertrags unabhängig von der Haltedauer der Körperschaftsteuer in Höhe von 25% und muss in die 

Körperschaftsteuererklärung der Kapitalgesellschaft aufgenommen werden. Die ausschüttungsgleichen Erträge des Fonds gelten einer 

juristischen Person zum Ende des Geschäftsjahres des Fonds als zugeflossen. 



 

 

68 

Für juristische Personen besteht die Möglichkeit, den KESt-Abzug durch Abgabe einer Befreiungserklärung gegenüber der 

österreichischen Verwahrstelle zu vermeiden. Wurde keine Befreiungserklärung abgegeben, so ist die abgezogene KESt auf die 

Körperschaftsteuer anzurechnen. 

 

5. Haftungsausschluss 

Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass die steuerlichen Hinweise gemäß der Rechtslage zum Februar 2016 erstellt wurden und 

spätere Änderungen der Rechtslage sowie der Rechtsanwendung die Richtigkeit dieser Informationen beeinflussen können. 
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HINWEISE FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ 

1. Zusätzliche Informationen für Anleger in der Schweiz 

1.1. Vertreter und Zahlstelle in der Schweiz 

RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, Badenerstrasse 567, CH-8048 Zürich, ist der Vertreter 

und die Zahlstelle in der Schweiz („Vertreter“). 

1.2. Bezugsort der massgeblichen Dokumente 

Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIIDs), das Verwaltungs- und Sonderreglement sowie die Jahres- und 

Halbjahresberichte können kostenlos beim Vertreter bezogen werden. 

1.3. Publikationen 

Publikationen betreffend den Fonds und die Teilfonds erfolgen in der Schweiz auf der elektronischen Plattform www.fundinfo.com. 

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise bzw. der Tägliche NIW pro Anteil mit dem Hinweis „exklusive Kommissionen“ werden für alle 

Anteilklassen täglich auf der elektronischen Plattform www.fundinfo.com publiziert. 

1.4. Zahlung von Retrozessionen und Rabatten 

Die Verwaltungsgesellschaft sowie deren Beauftragte können Retrozessionen zur Entschädigung der Vertriebstätigkeit für Anteile in der 

Schweiz oder von der Schweiz aus bezahlen. Mit dieser Entschädigung können insbesondere folgende Dienstleistungen abgegolten 

werden: 

 Vorrätighalten und Abgabe von Marketing- und rechtlichen Dokumenten; 

 Weiterleiten bzw. Zugänglichmachen von gesetzlich vorgeschriebenen und anderen Publikationen; 

 Wahrnehmung von durch die Verwaltungsgesellschaft delegierten Sorgfaltspflichten in Bereichen wie Geldwäscherei, Abklärung 

Kundenbedürfnisse und Vertriebsbeschränkungen; 

 Abklären und Beantworten von auf die Verwaltungsgesellschaft, den Fonds und/oder die Teilfonds bezogenen speziellen Anfragen 

von Anteilinhabern; 

 Erstellen von Research-Dokumenten und/oder Marketing Dokumenten; 

 Zentrales Relationship Management; 

 Organisation von Roadshows und Teilnahme an Veranstaltungen und Messen; 

 Schulung von Kundenberatern im Bereich der kollektiven Kapitalanlagen; 

 Beauftragung und Überwachung von weiteren Vertriebsträgern. 

Retrozessionen gelten nicht als Rabatte auch wenn sie ganz oder teilweise letztendlich an die Anteilinhaber weitergeleitet werden. 

Die Empfänger der Retrozessionen gewährleisten eine transparente Offenlegung und informieren Anteilinhaber von sich aus kostenlos 

über die Höhe der Entschädigungen, die sie für den Vertrieb erhalten könnten. 

Auf Anfrage legen die Empfänger der Retrozessionen die effektiv erhaltenen Beträge, welche sie für den Vertrieb der kollektiven 

Kapitalanlagen dieser Anteilinhaber erhalten, offen. 

Die Verwaltungsgesellschaft und deren Beauftragte können im Vertrieb in der Schweiz oder von der Schweiz aus Rabatte auf Verlangen 

direkt an Anteilinhaber bezahlen. Rabatte dienen dazu, die auf die betreffenden Anteilinhaber entfallenden Gebühren oder Kosten zu 

reduzieren. Rabatte sind zulässig, sofern sie: 

 aus Gebühren der Verwaltungsgesellschaft bezahlt werden und somit das Fondsvermögen nicht zusätzlich belasten; 
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 aufgrund von objektiven Kriterien gewährt werden; 

 sämtlichen Anteilinhabern, welche die objektiven Kriterien erfüllen und Rabatte verlangen, unter gleichen zeitlichen 

Voraussetzungen im gleichen Umfang gewährt werden.  

Die objektiven Kriterien zur Gewährung von Rabatten durch die Verwaltungsgesellschaft sind:  

 das vom Anteilinhaber gezeichnete Volumen bzw. das von ihm in einer bestimmten Anteilklasse eines Teilfonds gehaltene 

Gesamtvolumen oder gegebenenfalls in der Produktepalette der Verwaltungsgesellschaft; 

 die Höhe der vom Anteilinhaber generierten Gebühren; 

 das vom Anteilinhaber praktizierte Anlageverhalten (z.B. erwartete Anlagedauer); 

 die Unterstützungsbereitschaft des Anteilinhabers in der Lancierungsphase eines Teilfonds. 

Auf Anfrage des Anteilinhabers legt die Verwaltungsgesellschaft oder deren Beauftragte die entsprechende Höhe der Rabatte kostenlos 

offen. 

1.5. Erfüllungsort und Gerichtsstand 

Für die in der Schweiz und von der Schweiz aus vertriebenen Anteile ist am Sitz des Vertreters ein Erfüllungsort und Gerichtsstand 

begründet. 

 

2. Zusätzliche Informationen im Zusammenhang mit der Kotierung an der SIX Swiss Exchange AG 

Der für den Vertrieb in der Schweiz oder von der Schweiz aus durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA genehmigte 

Verkaufsprospekt sowie die letzten veröffentlichten Jahres- und Halbjahresberichte des Fonds stellen den Kotierungsprospekt gemäss 

Art. 110 des Kotierungsreglements für die Kotierung der Anteile der folgenden Teilfonds an der SIX Swiss Exchange AG („SIX Swiss 

Exchange“) dar: 

Teilfonds / Anteilklasse Handelswährung ISIN Valoren Nr. Primärkotierung 

UC Thomson Reuters Balanced European 

Convertible Bond UCITS ETF 

CHF LU1199448058 28328988 Xetra® (Deutsche Börse AG) 

UC Thomson Reuters Balanced European 

Convertible Bond UCITS ETF 

(dis) 

CHF LU1372156916 31966136 Xetra® (Deutsche Börse AG) 

2.1. Kotierung in der Schweiz 

Die Anteile sind an der SIX Swiss Exchange gemäss dem Standard für kollektive Kapitalanlagen kotiert. SIX Exchange Regulation hat die 

von der Verwaltungsgesellschaft ersuchte Kotierung genehmigt. 

2.2. Ausgestaltung der Effekten 

Die Anteile sind Inhaberanteile, die durch eine oder mehrere Globalurkunden verbrieft sind, welche bei der Clearstream Banking AG, 

Frankfurt am Main, hinterlegt sind. 

2.3. Abrechnungsstelle 

Die Abrechnung erfolgt in der Schweiz durch die SIX SIS AG. 
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2.4. Angaben über die Entwicklung des Täglichen NIW pro Anteil (seit der Lancierung der Teilfonds/Anteilklassen) 

Datum UC Thomson Reuters Balanced European 

Convertible Bond UCITS ETF 

(EUR) 

UC Thomson Reuters Balanced European 

Convertible Bond UCITS ETF (dis) 

(EUR) 

30. Dezember 2015 98.12 n.a. 

29. Januar 2016 93.85 n.a. 

29. Februar 2016 92.34 n.a. 

31. März 2016 93.86 n.a. 

29. April 2016 93.73 100.65 

31. Mai 2016 94.64 101.62 

30. Juni 2016 91.97 98.76 

29. Juli 2016 93.30 100.19 

31. August 2016 93.93 100.86 

30. September 2016 93.32 100.20 

31. Oktober 2016 93.46 100.36 

30. November 2016 93.53 100.43 

2.5. Verantwortung für den Kotierungsprospekt 

Die Verwaltungsgesellschaft übernimmt die Verantwortung für den Inhalt des Kotierungsprospekts. Die im Kotierungsprospekt 

angegebenen Informationen sind nach bestem Wissen und Gewissen der Verwaltungsgesellschaft zutreffend und lassen keine 

wesentlichen Fakten oder Umstände aus. 

2.6. Market Maker 

Die Kotierung der Anteile an der SIX Swiss Exchange erlaubt Anlegern nicht nur die Zeichnung oder den Antrag auf Rücknahme von 

Anteilen direkt bei der Verwaltungsgesellschaft, sondern auch deren Kauf oder Verkauf an einem liquiden und regulierten 

Sekundärmarkt, d.h. über die SIX Swiss Exchange. Das Verfahren zur Zeichnung oder Rücknahme von Anteilen ist im Verkaufsprospekt 

beschrieben. 

Die Verwaltungsgesellschaft hat die UniCredit Bank AG, München, zum Market Maker für die Anteile an der SIX Swiss Exchange bestellt. 

Die Verwaltungsgesellschaft kann jederzeit weitere Market Maker bestellen. Die Teilnehmer an der SIX Swiss Exchange, welche sich 

bereit erklärt haben, als Market Maker für den Handel von Anteilen an der SIX Swiss Exchange tätig zu sein, werden auf der Webseite der 

SIX Swiss Exchange veröffentlicht. 

Der Market Maker hat die Aufgabe, einen Markt für die an der SIX Swiss Exchange kotierten Anteile, für die er bestellt wurde, 

aufrechtzuerhalten und Geld- und Briefkurse für die Anteile der entsprechenden Teilfonds im Handelssystem der SIX Swiss Exchange zu 

publizieren. 

Gemäss der Praxis der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA ist jeder Market Maker verpflichtet, sicherzustellen, dass die 

Differenz zwischen (i) dem Intraday Nettoinventarwert je Anteil (der unter Bezugnahme auf den Täglichen NIW pro Anteil ermittelt und 

laufend aktualisiert wird, um handelsbedingte Preisänderungen der dem Index des jeweiligen Teilfonds zugrundeliegenden Wertpapiere 
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widerzuspiegeln, und auch als „iNAV“ bzw. „indikativer Nettoinventarwert“ bezeichnet wird) und (ii) dem Preis, zu dem Investoren die 

Anteile an der SIX Swiss Exchange kaufen und verkaufen können, auf ein vernünftiges Mass reduziert wird. 

Gemäss den Bedingungen des Market Maker-Vertrags zwischen der SIX Swiss Exchange und jedem Market Maker ist der jeweilige 

Market Maker gemäss bestimmten Regeln und unter normalen Marktbedingungen verpflichtet, einen Markt für die Anteile des 

jeweiligen Teilfonds an der SIX Swiss Exchange aufrechtzuerhalten und im Handelssystem der SIX Swiss Exchange Geld- und Briefkurse 

für diese Anteile unter Einhaltung von maximalen Spreads zu stellen, welche wie folgt gelten, wenn mehr als 50 % der 

zugrundeliegenden Forderungspapiere in die betreffende Kategorie fallen: 

 0.1 % (+/- 0.05 % auf jeder Seite des iNAV sofern verfügbar) für Geldmarktprodukte und Barmittel; 

 0.5 % (+/- 0.25 % auf jeder Seite des iNAV sofern verfügbar) für Staatsanleihen, „Supranationals“ und ähnliche Anleihen mit einer 

Laufzeit von weniger als 3 Jahren; 

 1.0 % (+/- 0.5 % auf jeder Seite des iNAV sofern verfügbar) für Staatsanleihen, „Supranationals“ und ähnliche Anleihen mit einer 

Laufzeit von mehr als 3 Jahren, sowie für als investmentwürdig eingestufte Unternehmensanleihen („investment-grade corporate 

bonds“);  

 2.0 % (+/- 1.0 % auf jeder Seite des iNAV sofern verfügbar) für Anleihen aus Schwellenländern sowie für als nicht investmentwürdig 

eingestufte Unternehmensanleihen („emerging markets bonds“, „non-investment-grade corporate bonds“). 

Der Market Maker hat sich verpflichtet, für die Anteile der jeweiligen Teilonds einen Markt aufrechtzuerhalten mit einer minimalen 

Auftragsgrösse von EUR 100‘000.- auf beiden Seiten während mindestens 90% der Handelszeiten der SIX Swiss Exchange auf 

Monatsbasis berechnet. Diese Verpflichtung besteht unter normalen Marktbedingungen. 
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